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ILSE:  Strebsam, pflichtbewusst, anspruchslos, Bescheidenheit

JENS:  Das Hinterfragen! Es wird vielmehr hinterfragt als früher. Vieles ist gut und 
angebracht, manchmal ist es aber auch unbegründet – und nervig. Wir sind auch viel 
toleranter im Umgang mit anderen Menschen, mit anders orientierten Menschen. Tja, 
und der Wille, etwas nachhaltiger und besser machen zu wollen, der ist überall da.

          WELCHE POSI T IVEN
 EIGENSCHAFTEN        
   WÜRDEST DU DE INER 
   GENERAT ION 
     ZUSPRECHEN?

PETER:  Da würde ich sagen, die Sensibilisierung für die Natur und für Nachhaltigkeit, 
– nicht immer ganz bis in die letzte Konsequenz durchdacht, aber ansatzmäßig ist es 
doch gut. Wir fördern regenerative Energien, wollen die Insekten schützen, Insekten-
wiesen anlegen und vieles mehr. Da sehe ich einen Wandel in der Gesellschaft.

Ilse Petersen, geboren 1931, Landwirtin und Mitbegründerin des örtlichen Land-
frauenvereins; Peter Reinhold Petersen, geboren 1957, Ilses Sohn, Landwirt und 
amtierender Bürgermeister der Gemeinde Bordelum; Jens Julius Petersen, 1992 
geboren, Peter Reinholds Sohn, Biolandwirt. Die Drei beschreiben ihre Sicht auf 
die Natur – und die Veränderung in der Landwirtschaft.
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JENS:  Mich beschäftigt, dass der Unterschied zwischen Land und Stadt gefühlt im-
mer größer wird. Und irgendwie hat man das Gefühl als Landwirt, dass die Leute in 
der Stadt immer weniger wissen, wo die Lebensmittel her kommen und was wir auf 
dem Land machen – dass wir die Leute zum Teil ja irgendwo auch ernähren. Auch, dass 
immer mehr aufgrund von Ideologien argumentiert und gehandelt wird, anstatt durch 
irgendwas, das belegt oder ordentlich erforscht wird.

  WELCHE 
    GESELLSCHAF TL ICHEN  
 T HEMEN BESCHÄF T IGEN 
   DICH?

PETER:  Da sind ganz viele verschiedene Facetten als Landwirt aber auch als Bürger-
meister. Das geht von bis. Ein ganz aktuelles Thema ist unser Schwimmbad. Ganz viele 
Schwimmbäder sind wegen Corona nicht geöffnet. Wir können uns das als Gesellschaft 
aber eigentlich nicht leisten, dass wir jahrelang die Schwimmbäder schließen. So pro-
duzieren wir zu viele Nichtschwimmer, was wiederum andere Gefahren birgt. Dann 
ist jeder Tümpel, jeder Teich ein potenzielles Mordinstrument. Und so haben wir uns 
jetzt entschieden, dass wir das Schwimmbad öffnen wollen trotz der schwereren Be-
dingungen. 

Ein anderes Thema sind unsere Neubaugebiete. Die müssen betreut 
werden, und die Bauleitplanung muss betrieben werden. Bauleitpla-
nung heißt, dass wir als Gemeinde Planungshoheit haben und zusam-
men entscheiden, welche bauliche Entwicklung wir wollen. Wir haben 
zum Beispiel festgelegt, dass nicht jeder, der lustig ist, in unserem Bau-
gebiet bauen kann. Das wollen wir nicht haben. Der Mensch, der schon 
zwei, fünf oder zehn Häuser hat, den wollen wir nicht. An Mietwoh-
nungen sind wir auch nicht interessiert. Wir wollen den Leuten Platz 
bieten, die noch kein Eigentum haben.

Wir haben außerdem festgelegt, dass wir bei unserem Neubaugebiet 
nur erneuerbare Energie haben wollen und überhaupt keine fossile 

Energie. Wir haben vor, ein Fernwärmenetz zu baue. Dafür müssen aber alle Häuser 
angeschlossen werden. Also gilt ein Fernwärmenetzzwang! Die neuen Häuser benöti-
gen sehr wenig Energie, und die Kosten für den Bau einer Fernwärmeleitung sind sehr 
hoch. Alle müssen sich daran beteiligen, ansonsten lohnen sich die ganzen Leitungen 
nicht.

Und wenn wir ein Neubaugebiet machen, dann müssen wir irgendwo einen Ausgleich 
schaffen. Wir nehmen der Natur etwas weg, und woanders muss es wieder hin. Dabei 
sind wir nun und nehmen alle Pläne in die Hand, die wir als  Gemeinde haben, und 
überlegen, wo und wie Insektenwiesen und Blühwiesen angelegt werden können. Da 
wollen wir dann ökologisch wertvolle Saat einsetzen, um die Pflanzen und Insekten-
vielfalt zu unterstützen.

Wir können 
es uns als 

Gesellschaft 
nicht leisten, 
jahrelang die 

Schwimmbäder
 zu schließen.
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ILSE:  Wat mi Sorgen moakt, is, dat alles so dicht moakt ward. Aal de Stroaten, aal de 
Autoboanen, aal de Plätze. Fröher wer dat Land oapen, dor wer Gras. Nu is dat alles 
dichploastert mit Beton, Asfalt oder Steene. Un uk dat de Erde so fäl Lasten utholen 
mut. All de groden Maschinen, de groden Hüser, ob dat gud is för de Tukunft, dat weet 
ik ni. Dat weer schon mol en öwerlägung, dor mol to stoppen.

Un uk wi ünnerscheedli Information verbreedet warn. As wi hier 2019 de grode Storm 
Christian harn, sind bi uns schon eenige Wälder kaputt goan, oaber wi hemm immer 
to weeden krägen, dat dat in Bayern fäl schlimmer weer. Un as wi denn mol in Bayern 
weern, den froachten se uns, wi et uns ging - de harn dor int Süden nämli to weeden 
krägen, dat et bi uns int Norden am schlimmsten wän weern. So wern de Informatio-
nen ünnerscheeedli verdeelt int Land. Wat stimmt denn eenli? Dor wunnert man sik 
schon.
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ILSE:  As Opa un ik Hochtied harn, existeerten hier noch ni veele richtie Stroaten. 
Wi harn Kleiwäge un Sandwäge. De Wäge, de wat et hüt gifft erleichtern veeles för de 
Landwirtschaft.

Wi harn fäl weniger Veeh. Wi harn Shorthorn Keu, de hem ne so fäl Melk gäben, oaber 
wern robuster un harn mehr Flesch as andere Keu. De Ställe wern to min Kinnertied 
Anbindestelle mit Höcke, de stunnen immer twee un twee anbunnen in en Hock. Ik 
heff as Kind al fröh mithulpen, dat wer oaber gans normal. Wärend ik  ob unsere Keu 
oppasst hef, kun ik nebenbi Poppentüch häkeln. 

As ik Kind weer, harn wi 6-8 Keu. As ik mit Opa tosoaben de egene Betrieb anfungen 
hef, harn wi 6 Keu.  Un as we ophooln hemm un Peter oabernoamen het, harn wi 23 
Keu. Dat wer denn all Fortschritt. Dann harn wi de Stall uk al umbud, dat se in e Winter 
in ganze Regen stoan kunnen. In e Summer weern unsere Tiere buden. Dat Land wer 
noch full mit Tiern, de buden weern. Wi harn en tranportable Anbindewoagen, mit de 
wi tut Melken opt Feld forn kunnen. De Keu worn denn all ni mehr mit de Hand melkt, 
sondern mit de transportable Melkmaschien. Oaber anfungen sin wi uk mit Handmel-
ken. De Melk wor in Kannen afnoamen un turüch kreegen wi dat Affallprodukt Bod-
dermelk un Wui (Buttermilch und Molke). Dor weern immer noch riekli Nährstoff bin-
nen un wi kunnen dat de Kälber gäben. Wi harn en annere Kreisloop as hüttudoachs.

Dör de Maschinen kemen uk Veränderungen. De Maschinen harn en grode Influss op 
de Entwicklung fun e Landwirtschaft. Mien Generation hett noch alles mit de Hand 
moakt: fuddert, melken un utmisten. Hüttodoachs hät man för meist alles en Ma-
schien, wat dat Ganze lichter moakt.
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Ökonomisches 
Prinzip: weniger 
Menschen 
müssen immer 
mehr machen

JENS:  So großartig geändert? Irgendwann kam der Mais dazu, und es wurde immer 
und immer mehr Mais angebaut. In der Natur haben wir mehr Trockenheit, worauf 
wir reagieren müssen. Aber ansonsten hat sich in meinem Leben noch nicht so viel in 
der Landwirtschaft verändert, ich leb´ ja auch noch nicht soo lange. Oma hat da ja viel 
mehr erlebt.

PETER:  Ja, gravierend. Die Zwänge sind ja da, dass man immer rationeller, immer 
schneller, immer ökonomischer arbeiten muss. Mit weniger Aufwand mehr produzie-
ren. Ökonomisches Prinzip: Weniger Menschen müssen immer mehr machen. Früher 
war man als Gemeinschaft auf dem Land. Fast alle hatten einen, zumindest kleinen, 
Betrieb, und es wurde von allen Seiten mit angepackt. Irgendwann sollten die Flächen 
immer größer werden und schön viereckig, sodass sie dann auch 
gut zu den Maschinen passen. 

Oder die Pflanzenzüchtung, die schreitet immer weiter voran. Das 
fängt ja schon beispielsweise beim hochgezüchteten Gras an. Die 
neuen Sorten Gras sollen viel, viel schneller und viel massiger 
wachsen. Wenn man dann mal auf die Natur guckt: Die macht es 
ja so, dass der Hase oder das Rehwild sein Junges sicher im Gras 
gebären kann. Jetzt ist die neue Grassorte aber so viel schneller, 
was wiederum die Ernte verfrüht. Da sieht man dann, dass wir die Natur so verändern, 
dass es nicht mehr zusammen passt. Unsere Urväter haben Ende Juni das erste mal 
Heu gemacht, glaube ich. Bei uns ist es Ende Mai, was dann wieder zur Folge hat, dass 
die Rehkitze gerade geboren sind, was früher nie der Fall war.

Der Bereich der Viehhaltung hat sich auch sehr verändert. Oma kann das wahrschein-
lich noch besser beschreiben. Ich habe den Betrieb mit 23 Kühen übernommen und im 
ersten Schritt auf 40 Kühe vergrößert. Zuerst wurde alles mit der Hand ausgemistet. 
Nachher kamen dann Spalten und technische Erneuerungen, so dass es auch möglich 
wurde, mit weniger Arbeitskraft viel zu schaffen. Immer war der Zwang dahinter, von 
der Landwirtschaft zu leben. Man musste mehr produzieren, weil die Preise immer 
eher sinken, als dass sie steigen. Und das muss man auch mal kritisch sehen, denke ich. 
Immer rationeller, immer mehr produzieren müssen, um über die Runden zu kommen, 
man könnte es als Hamsterrad bezeichnen. Oder bei der Bewirtschaftung von Flächen 
ist es so, dass die Maschinen immer breiter geworden sind, um immer mehr in kürze-
rer Zeit zu schaffen.

                WIE HABEN SICH 
                     NATUR UND                                          
         LANDWIRT SCHAFT 
                  IN DE INEM LEBEN 
                             VERÄNDERT? 
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   HAST DU DAS GEFÜHL, 
DASS SICH EIN  
     GROSSTEIL DER MENSCHEN 
        VON DER NATUR 
    ENTFREMDET HAT?



04 // NATURENTFREMDUNG

ILSE:  De Landwirtschaft is je immer mit de Natur verbunden. Dat Wedder und de 
Anbu hangen eng tusoaben. 
Fröer wer meist alles Handarbeit. Du hest opt Feld mit de Hände arbeitet un weerst 
somit uk neech an de Natur dran. Alleen dat nu alles mit Maschinen moakt wart, is 

schon en Teeken, dat man mehr Afstand to e Natur krägen 
hett. Man weer je enfach neeger dran. Entfremdung wor ik 
oaber ni sägen. En Veränderung, joa! 
Dor is nu ganz bestimmt en andere Verständnis för de Natur, 
besonders uk för de Kinner. De Husschlachtungen weern för 
uns Kinner dormols en Sensation un för mi verbunnen mit 
beddere Äden. Mien Kinner hemm dat uk mit ankeggen, dat 
weer je en Sensation. Dat kriegen de meisten Kinner nu ni 
mehr to sehn.

JENS:  Ich glaube schon, dass viele den realen Bezug zur Natur verloren haben. Jeder 
wünscht sich gerne mehr Natur ums Haus herum und will am liebsten in der Natur 
sein. Aber Fakt ist, mehr Leute ziehen in die Stadt, und die Dörfer werden immer klei-
ner. Hier bei uns in Nordfriesland geht das noch. Aber wenn du in 
Richtung Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen gehst, sind da teilwei-
se Dörfer einfach ausgestorben. Jeder wünscht sich mehr Natur, aber 
die meisten ziehen in die Stadt, und wieviel Natur hat man da noch? 
Da ist ja alles dicht gepflastert. Die Leute wollen auch immer nur die 
positiven Seiten der Natur sehen. Aber wenn es dann irgendwie z.B. 
um Leid oder sowas geht wie, wenn ein Fuchs ein frisch geborenes Ka-
ninchen wegschnappt, das will keiner sehen. Hierzu passt das Wolfsthema. Bilder, wo 
Schafe oder Lämmer aufgerissen werden, die dann noch mit dem aufgerissenen Bauch, 
Gedärme raus, kilometerweit rennen, will keiner sehen, aber trotzdem will man den 
Wolf, obwohl er nicht mehr hier in die Region passt. Also man will immer gerne was 
für die Natur machen, und das finde ich auch toll, aber zum Teil passt es nicht mehr in 
unsere Kultur. Wir haben ja keine wilde Natur mehr, sondern eine Kulturlandschaft.

PETER:  Das ist eine gute These. Haben sie sich entfremdet? Ich weiß nicht.. Ich den-
ke mal, je mehr man sich mit Natur beschäftigt, umso komplexer ist es auch. Und ich 
glaube, dass die wenigsten Menschen auch diese Komplexität überblicken. Die werden 
auch von Medien und von allen Seiten beeinflusst. Ich denke mal, fast alle Menschen 
haben den Sinn dafür, Gutes zu tun für die Natur. Aber in der Praxis sieht das dann 
auch teilweise ganz anders aus. Viele wollen eigentlich nur biologische Produkte und 
stellen sich den Landwirt vor, der ein paar Hühner, ein paar Gänse, einfach von al-
lem etwas hat. Aber dass der/die Landwirt*in damit überhaupt nicht über die Runden 
kommen kann, daran denkt keiner. So funktioniert es in der jetzigen Zeit einfach nicht 
mehr. Ich will keine Riesenställe, ich will keine riesigen Schlachtbetriebe, auf der an-
deren Seite will man aber auch nicht so viel für Lebensmittel bezahlen. Man sieht nur 
eine Seite der Medaille.

Alleen dat nu alles mit 
Maschinen moakt 

wart, is schon en 
Teeken, dat man mehr 

Afstand to e Natur 
krägen hett.

Wir haben ja keine 
wilde Natur mehr, 
sondern eine 
Kulturlandschaft.

08
09



GEMEINWOHLTÄTER*INNEN

ILSE:  Erstmol mut ik öwerlägen, wat ik fun min Öllern mitkrägen heff. Mien Mudder 
hett immer alles fein beschräben, besungen un beobachtet. „Kiek mol noa de Schwal-
ben, nu warn de fuddert.“ Min Öllern hemm so gud se kunnen immer erklärt, wie 
soaken inne Natur tusoaben hängen. Wi woahnten je dicht an de Stroom. Wat dor drin 
passierte wor uns erklärt. Mudder het uns obmerksam dorob moakt, wie schmuk doch 
de Natur is, ob in e Wald, obt Feld oder in e Gorn. Un ik heff probeert, mien Kinner de 
Wunner inne Natur op verscheedene Oarten mittugäben.

      WAS HAST   
DU DEINEN KINDERN  
         IM BEZUG ZUR NATUR 
                  MI TGEGEBEN?

JENS:  Wir haben schon von klein auf an gelernt, immer die Tiere als erstes zu versor-
gen. Frühstück erst fürs Tier, dann für den Menschen. Zu Weihnachten sind wir auch 
vor der Bescherung erst nochmal raus zu den Tieren gegangen, 
um uns bei ihnen zu bedanken. Mitgeben würde ich den Ge-
danken, dass man die Natur so erhalten sollte, wie sie ist oder 
zumindest nicht negativ verändern. Jedes Tier muss irgendwo 
seinen Platz haben und muss irgendwo leben können.

PETER: Also ich habe nichts gezielt mitgegeben. Du kannst Jens fragen: „Was haben 
dir deine Eltern mitgegeben?“ Vielleicht eine geschärfte Wahrnehmung. Das finde ich 
viel wertvoller als alles andere, um sich dann selbst Urteile bilden zu können. Meine El-
tern haben mich auch auf die kleinen Dinge der Natur aufmerksam gemacht: Brütende 
Vögel, Blühzeit der Bäume oder auch Blumen im Garten. Meine Oma hatte einen Sinn 
für Blumen und für ihre Schönheit. Na, das finde ich auch etwas Tolles. Und das würde 
ich auch gerne meinen Kindern weitergeben, dass man eben einen Blick und Sinn für 
die Schönheit der Natur hat.

Frühstück erst fürs Tier, 
dann für den Menschen.



04 // NATURENTFREMDUNG

10
11



GEMEINWOHLTÄTER*INNEN

JENS:  Wasser wieder trinkbar machen? Unsere Flüsse sind trinkbar! Ich würde aus 
jedem Gewässer, in dem ich bade, auch trinken. Es geht nur um Gewässer, die nicht in 
Bewegung sind, stehendes Wasser, das ist nicht gut: Viel organische Masse, die dann 
auch noch steht, kann anfangen zu blühen. Da würde ich einen Bogen drum machen.

Nutzungsrecht für Naturflächen einführen, wo Bauern beweisen müssen, dass sie gut 
mit der Natur umgehen, das haben wir ja schon. Das ist ja alles der Fall. Ich habe sechs 
Jahre lang Ausbildung gemacht. Ein duales System mit praktischer Arbeit in der Natur 
plus Theorie. Wir haben gelernt, worauf man achten muss. Außerdem haben wir Regel-
werke und müssen uns regelmäßig fortbilden im Bezug auf Pflanzenschutz. Ich finde, 
es sollten auch mehr Leute im privaten Bereich Fortbildungen oder Regelwerke haben, 
alleine schon dazu, wie man Ratten bekämpft. 
 

PETER:  Das, was Felber vorschlägt, wäre ja noch eine Kontrollinstanz mehr. Wir ha-
ben schon 20 oder 30 Kontrollinstanzen. Neben fast jedem Landwirt steht ein Kont-
rolleur. Vor 10-14 Tagen hatte ich gerade erst einen Kontrolleur bei mir auf dem Hof. 
Ein gut bezahlter Kontrolleur, der dann guckt, ob ich mein Dieselfass richtig habe, wie 
und wo ich meinen Misthaufen habe, wo meine Abschlüsse sind, wie ich die Tiere halte, 
was für ein Futter ich gebe, wie der Futterplatz ist und welche Medizin ich bei welchem 
Tier wann eingesetzt habe. Ich hatte natürlich irgendeine Sache nicht gemeldet. Ein 
Tier wurde anscheinend mit Penizillin behandelt, und das wusste ich nicht und hatte 

es auch nicht dokumentiert. Wenn ich ein krankes Tier habe, sage 
ich dem Tierarzt Bescheid. Dann muss der Tierarzt ausfüllen, was 
er gemacht hat. Diesen Zettel bekomme ich und muss ihn in meiner 
Datenbank speichern. Auf dem Zettel stand, dass das Tier mit Boflox 
behandelt wurde. Anscheinend ist Boflox penizillinhaltig. Aber wo-
her soll ich das wissen? Anscheinend muss ich dann als Landwirt die-
ses Mittel googeln um rauszufinden, ob da eventuell Penizillin drin 
ist. Der Gesetzgeber will, dass weniger Penizillin eingesetzt wird, was 
ich auch gut finde, aber das muss doch auch irgendwie anders gehen.

Weil in Deutschland uns Bauern so auf die Finger geguckt wird, 
müsste es doch auch bald Kontrolleure bei den Hobbygärtnern ge-
ben. Da müsste vielleicht auch ein Kontrolleur gucken, welches Mit-
tel gegen die Läuse bei den Rosen eingesetzt wird. 

Wieviel wollen wir uns als Gesellschaft leisten? Wieviel Kontrolle, 
wieviel Eigeninitiative wollen wir? Ich finde es gut und wichtig, sol-
che Sachen zu vermitteln und zu erklären: Was passiert, wenn man 

was einsetzt? Und ich finde, es sollte in Schulen noch mehr auf die Natur hingewiesen 
werden. Wir müssen von klein auf an für die Natur sensibilisiert werden. Leute nur zu 
kontrollieren und ihnen auf den Füßen zu stehen, ihnen zu drohen mit Strafen und 
Ordnungsgeld, das finde ich, ist nicht der richtige Weg. So wird dann keiner mehr Lust 
auf die Landwirtschaft haben. Es gibt wirklich viele positive Aspekte an diesem Beruf, 
aber das wird einem irgendwie madig gemacht. Ich finde es sehr bemerkenswert, dass 
Jens das alles so macht.

Wenn jetzt der Felber kommt und sagt, das muss auch wieder alles kontrolliert werden, 
dann macht man vielleicht irgendwann alles ganz toll, die Kehrseite ist aber, dass das 
ganze Supermarktregal jetzt schon voll von Sachen ist, die aus der ganzen anderen 
Welt kommen: Aus China, Indien, Fleisch aus Brasilien, wo keine Sau danach kräht, 
wie was gemacht wird. Wo es überhaupt keine Standards gibt. Da muss man doch mal 
drüber nachdenken. Man kann es doch im eigenen Land nicht so verbauen!

Wir müssen von klein 
auf an für die Natur 

sensibilisiert werden. 
Leute nur zu 

kontrollieren und 
ihnen auf den Füßen 

zu stehe, ihnen drohen 
mit Strafen und 

Ordnungsgeld, das 
finde ich, ist nicht der 

richtige Weg. 
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ILSE:  Buern und Gärtner de passen gud tosoaben. De moaken gude Arbeid, wenn de tosoa-
ben arbeiten kunnen, weer dat gut. Oaber dor froach man de Männer, de hemm dor mehr 
Oahnung fun. Fröer geef et de Dree-Felder-Wirtschaft. Hier schusst du dat erste Joar dat 
Land brach lingen loaten, dornoa kemm Hackfrucht un denn Soaten un dat alles umschich-
ti. Dat weer oaber dormols, wo noch ni richdi Dünger insett wor. Dat is nu je anners regelt.  

  CHRIST IAN FELBER   
      FORDERT  EIN 
       NUT ZUNGSRECHT  FÜR 
    NATURFLÄCHEN, 
    WIE WÄRE DAS?

12
13



GEMEINWOHLTÄTER*INNEN

ILSE FRAGT PE TER: 
              WIE S IEHST DU DIE      
     LANDWIRTSCHAFT
                IN 30 JAHREN?

              PETER FRAGT JENS:           
  WENN DU 
      NICHT IN DER
LANDWIR T SCHAF T 
  GEARBE I TE T  HÄT TEST, 
    WAS HÄT T EST DU 
DANN GEMACHT?

JENS: Weiß man ja nicht. Ich habe ja anderen Kram ausprobiert. Ich habe verschie-
dene Praktika gemacht. Beim Autohändler, Tischler , Großhandel und auch beim Amt. 
Aber das hat mich alles nicht so erfüllt. Mein Praktikum bei einem landwirtschaftli-
chen Betrieb in Hamburg hat mich überzeugt.

PETER: Ich hoffe ja, dass alles ein bisschen vielfältiger wird, sagt der Optimist. Ich 
hoffe, dass wir hier auch als Landwirt*innen noch ein tolles Einkommen haben und 
dass der Berufsstand ein bisschen mehr Wertschätzung erfährt. Das wäre doch toll, 
wenn das so käme. Und dass dieses Hamsterrad vielleicht auch mal ein bisschen lang-
samer läuft.

“

“
“

“
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  JENS FRAGT ILSE: 
           WÜRDE ST 
                 DU UNTER DEN 
            HEUT IGEN 
                BEDINGUNGEN 
            GERNE IN DER 
                LANDWIRTSCHAFT 
                          ARBEITEN?

ILSE: Man mutt je sägen, dat velles lichter worn is, enfach dör de Maschienen. Wi 
hemm je alles mit de Hand moaken schult, dat weer en ganz andere Arbeit. Oaber 
wenn ik mi dat so förstel mit de ganzen Maschienen un wi groot alles worn is.. Wi wern 
stolt op unsere 22 Keu. Dat wer uk all vell Arbeit. Et is eenfach ni dat glieke Burnläwen 
as watt ik dat kenn. Nu is dat en annere Wirtschaft. Wat en Bur hüttodoachs alles wee-
ten mutt, du, dat wull ik ni. 

“

“
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