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Rundbrief 
 

Mit diesem Brief möchten wir alle unsere Mitglieder einmal auf Wunsch vieler über unsere Arbeit im 
Wesentlichen unterrichten. Viele fragen sich:  
Was macht der „De Spieker“ überhaupt? Wo und für was setzt sich der Verein überhaupt ein? 
 
Die Tätigkeit des Vorstandes war im vergangenen Jahr stark geprägt von den in unserer Satzung gesetzten 
Zielen, nämlich der Erhaltung der niederdeutschen Kultur und der plattdeutschen Sprache im Besonderen, 
denn  
 

Plattdeutsch ist der größte zusammenhängende Kulturträger in Norddeutschland. 
 
Seit über einem Jahr gibt es Schwierigkeiten zwischen dem Institut für niederdeutsche Sprache (INS) in 
Bremen einerseits und den geldgebenden Ländern (Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-
Holstein) andererseits. Wir versuchen, zusammen mit dem Niedersächsischen Heimatbund (NHB) und dem 
Bundesrat für Niederdeutsch (BfN) für alle Beteiligten eine Lösung zu finden, mit dem Ziel, das Institut, das 
bis nun hervorragende überregionale und auch wissenschaftlich fundierte Arbeit leistete, von der wir alle 
reichlich profitieren konnten, nach Möglichkeit zu erhalten. Dafür haben wir zahlreiche Gespräche mit den 
Parteien, den politischen Entscheidungsträgern und verschiedenen Verantwortlichen geführt.  
 
Die Arbeit unserer Mitgliedsvereine, Gruppen und Krings wissen wir sehr zu schätzen. Um sie noch besser 
kennenzulernen, versuchen wir, allen Einladungen, so weit wie möglich, mit einem Besuch nachzukommen. 
Wir bitten aber um Nachsicht und Verständnis, dass bei Terminüberschneidungen der Spiekerbaas nicht auf 
allen Veranstaltungen persönlich erscheinen kann.  
 
Gerne zeichnen wir auch Personen und Gruppen, die sich in besonderer Art und Weise um den Erhalt der 
niederdeutschen Kultur verdient gemacht haben, mit einer Urkunde bzw. einer Ehrennadel aus. Dazu 
benötigen wir Ihre Hilfe bzw. Hinweise, die Sie jederzeit an den Spiekerbaas richten können. 
 
Unser besonderes Anliegen ist es, unseren Kindern und Jugendlichen unsere Kultur und Sprache 
näherzubringen. Da sind wir alle gefordert, um unseren Nachwuchs in unsere Arbeit mit ihren Fähigkeiten 
und Ideen mit einzubeziehen. Das ist sicherlich nicht immer ganz einfach, aber es lohnt sich. 
 
Wir werden versuchen, Sie auch in Zukunft mit Rundbriefen über unsere Arbeit und Wissenwertes im 
Bereich der niederdeutschen Kultur zu informieren. Dafür benötigen wir Ihre Emailadressen und 
insbesondere auch Informationen darüber, wenn sich Veränderungen bei Kontaktadressen ergeben haben. 
 
Bis dahin: Dat gah Jo goot!  
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Rundbreef 

 

Mit dissen Breef muchen wi all us Liddmaten eenmaal, wiel dat sik vele wünsch hebbt, 
över dat informeren, wat bi us Arbeit van Belang is. Veel Lüüd fraagt sik:  
Wat maakt de „De Spieker“ överhaupt? Wo un för wat sett sik de Vereen överhaupt in? 
 
Alln`s wat de Vörstand in dat verleden Jahr daan hett, weer prägt von dat, wat in us 
Satzung steiht, nämlich dat Erhollen van de nedderdüütsche Kultur un besünners de 
plattdüütsche Spraak, denn  
 

Plattdüütsch is de gröttste tosamenhangen Kulturdräger in Norddüütschland. 
 
Siet över een Jahr staht dat Institut für neederdüütsche Spraak (INS) in Bremen up de 
een Siet un up de anner Kannt de Länners de dat Geld daarto geevt, Bremen, Hamborg, 
Neddersassen und Schleswig-Holsteen, mit`nanner in de Bedrullje. Wi versöökt, tohoop 
mit den nedersassischen Heimatbund (NHB) un den Bunnesrat för Nedderdüütsch (BfN) 
för all de, de daaran bedeligt sünd, en Dreih zu finnen, dat dat mit dat Institut wietergahn 
kann. Dat Institut hett bit nuhen beste överregionale Arbeit leist un ok de Wetenschup 
nich buten vör laten. Wi all kunnen daarvan up`t best un in Övermaat profiteren. Daarför 
hebbt wi vele Gespreke föhrt:  

 mit de Parteien,  

 mit de, de in de Politik wat to entscheden hebbt  

 un verschedenen annere Lüüd, de daarför tostännig sünd. 
 
De Arbeit van us Liddmaten, Köppels un Krings weet wi best to achten. Um de noch beter 
kennentolehrn, versöökt wi, tominnst överall daar hentogahn, van wo wi en Inldaden 
kregen hebbt. Liekers kummt dat vör, dat mehre Termine tohoopfallen doot. In den Fall 
mööt ji us dat nasehn, dat de Spiekerbaas nich överall sülvst kamen kann..  
 
Geern laadt wi ok Lüüd or Köppels , de sik in besünner Art und Wies üm dat Erhollen van 
de nedderdüütsche Kultur verdeent maakt hebbt, en Ehr tokamen. Dat kann en Urkunn 
wesen, aver ok de Ehrennadel. Daarto bruukt wi jo Hülp, of anners utdrückt, jo 
Henwiesen. De köönt ji alltiet an den Spiekerbaas stüren. 
 
Van besünner Belang för us is, dat deKinner un jungen Lüüd us Kultur und Spraak neger 
bröcht warrd. Daar mööt wi all wat an setten, dat wi den Nawass mit all ehre Ideen un all 
dat wat se besünners good köönt, in us Arbeit mit inbetrecken doot. Dat is seker nich 
jümmers heel eenfack, man dat lohnt sik. 
 
Wir wüllt versöken, jo ok in de tokamen Tied mit Rundbreven över dat, wat wi doot un wat 
för de nedderdüütsche Kultur van Belang is, to informeren. Daarför brüükt wi jo 
Emailadressen un vör all ok Informationen daaröver, wenn sik bi jo Kontaktadressen wat 
ännern deit. 
 
Bit denn: Dat gah Jo goot!  
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