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Liselotte Rönnecke (1924–2010) gehört

neben Karl Mingerzahn und Ernst Wesarg

zu den Persönlichkeiten, die das dörfliche

Leben in Dingelstedt über Jahrzehnte

bereicherten. Ihr Einsatz für die platt-

deutsche Sprache, ihre Gedichte und

Erzählungen, meist in Huy-Mundart, und

ihre vielfältigen Textbeiträge in Zeitungen

und Zeitschriften sollen mit dieser Auswahl

repräsentativ gewürdigt werden. Ihre Worte

"Ek däu starbm in de Fremme" - "In der

Fremde würde ich sterben" - verdeutlichen

ihre tiefe Verwurzelung in Dingelstedt, die

auch der Leser ihrer Texte spüren wird.
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In traditioneller Dingelstedter Tracht nach

einem anstrengenden Tag anlässlich der 950-

Jahr-Feier von Dingelstedt im Jahre 2007
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Taun Geleite! 
 
 
Nu hat Mutter Literatur 

Wär en Pflegekind ekreggen, 

lang lag’t all op der Luer, 

awer’t tru sek nüst tau segen, 

denn dütt Luder spricket platt, 

richtig dörpsch, un watt forr wat. 

Nich wie von den Waterkanten 

siene mecklenburgschen Tanten, 

dä sind ja alltau bikannt. 

Dütt is Platt ut usen Land!   
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Use Huy 
 
De schönnste Plack op de Landkaarte is use Huy, 
un umme düssen Plack drummerum wohnt de glücklichsten Lü, 
denn dä hett alles vorr de Dör, wona andre fohrt mielnwiet. 
Un is wedder Freujahr, is de allerschönnste Tied. 
 
Et maket sek schmuck jeder Busch, jeder Boom, 
du geihst dorch dat Beukenholt wie dorch ein’n Dom, 
de seltensten Blaumen jifft et in Huy, saugar Orchideen, 
un öbberall warst du begrüßet von Hasen un Rehn. 
 
Haste schonn mal de Huyseborch sek in’n Dieke speiln seihn? 
Wen dat nich ergrippet, kann doch aan nüst sek mehr freun. 
Öbber dek kreiset de Bussard un de Rote Milan, 
Vorrn Holte kannste stunnlang dorch de Obetrehn gahn. 
 
Wenn ek de Bienen dadrinne höre sau summen und ruuschen, 
möchte’k mit de rieksten Minschen op de Welt nich tuuschen. 
Oder in Harbest, dä bunten Bööme in all öhre Pracht, 
de lüchtesten Farben hat de Natur sek utedacht. 
 
Aber ok in Winter, wenn Schnei liet, ne Huywanderung is fein, 
saune klare reine Luft und wat jifft da nich alles tau seihn. 
Wie’n Märchenwald staht de Bööme mit dä veelen Iestacken draan, 
un dä ole Stuke mit de Schneimütze süht dek wie’n Wichtelmann aan. 
 
Drumme bringet jiech aan Sönndaach mal alle in Jang 
un wandert den Forstwäch un den Brüjjewäch lang. 
Daut dä ormen Lü mal sau richtig beduern, 
dä immer blot fernseiht, dä weerd langsam vorrsuern. 
 
Denn saun Huyspazierjang is wie ne Heilkur forr Herze un Jemüt, 
un dä kann jeder jebruken in düsse hektische Tied!
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sau wennich tau daun harre ek sau veel Freude bie de Kramms 
utelöset. Un dat schönnste, wie se alle na Hus jungen, war et 
kölder ewordn, de Schnei bleif lijjen. Tau Hillechabmd war alles 
witt wie im Bilderbauke. 
 
Hüte däun se mek doch utlachen, wejen en paar Tassen Kakao 
saunn Vers de maken. Aber et jifft noch sau veel Not un Elenne in 
de ormen Länder, da wörrn de Kramms dankbar daforr. Un aan dä 
willt wei vorr de Festdaa ok mal denken, un öhr Leben mit use 
Hülpe en bettn besser maken. 
 
 
 
Wiehnachten 1948 
 
Ümmer, wenn dat Jahr olt ward un et opp Wiehnachten taugeiht, 
fallt mek düsse lüttje süllewest erlebete Jeschichte in, dä nu schon 
sau lange Jahre taurüjje liet. Wei warn alle heilfroh, dat wei den 
vorrmaledeiten Krieg öbberstahn harrn. Aber de ersten Jahre 
danah war de Not doch noch groot. Sau richtich satt word’n wei 
tau der Tied noch nich, un de Lü satn Huck opp Huck, weil 
Ummesiedlers un Utjebombete noch keine richtije Heimstidde 
wedder harrn. 
 
Aber Wiehnachten wolln wei doch alle en bettn fiern. Drumme 
jung dat in September mindestens schon los, dat man sek von de 
Lebensmiddelkaartenration en paar Gramm Fett, Zucker oder 
Mehl aafzwacke. Dat war partu nich einfach, denn opp sau ne 
Lebensmiddelkaarte jaaf et man hallewächs sau veel, dat man sek 
sau grade öbber Water holn konne. 

Un da is uns de Natur tau Hülpe komen. 1948 jaaf et in usen Huy 
ne Rekordeern  von Baukeckern, wie se lange nich erlebet wordn 
is. Tau Hundertn sind wei von morjens, bet wei abmds nich mehr 
kucken konnen, under de Bäuken rummekropm un hett dä lüttjen 
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Eckern esocht. Wecke sind saugar mitn Seef (Sieb) aanekomen un 
hett eseebet. Wei harrn jednfalls ok drei Büdels stahn, un dä hett 
wei wie’n Heilichtum eheut. En Rentner mit en klauken Kopp 
harre sek ne Ölpresse buut, un dä quetsche forr de Lü dat Öl ut dä 
Baukeckern. Man kann et hüte nich mehr beschriebm, wat dat forr 
ne Kostbarkeit war. 
 
Nu, et word Hillechabmd, un dä grote Backerie jing los, mit ne 
Ummesiedlersfamilich tausamme, dä ok in den Huse wohne un 
keine Panne harre. Et ward blot noch ebraat, ejettn, un wedder 
ebraat un wedder ejettn. Dat schönnste Wiehnachtsäten siet 
Jahren. 

Doch da word et mek mit eimal hundsmiserabel öbbel, dat ek in 
Schwiensgalopp na butten mosste. Dä Magen war saune gue 
fettije Kost nich ewohnt. Et dure gar nich lange, da jing et mienen 
Mann sau, un dä Ummesiedlerslü kamen ok nahnander rut. Alles 
stund umme dän Messhupm, un da hett wei denn rummeanket und 
eknört. Et kam oben un unn’ne.  

Wei alle tausamme vorrbrochten de Hilleje Nacht under frien 
Himmel noch elender wie dä Familich in de Bibel. De 
Wiehnachtsdaae laan wei denn vorr Marodichkeit de meiste Tied 
in Bedde. Un wie harrn wei uns alle freut op usen 
Schlaraffenschmus. 

 
 
Wenn de Daa körter wordn… 
 
Et is ümmer dat glieke, dä Enkelkinder könnt hüte einfach nich 
mehr begriepm, dat man früher sau ohne Fernseihn öbberhaupt 
lebm konne. Ja, früher, wie ek en lüttjes Mäken war, wenn de Daa 
körter wordn un de Arbeit buttn wennijer, word immer Däm-
merstunne holn. Dat elektrische Licht war düer, un et Jeld höl-
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es nur Gänseflügel waren. Aber alles musste wahnsinnig schnell 
gehen. Wir schritten singend zur Krippe, ich am Schluss. Hinter 
uns kamen die drei Könige. Der letzte sah meine Naturflügel und 
raunte dem anderen zu: „Die hat ja nur Gänseflittchen!“ Der sagte 
es weiter, und schon fing einer an zu lachen. Das ganze himmli-
sche Volk sah mich an und amüsierte sich auf meine Kosten.  

Mich packte die Wut. Wie von einer Tarantel gestochen, riss ich 
am Stroh in der Krippe, so dass das Christkind, eine leichte 
Puppe, über Bord,fiel und ein heilloses Durcheinander auf der 
Bühne entstand. Schnell kam Tante Anna und brachte mich von 
den Brettern, die kurz vorher noch die Welt für mich bedeutet 
hatten. Mütterlich beruhigte sie mich, es kam kein Vorwurf.  

Noch heute sprechen wir gern von unseren Erlebnissen bei Tante 
Anna, und immer lachen wir, wenn von meinem Tobsuchtsanfall 
die Rede ist. Die Jahre bei ihr gehören zu unserem Leben. Kürz-
lich fiel mit ein Ausspruch Goethes in die Hände: „Es gibt kein 
Vergangenes, das man zurück sehnen dürfte, es gibt nur ein ewig 
Neues, das sich aus den erweiterten Elementen des Vergangenen 
gestaltet, und die echte Sehnsucht muss stets produktiv sein, ein 
Neues, Besseres erschaffen.“ Wie sehr treffen doch diese Worte 
auf die jetzige Zeit des Umbruchs zu.  
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Am Gänseplatz (Dreschplatz), gegenüber vom Dorfteich 
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Das aber war nicht unsere Absicht. Wir gingen wieder gezielt 
ausästen, um dem Wild das abgetragene Holz – wie es in der 
Fachsprache heißt – als Futter anzubieten. Mit List ablenken, das 
wollten wir. Eisiger Wind wehte. Es knirschte unter unseren 
Stiefeln, die wir oben sogar mit Papier zugestopft hatten, damit ja 
kein Schnee reinfiel. Aber unsere Aktion hatte Erfolg. Das sahen 
wir schon am anderen Tag, als wir uns aufmachten. Hell 
schimmerten aus dem Reisighaufen rundum abgenagte Zweige. 
Die meisten Bäume waren verschont. 

 
 
Stets fleißig und bescheiden 
 
(aus dem Mitteilungsblatt für die Dorfkorrespondenten der 
Deutschen Bauernzeitung DBZ, Juni 1984) 
 
Auf unsere Bitte, uns einige biografische Angaben zu machen, 
schrieb uns Liselotte Rönnecke aus Dingelstedt, Kreis 
Halberstadt: 
 
Ehrlich gesagt, mich da auf die erste Seite zu bringen, behagt mir 
überhaupt nicht. Was hab’ ich denn schon an erwähnenswerten 
Leistungen vorzuweisen? Höchstens, dass ich von Kind an als 
älteste von sechs Geschwistern schon immer den Jüngeren helfen 
und für sie verantwortlich sein musste. Und dieses Gefühl, 
irgendwo helfend einzuspringen, ist stets geblieben – bis auf den 
heutigen Tag. Aber das ist auf dem Dorfe nun mal üblich. Unter 
diesem Aspekt bin ich 1960 auch zur LPG gekommen, als für die 
bevorstehende Kirschenernte Leute gesucht wurden. Ich stamme 
nämlich nicht aus der Landwirtschaft, und auch mein Mann ist 
von jeher in der Industrie tätig.  
 
Aber die Arbeit gefiel mir von Anfang an, das hängt sicherlich mit 
meiner großen Naturliebe zusammen. Später habe ich mir dann 
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die nötigen Fachkenntnisse angeeignet. So bin ich nun schon 22 
Jahre Genossenschaftsbäuerin, davon 12 Jahre im Vorstand. 
Dabei sage ich offen heraus, was ich nicht in Ordnung finde, was 
besser gemacht werden könnte, oder ich setze mich für einen 
Kollegen ein, der sein Recht nicht bekommen hat. Bin also gar 
nicht so bequem. Auch im Frauenausschuss und in der Kulturar-
beit bin ich seit Jahren tätig. Für den Bibliotheksbeirat opfern wir 
viel Freizeit, dafür gehört unsere Gemeindebücherei auch zu den 
anerkanntesten des Kreises. Dann bin ich manchmal mit dem 
Naturschutzbeauftragten unterwegs, denn die Probleme, die hier 
anstehen, liegen mir sehr am Herzen.  
 
 
Redaktion [DBZ]: Es ist alles nicht viel? Dabei hat sie ihre 
hervorragende Korrespondentenarbeit noch nicht einmal 
erwähnt. Mehr als 200mal hat sie uns in den vergangenen 
sechseinhalb Jahren nach ihrer anstrengenden Tagesarbeit in der 
Obstbaubrigade geschrieben  und fast ebenso oft konnten wir ihre 
stets interessanten und lebensnahen Berichte veröffentlichen. 
Dadurch hat Liselotte Rönnecke wesentlich dazu beigetragen, die 
DBZ so lesenswert zu machen. 
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Über diese Ausgabe 
 
Von Liselotte Rönnecke ist in der DDR-Zeit viel gedruckt 
worden, ob in der Deutschen Bauernzeitung (DBZ), der NBI, der 
Wochenpost, der „Für Dich“ oder auch später in der Volksstimme 
und in der Heimatzeitschrift „Zwischen Harz und Bruch“. Noch 
mehr hat sie aufgeschrieben und vorgetragen, aber noch nie wurde 
es gesammelt und ist als Buch erschienen. 
 
Die Herausgeber haben versucht, hier eine Auswahl zu bieten, 
sowohl aus den plattdeutschen Gedichten und Erzählungen als 
auch aus den in hochdeutsch geschriebenen Erinnerungen und 
einigen beispielhaften Beiträgen für die DBZ. Daraus sollte auch 
Liselotte Rönneckes Einsatz für die plattdeutsche Sprache ihrer 
Heimat wie auch ihre Heimatliebe und ihre Naturverbundenheit 
und ihre Friedenssehnsucht hervorscheinen. Die Auswahl ist nicht 
immer leichtgefallen und ist teilweise pragmatisch, doch ist auch 
manches überholt.  
 
Die plattdeutsche Sprache ist regional deutlich unterschiedlich 
und es ist eine Sprache ohne fest gefügtes Schriftbild. Wir sind 
daher sehr dankbar, dass Herr Dr. H. J. Lorenz die Schreibweisen 
durchgesehen, vereinheitlicht und wo nötig leicht korrigiert hat. 
Er ist ein profunder Kenner der plattdeutschen Huy-Mundart und 
unterstützte schon die Herausgabe der Werke von Karl 
Mingerzahn in dieser Reihe. 
 
Die Illustrationen sind Reproduktionen alter Fotos oder 
Postkarten, für deren Zurverfügungstellung auch dem 
Heimatverein Dingelstedt e.V. ausdrücklich gedankt sei.  
 
 

Die Herausgeber 
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Liselotte Rönnecke ca. 1982 

Über Liselotte Rönnecke 
 
von Ingrid Schmädig 
 

Als erstes Kind von 6 
Geschwistern wurde sie am 11. 
Februar 1924 in Dingelstedt am 
Huy geboren. Sie hat 8 Jahre die 
Volksschule besucht und danach 
als Hausmädchen bei einem 
Großbauern in Sargstedt gedient. 
Am 4. April 1948 heiratete sie 
Hermann Rönnecke aus 
Dingelstedt. Sie hatten 4 Kinder, 
Enkelkinder und Urenkel. Viele 
Jahre arbeitete sie in der 
Landwirtschaft, vor allem im 
Obstbau. 
 
In den 1980iger Jahren hat sie in 
Dingelstedt die Mundartgruppe 
geleitet. Sie wollte die 
plattdeutsche Sprache am Leben 

erhalten und so begann sie, erfolgreich mit den Kindern zu arbei-
ten. „Man muss Platt auch in der Schule lehren“, war ihr großer 
Wunsch. Sie gründete dafür 1983 eine Schul-Arbeitsgemeinschaft 
mit. Sehr schnell entwickelte sich daraus eine Kindergruppe, die 
mit ihren Auftritten in vielen Dörfern großen Erfolg hatte. Da in 
den 1980iger Jahren die VdgB (Vereinigung der gegenseitigen 
Bauernhilfe in der DDR) über Geldmittel für die Kultur auf dem 
Lande verfügte, wurden die Kinder mit trachtenähnlichen Kostü-
men ausgestattet.  
 
Bald gehörte die Gruppe auch zum Arbeiter- und Bauernensemble 
des Kreisvorstandes der VdgB Halberstadt und wurde über die 



115 

Grenzen des Kreises Halberstadt hinaus bekannt. Höhepunkt war 
die Teilnahme des Ensembles an den Arbeiterfestspielen im 
Bezirk Magdeburg im Jahre 1986. Leider musste die Gruppe nach 
der deutschen Wiedervereinigung aufgelöst werden. Die Schul-
verhältnisse hatten sich geändert, die Kinder fuhren in andere 
Schulen. 
 

Die Dingelstedter Mundartgruppe um 1987 

 
Für die Deutsche Bauernzeitung in der DDR war sie jahrelang als 
sogenannte Volkskorrespondentin tätig und lieferte weit über 200 
Beiträge. Ihr größtes Hobby aber war das Schreiben von Ge-
schichten und Versdichtungen in Dingelstedter Platt. Sie wurde 
oft zu Veranstaltungen eingeladen, auf denen sie ihre Werke 
vortragen konnte. Am 9. Juni 2001 nimmt sie am Ostfalentreffen 
in Halberstadt teil und trägt eigene Gedichte vor. Unvergessen ist 
ihr letzter Auftritt während des Heimatabends anlässlich der 950-
Jahr-Feier Dingelstedts im Jahre 2007. Neben Karl Mingerzahn 
war sie die Heimatdichterin Dingelstedts. Und so wird sie noch lange 
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Auf einem Heimatabend im Dorfgemein-
schaftshaus  von Dingelstedt etwa 1987 

in der Erinnerung der 
Dingelstedter weiter 
leben. Ihre Gedichte und 
Geschichten, ihre Stipp-
störeken, werden immer 
an den unverwüstlichen 
Humor, der sie so 
liebenswert machte, 
erinnern. 
 
Liselotte war ein echtes 
Dingelstedter Kind, ein 
Urgestein des Ortes. 
Dingelstedt ging ihr 
über alles. „Eck däu 
starbm in de Fremme.“ 
(In der Fremde würde 
ich sterben.) sagt sie in 

dem Gedicht „Mien Wech öbbern Dörpe“. In der Natur fand sie 
die nötige Ruhe. Sie forderte uns auf, im Huy zu wandern und die 
Schönheiten der Natur zu bewundern. Und wie gut konnte sie die 
Menschen beobachten und deren kleine Schwächen schildern. Die 
Pfiffigkeit der einfachen Leute, ihr Bemühen, sich von den 
Schwierigkeiten des täglichen Lebens nicht unterkriegen zu lassen 
und der Obrigkeit auch mal ein Schnippchen zu schlagen, all das 
stellte sie meisterlich dar. 
 
Bis ins hohe Alter war das Dichten und Schreiben ihr 
Lebenselixier. Ihr größter Wunsch war es immer, dass das 
Dingelstedter Platt gepflegt wird und nicht in Vergessenheit gerät. 
Bis zuletzt nahm sie voller Begeisterung am Gedächtnistraining 
teil, las aus ihren Werken und forderte uns immer wieder auf, 
auch die plattdeutsche Sprache nicht zu vergessen. Lachen gehör-
te zu ihr, auch wenn es ihr einmal nicht so gut ging. Am 2. Januar 
2010 hat sie ihre Augen für immer geschlossen. Sie fehlt uns sehr. 
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