
 
Plattdüütsch – en Sprook för de Tokunft 
„Plattdüütsch-Stiftung Neddersassen“ in Stade gegründet 
 
 
 
Am 10. Oktober 2007 ist in Stade die „Plattdüütsch Stiftung Neddersassen“ der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden.  Bei der Gründungsversammlung im Stader 
Rathaus sprachen  u. a. der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, 
Lutz Stratmann, und Hans-Peter Fitschen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse 
Stade und Initiator der Stiftung. Ziel der Stiftung, die unter der Schirmherrschaft des 
Niedersächsischen Ministerpräsidenten steht, und die von den Landschaften und 
Landschaftsverbänden in Niedersachsen beraten und unterstützt wird, ist es, die 
Erhaltung, Pflege, Erforschung, Vermittlung und Verbreitung der Regionalsprache 
Niederdeutsch zu fördern. Die neue Stiftung wird von den Landschaften und 
Landschaftsverbänden, die für die regionale Kulturarbeit in Niedersachsen zuständig 
sind, beraten und begleitet. Für sie sprach Dr. Hans-Eckhard Dannenberg vom 
Landschaftsverband Stade bei der Stiftungsgründung ein Grußwort und wies auf die 
vielfältigen Niederdeutsch-Aktivitäten in den Regionen Niedersachsens hin. 
 
In weiten Teilen Niedersachsens ist die Regionalsprache Niederdeutsch ein deutlich 
wahrnehmbares Merkmal der kulturellen Vielfalt. Plattdeutsch wird vor allem im 
ländlichen Raum bei der Arbeit und im privaten Bereich nach wie vor viel 
gesprochen. Kultur- und Heimatvereine, die Angebote in und für Plattdeutsch 
machen, finden große Resonanz bei Vereinsmitgliedern und in der Bevölkerung. 
 
Für viele Menschen in Niedersachsen ist plattdeutsch ein wichtiges Element ihres 
Heimatgefühls, ihrer Verankerung in ihrem Wohnort, ihrer Verbundenheit mit der 
Region, in der sie leben. Die niederdeutsche Sprache ist Bestandteil der historischen 
und kulturellen Identität des Landes Niedersachsen. Sie findet ihren Ausdruck in der 
alltäglichen Kommunikation vieler Menschen, in plattdeutschen Theateraufführungen, 
in Büchern, in Kolumnen in regionalen Tageszeitungen und auch in den 
elektronischen Medien. 
 
Die Sprachkraft und der Ausdrucksreichtum des Niederdeutschen sind allgemein 
anerkannt und geschätzt. Plattdeutsch ist als Regionalsprache in der Europäischen 
Sprachencharta verankert, und als Zweitsprache begleitet es viele junge Menschen 
von der Familie in den Kindergarten bis in die Schule hinein. 
 
Dennoch: Plattdeutsch braucht Förderung und Unterstützung. Als Regional- und (im 
Vergleich zu den großen Weltsprachen) Minderheitensprache besteht die Gefahr, 
das Niederdeutsch zwar geschätzt, aber nicht ausreichend gelehrt und vermittelt 
wird. Wenn aber Plattdeutsch nicht gefördert und an die nächste Generation 
weitergegeben wird, wird vielleicht schon die nächste Generation dieses Kulturgut 
nicht mehr sprechen! Deshalb ist die Plattdüütsch Stiftung Neddersassen ins Leben 
gerufen worden, und deshalb wird sie zunächst in folgenden Bereichen tätig werden: 
 

- Sie wird qualitativ hochklassige Projekte und Veranstaltungen in und für 
Niederdeutsch im Land Niedersachsen und seinen Regionen anregen und 
fördern. 

- Sie wird Forschung und Lehre in der und über die Regionalsprache 
Niederdeutsch fördern. 

- Sie wird nachhaltig wirksame Programme initiieren und fördern, die Kinder 
und Jugendliche an die Regionalsprache Niederdeutsch heranführen. 



- Sie wird auch Projekte für die Minderheitensprache Saterfriesisch 
einbeziehen. 

 
Mit ihrem Engagement für die plattdeutsche Sprache setzt sich die Plattdüütsch 
Stiftung Neddersassen für ein identitätsstiftendes Kulturgut Norddeutschlands und 
Niedersachsens ein. Wenn von den etwa zwei Millionen Menschen, die in 
Niedersachsen Plattdeutsch sprechen oder verstehen, möglichst viele jeweils nur 5 
oder 10 Euro spenden, so wird ein ansehnlicher Betrag als Stiftungskapital 
zusammen kommen, der erhalten bleibt, Zinsen erbringt und Mittel erwirtschaftet, die 
ausschließlich und unmittelbar Projekten zur Förderung der plattdeutschen Sprache 
zugute kommen. Ein namhafter sechsstelliger Betrag ist bereits jetzt als 
Stiftungskapital zusammen gekommen. 
 
Unterstützen auch Sie die Arbeit dieser neuen Stiftung! Informationen über die 
Plattdüütsch Stiftung Neddersassen finden Sie  im Internet unter www.plattdüütsch-
stiftung.de 
 
 


