In Ostfreesland is’t am besten
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Vor über 150 Jahren dichtete Enno Hektor das Lied „In Ostfreesland is’t am besten“.
Die 1. Strophe wird bei vielen ostfriesischen Veranstaltungen als Ostfriesische Nationalhymne gesungen.
Nach der Melodie von „Weißt Du, wieviel Sternlein stehen“

In Ostfreesland is’t am besten
over Freesland geiht der niks.
War sünd wall de Wichter mojer
war de Jungse wall so fix?
In Ostfreesland mag ik wesen
anners nargens lever wesen;
over Freesland geiht der niks
over Freesland geiht der niks.
Weitere Strophen:
Nee, ’t is nargens, nargens beter
as war hoch de Dieken stahn,
war up’t Eiland an de Dünen
hoch hennup de Bulgen slaan;
war so luut de Nordsee bullert
war ji könen up de Dullert
Dreemast-Schippen fahren sehn
Dreemast-Schippen fahren sehn.
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Nargens bleiht de Saat so moje,
nargens is de Buur so riek,
nargens sünd de Kojen fetter,
nargens geiht de Ploog so liek,
nargens gifft so faste Knaken,
weet man leckerder to maken
Botter, Kees un Karmelkbree,
Botter, Kees un Karmelkbree.

War in d’ Wagen Törf un Kienholt
worden haalt van’t Hochmoor heer;
war de heel Welt sük lüstig
maakt up’t Is bi’t Eierbeer;
war s’ in’t Feld mit Kloten scheten
war se Bookweit-Schubbers eten;
Harm up Freersfoten geiht
Harm up Freersfoten geiht.

För Ostfreesland, för Ostfreesland
laat ik Bloot un Leven geern,
weer ik man weer in Ostfreesland
war so mennig söte Deern.
In de Frömde wünsk ik faken:
Kunn ik doch Moders Breepott koken
hören weer in d’ Hörn bi’t Füür
hören weer in d’ Hörn bi’t Füür.
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WIR SIND HIER ZUHAUSE

WIR DRUCKEN MIT VERANTWORTUNG
Direkt am Gelände des Gallimarktes gelegen, identifizieren wir uns stark mit Ostfriesland und der Stadt Leer. Darüber
hinaus ist seit vielen Jahren das Thema Nachhaltigkeit fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Bereits 2011 wurde
Rautenberg Druck FSC®-zertifiziert. Mit unserer Arbeit beweisen wir täglich, dass nachhaltige Produktionstechniken nicht
zwangsläufig auf Kosten der Qualität oder des Preises gehen müssen.

Dispersionslack auf
Wasserbasis

klimaneutrale
Produktion

modernste Messtechnik
reduziert Papierverbrauch

Wärmerückgewinnung
spart Heizenergie

Recycling-Kreislauf

Wir meistern außergewöhnliche Herausforderungen bei hoher Qualität und sind Ihre Spezialisten für die Aufwertung oder
Veredelung hochwertiger Drucksachen.
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Wir sind Ostfriesenkinder
Wir sind Ostfriesenkinder
und haben frohen Mut.
Wir wohnen an den Deichen,
wo Ebbe ist und Flut.
Wir lieben keinen Bubikopf
und keinen Lippenstift;
das ist nichts für Ostfriesen,
ach nein, ach nein, ach nein.
Goldblondes Haar und treublaue Augen,
so soll mein Mädel sein, ostfriesischer Maid.
Kam einst ein fremder Jüngling
wohl an des Meeres Strand,
der wollte gleich behaupten,
hier sei das schönste Land.
Hier möcht´ ich ewig leben,
hier möcht´ ich ewig sein,
dort, wo die weißen Möwen zieh´n,
ach nein, ach nein, ach nein.
Goldblondes Haar und treublaue Augen,
so soll mein Mädel sein, ostfriesischer Maid.
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