
 
 Nr. 004  Juli 2010 

 
 

Ferienzeit 
 

Wohl organisiert, 
hübsch garniert, 

oder locker 
vom Hocker? 

 
Ferien ist einfach alles, 

nur Hektik und Stress, keines Falles! 
 

Oder? 
 

Ist es leicht für Dich loszulassen? 
Mein Gott, man könnte was 

verpassen! 
 

Sonne, 
ein Buch in der Hängematte; 

Urlaub, 
ein Kurzzeitleben in Watte. 

 
Vom Leben verzehrt, du armer Tropf, 

Ferien beginnen in Deinem Kopf 
 

Von Dieter Köser  
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Ausbau der Breitbandversorgung mit DSL in den Bereichen 

Wasserfuhr, Kupferberg, Kreuzberg und Egen 

Nach monatelangen und teilweise anstrengenden Verhandlungen und Gesprächen 
ist es den Beteiligten der Bürgervereine Egen und Kreuzberg zusammen mit der 
Stadt Wipperfürth im letzten Sommer gelungen, dass mit Datum vom 13.07.2009 
ein Kooperationsvertrag zum Ausbau der DSL-Infrastruktur im o.g. Gebiet zwischen 
der Stadt Wipperfürth und der Deutsche Telekom AG geschlossen werden konnte. 

Nach einer Trassenbegehung aller beteiligten Institutionen am 19.11.2009 und 
einem extrem langen Winter schien das Projekt etwas ins Stocken geraten zu sein. 
In der Zwischenzeit musste jedoch die umfangreiche Baumaßnahme bei der 
Telekom feingeplant, ausgeschrieben und der Auftrag vergeben sowie zahlreiche 
Stellungnahmen der öffentlichen Beteiligten eingeholt werden. 

Diese Planungsphase ist mittlerweile abgeschlossen, so dass der tatsächliche 
Ausbau der Trasse noch im Juni beginnen wird. Die Fertigstellung der gesamten 
Maßnahme ist für Ende Oktober avisiert, die Vermarktung erfolgt ab November. 

Durch den Ausbau werden die sechs Telekom-Kabelverzweiger (KVz) in Wasserfuhr, 
Kupferberg, Alte Bahnhofstraße, Im Siepen, Am alten Sportplatz und Platzweg mit 
aktiven DSL-Netzkomponenten (Outdoor-DSLAM) ausgerüstet und mit 
Lichtwellenleitern mit der Vermittlungsstelle in Wipperfürth verbunden, so daß an 
jedem KVz die gesamte DSL-Bandbreite zur Verfügung steht. Die Versorgung der 
Haushalte erfolgt dann ab den KVz über das vorhandene Kupfernetz der Telekom. 
Physikalische Längenbeschränkung im Kupfer gelten anschließend ab den jeweiligen 
KVz und nicht mehr ab der Vermittlungsstelle Wipperfürth. 

Folgende Bandbreiten werden erzielt: 

 an 34 Anschlüssen DSL 1000 

 an 67 Anschlüssen DSL 2000 

 an 135 Anschlüssen DSL 6000 

 an 439 Anschlüssen DSL 16000 

Wir freuen uns für unsere Kreuzberger und Egener Mitbürger, Gewerbetreibende 
und Landwirte über das Erreichte und blicken zuversichtlich in die digitale Zukunft. 
Denn nur so haben wir in Zeiten des demographischen Wandels als Dorf auch eine 
Zukunft. 

Kreuzberg, den 27. Mai 2010 
Die DSL-Projektgruppe Kreuzberg/Egen 
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Demographiearbeitskreis 

Die nächste Sitzung des Demographiearbeitskreises für Kreuzberg und Umgebung 

findet am Montag, dem o5.o7.2o1o,  um 19.3o Uhr im von-Mering-Heim Kreuzberg 

statt.  Zu dieser Sitzung sind alle eingeladen, denen die Entwicklung des Dorfes und 

seiner Umgebung ein Anliegen ist.  Es gibt grundsätzlich keinen festen 

Teilnehmerkreis; vielmehr ist jeder willkommen.  Am  o5. Juli  soll  insbesondere die 

Arbeit für und mit Senioren Thema sein.  Aus diesem Grunde sind für diesen Abend 

alle  eingeladen, die in der Seniorenarbeit im engeren oder auch weiteren Sinn tätig 

sind.  Gerade auch die Senioren selbst sind  herzlich willkommen, um konkret 

Wünsche und Vorstellungen  darzustellen, wie die Situation der Senioren auf 

Kreuzberg möglicherweise nachhaltig weiter verbessert werden kann. Über eine 

rege Teilnahme würden wir uns sehr freuen. Freuen würden wir uns ebenfalls über 

eine Teilnahme von Interessierten aus Kupferberg.  

Ulrich Bürger 

 

Naturkundliche Wanderung 

Der Demographiearbeitskreis bietet für den 

zweiten Ferientag in den Sommerferien und damit 

für den  16. Juli eine  geführte naturkundliche 

Wanderung an.  Die Wanderung wird geführt durch 

Herrn Leipzig,  Revierförster im Forst an der Neye-Talsperre als Mitarbeiter des 

Stadtforstamtes Remscheid. Die Wanderung bietet die Gelegenheit, Fragen zu 

stellen und  fundierte Auskünfte zu bekommen, sei es zu Baumarten, zur 

Klimaveränderung und seinen Folgen, zur Tierwelt usw...  Die Wanderung beginnt 

um 15.oo Uhr ab dem Kirchplatz in Kreuzberg. Davon auszugehen ist, dass die 

Strecke  unter 1o km lang sein wird. Das bergische Wetter kennen wir alle. Geplant 

ist, die Wanderung auch bei schlechtem Wetter durchzuführen.  Daher sollte auf 

geeignete Kleidung und festes Schuhwerk geachtet werden.  Jeder Wanderfreudige 

ist herzlich willkommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn das Angebot Interesse 

finden würde. 

Ulrich Bürger 
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Familienfest im Kindergarten St. Raphael ein voller Erfolg 

„Vierundzwanzig Beine rasen durch die Gegend ohne Ziel. Und weil sie so rasen 

müssen, nennt man das auch Rasenspiel“. Mit diesem passenden Gedicht von Heinz 

Erhardt wurde am 29.05.10 zum Familienfest in den Kath. Kindergarten St. Raphael 

eingeladen. An diesem sonnigen Samstagnachmittag betraten viele Besucher 

teilweise in Fußballoutfit, teilweise in wunderschöner afrikanischer Landestracht  

durch einen toll geschmückten Eingangsbereich das Gelände des Kindergartens. 

Geschmackvoll war dieser durch bunte Tücher, Fahnen usw. in ein afrikanisches 

Fußballquartier verwandelt worden. Die Trommelgruppe eröffnete stimmungsvoll 

mit afrikanischen Klängen das Fest. Zwei Mütter flechteten den Kindern bunte 

Strähnen ins Haar. An Spieltischen konnten Stofftaschen bemalt und afrikanische 

Rasseln gebastelt werden. Weiter gab es einen Geschicklichkeitslauf Eltern gegen 

Kinder sowie Torwandschießen. Bei Kaffee und Kuchen unterhielten sich Alt und 

Jung. Am Lagerfeuer gab es Grillwürstchen. Die Kinder konnten Stockbrot dazu in 

die Glut halten und knusprig backen. Als besonderer Gast war die aus Uganda 

gebürtige jetzt in Wipperfürth wohnende Florence Wassermann mit ihrer Familie zu 

begrüßen. Sie stellte landestypische Chiapati (Mehlfladenbrot) und Roasted G’nuts 

(geröstete Erdnüsse) her. Dazu bot sie Uganda Chai (Schwarztee mit Milch und 

Zucker) an. Die Kindergartenkinder hatten schon im Vorfeld vieles über Afrika 

erfahren. Zusammen mit diesem Familienfest konnten sich nun alle auf die 

bevorstehende Fußball-WM einstimmen! 

Der FC kommt! 

Die Kreissparkasse Köln präsentiert: 

Das Fußballfreundschaftsspiel      1. FC Köln gegen  FC Remscheid 

Als Testspiel vor der neuen Saison 

am Sonntag, den 11.Juli 2010 im Mühlenbergstadion Wipperfürth 
Beginn: 14.30 Uhr 
Einlass 12.30 Uhr 
Eintritt: 4 Euro – Erwachsene;  2 Euro – Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren 

Der Erlös wird der Jugendsportförderung in Wipperfürth zur Verfügung  gestellt. 
Karten sind über die Geschäftsstellen der Kreissparkasse Köln zu erhalten, also auch 
in der Filiale Kreuzberg.  



 

4 

Sommerfest auf dem „Spielplatz Neue Mitte“ 

Am Sonntag den 13. Juni fand im Anschluss an den vom Kindergarten St. Raphael 

sehr schön gestalteten Familiengottesdienst auf dem „Spielplatz Neue Mitte“ 

erstmals ein Sommerfest statt.  

Bei schönem Wetter begann gegen 10:30 Uhr für Groß und Klein ein tolles Fest. 

Neben den vielen Spielmöglichkeiten, die der Spielplatz selbst schon bietet, waren 

unter anderem eine Minigolfbahn und Gesichterschminken eine tolle Abwechslung 

für alle Kinder. 

Gegen 12 Uhr fand passend zur derzeitigen WM ein 

kleiner Wettbewerb im „Deutschland anfeuern“ 

statt. Es wurde  lautstark gesungen und die 

einzelnen Gruppen haben sich alle sehr kreativ 

gezeigt. Ein besonderes Highlight war der Auftritt 

von Peter Offermann, der als Solo  eine alte 

Fußballhymne des VFB Kreuzberg gesungen hat.     

Neben Kaffee und kalten Getränken war dank 

zahlreicher Kuchen- und Salatspenden für das 

leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Es hat uns gefreut, bei diesem Fest auch „neue“ 

Familien als Helfer und Besucher in unserer Mitte 

begrüßen zu können. Es zeigt sich, dass der Spielplatz mehr und mehr auch zur 

Begegnungsstätte zwischen Jung und Alt wird und die Grundidee, die damals in 

einer Sitzung des Demographischen Wandel aufkam, sich erfüllt hat. 

Wir – die Initiative Spielplatz Neue Mitte – freuen uns sehr, dass wir immer wieder 

darauf angesprochen werden, wie schön der Platz vor der Schule geworden ist. 

Mit den rund 300 Euro Einnahmen vom Sommerfest und den noch vorhandenen 

Spendengeldern gibt es schon konkrete Pläne. 

Da wir bei unserer Haussammlung im Sommer 2009 auch zahlreiche Spender aus 

Kupferberg hatten, werden wir den zur Zeit in Planung bestehenden Spielplatz in 

Kupferberg mit einem neuen Spielgerät im Wert von ca. 200 Euro unterstützen. 
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Das restliche Geld wird gespart um in 2011 noch ein weiteres Spielgerät vor der 

Grundschule aufbauen zu können. 

Grundsätzlich ist immer einmal im Frühjahr und im Herbst ein gemeinsamer 

Samstag zum Unkraut jäten, Hecke schneiden und aufräumen geplant. Wer uns 

gerne helfen möchte, darf sich herzlich gerne bei uns melden. 

Mit vielen lieben Grüßen 

Die Initiative Spielplatz Neue Mitte 

 

Ausflug des Kirchenchors St. Cäcilia Kreuzberg am 05.06.2010 

Der diesjährige Ausflug des Kirchenchors fand am 05.06.2010 statt. Diesmal führte 
es die Sängerinnen und Sänger mit ihren Partnern und auch Freunde des Chors in 
die Kulturhauptstadt Ruhr 2010. 

Unter der fachkundigen Reiseleitung des Bruders der 2. Vorsitzenden, Maria 
Rottmann, wurde in Essen unter anderem die Zeche und Kokerei Zollverein und die 
Villa Hügel besucht. Hier erfuhren die Ausflügler viele interessante Details zur 
frühen Industriegeschichte und auch aktuelle Geschichten und Anekdoten rund um 
die Ruhrmetropole. 

Höhepunkt des Tages war der Besuch des Konzerts „!SING Day of Song“ in der 
Veltins Arena Gelsenkirchen. Das Konzert fand im Rahmen von Veranstaltungen des 
Kulturhauptstadtjahrs  Ruhr 2010 statt und sprach vornehmlich Chöre an, die auch 
immer zum Mitsingen aufgefordert waren. 
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Flohmarkt von Kindern für Kinder 

Am Samstag, den 19.6.2010 fand in der Zeit von 11 Uhr bis 14 Uhr zum zweiten Mal 
ein Flohmarkt von Kindern für Kinder in der Kreuzberger Grundschule statt. Der 
Förderverein der Schule unter dem Vorsitz von Frau Daniela Heider organisierte 
diese Aktion. Um 10.30 Uhr fanden sich 
die kleinen Verkäufer ein, um ihr 
ausrangiertes Spielzeug, Bücher, Spiele, 
CDs und viele andere 
Kostbarkeiten, appart und 
verkaufsstrategisch gut auf 
Schultischen zu plazieren. Frau 
Felderhoff entschied wegen der 
"Schafskälte",  in diesem Jahr in den 
Altbau anstatt Pausenhalle und 
Schulhof auszuweichen, weil sie 
bangte, den Montag wegen kranker 
Kinder alleine in der Schule zu 
verbringen. Um 11 Uhr fanden sich 
etliche junge und alte Käufer ein, die 
tüchtig handelten und feilschten. Es 
wurde auch eine Kollegin der Schule 
mit ihrem Mann beobachtet, die auf der Suche nach Spielzeug für den Enkelsohn 
waren. Großes Anlockangebot waren die Eisgutscheine für alle Schüler der Schule, 
die der Förderverein am Schultag zuvor großzügig verteilt hat. Die Aussteller 
erhielten für ihre Mühen ein Würstchen und ein Getränk zusätzlich gratis dazu. Herr 
Friedl  briet Würstchen, Frau Heider und Frau Anette Köser verkauften Eis und 
Getränke, Frau Felderhoff, Frau Dethlaff und Frau Stöcker kümmerten sich um 
Kaffee und Waffeln in der neuen Schulküche. Auch Frau Barzog von der Betreuung 
wurde gesichtet, wie sie tolle Spiele ergatterte. "Dieses Aktion wurde schon viel 
besser angenommen als im letzten Jahr", resümierte Frau Dethlaff. Luc Erbslöher, 
Jana Happel und Tom Friedl zählen ihr erworbenes Geld und nicken zufrieden. 
Auffällig ist, dass so mancher mit mehr Spielzeug wieder nach Hause zieht, als er zu 
Beginn mitgebracht hat. 
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Wir starten eine Spielgruppe „Tausendfüßler“ 
für Kinder im Alter von 2 – 3 Jahren 

(ohne Eltern) 

... im Familienzentrum „Elfriede Ryneck“ 

Dörpinghauser Straße 2 - 51688 Wipperfürth 

 02267-82648 

... ab dem 04.10.2010 bis 27.06.2011 
(außer Weihnachten, Karneval und Ostern) 

jeweils Montag von 10:00 -11:45 Uhr  

Anmeldungen über das Familienzentrum. Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. 

Was die Spielgruppe alles macht: 

singen - spielen - basteln - gemeinsam essen - Erfahrungen mit sich selbst, mit den 

eigenen Fähigkeiten, mit anderen Kindern sammeln  

Der VfB-Kreuzberg informiert: 

“Kunstrasen in Kreuzberg – es geht los“ 

Aufmerksamen Beobachtern ist es sicher nicht entgangen, dass das 

Kunstrasenprojekt in Kreuzberg jetzt in die heiße Phase geht. Seit Tagen sind 

fleißige Helfer mit Hacke und Schaufel im Einsatz, unterstützt von schwerem Gerät. 

Noch findet das letzte Training auf dem alten Platz statt – aber damit ist es ab der 

letzten Juniwoche vorbei. Denn dann kommt der Profi mit seinen Spezialmaschinen.  

Bis zum Feldgottesdienst der Schützen am 8.August soll der Sportplatz wieder 

begehbar sein. Die Sommerpause wird genutzt, um Schule und Verein nicht unnötig 

in ihrer Arbeit zu behindern. Durch diese Verzahnung von Sportprojekt und 

Jubiläumsschützenfest wird deutlich, dass es sich um ein Gemeinschaftsprojekt des 

ganzen Dorfes handelt. 

Das Projekt wird erst durch die vielen Helfer möglich, die mit ihren großzügigen 

Spenden zur Finanzierung beitragen. Daher ist es wichtig, dass jetzt die zugesagten 

Spenden auch eingezahlt werden. Große und kleine Helfer sind immer willkommen. 

http://www.awo-nordschwarzwald.de/img/logo.png
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Die St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. 

  Informiert 
_______________________________________ 
 

Schützenplatz als Parkplatz gesperrt 

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg weist darauf hin, dass der 

Schützenplatz in Kürze nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung steht. Eine 

entsprechende Absperrung aus Pollern und Ketten wird errichtet. 

Nur an hohen Feiertagen wie Weihnachten usw., an denen mit einem hohen 

Kirchenbesuch bzw. mit einem großen Parkaufkommen zu rechnen ist, wird dieser 

Platz als Parkraum freigegeben. An normalen Sonntagen jedoch nutzen Sie bitte den 

Parkplatz vor der Mehrzweckhalle. 

Wir bitten um ihr Verständnis. 

St. Hubertus Schützenbruderschaft 
Der Vorstand 

Der Familienmesskreis lädt ein zur 

Familienmesse 

am Sonntag, 11.07.2010, 09.30 Uhr, Kath. Kirche 

mit Gospelchor und anschließender 
Fahrzeugsegnung 

Alle sind herzlich eingeladen. Erwachsene und Kinder dürfen 
gerne ihre Fahrräder, Roller usw. mitbringen. Diese können vor 

der Kirche abgestellt werden. 
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Weinverkostung im von-Mering-Heim von Dieter Köser 

 
Wie in der vergangenen Ausgabe angekündigt, fand am 18. Juni die Weinverkostung 

Winzergenossenschaft Bischoffingen am Kaiserstuhl eG im von-Mering-Heim statt. 

Bischoffingen ist ein kleiner Ort am Kaiserstuhl gelegen, der schon seit je her vom 

Weinbau lebt. 

Begünstigt durch die Lage in der wärmsten Ecke Deutschlands und dem fruchtbaren 

Lössboden, gedeihen dort viele Obst- und Rebsorten, die man sonst sehr viel 

südlicher vermutet. 

Viele Kreuzberger hatten sich zur Weinprobe angemeldet und unser „Pfarrheim“ 

war gut gefüllt. An einer Seite im Raum war eine Batterie von Weinflaschen 

aufgebaut, die verarbeitet werden sollte. 

So schloss dann auch Peter Offermann, der diesen Abend organisierte,  in seiner 

Einleitung, „dass wir ja nicht zum Spaß hier wären.“ 

Die Vorstellung der guten Weine übernahm dann Herr Rieflin von der 

Winzergenossenschaft. Er ließ uns gut und gerne 20 Weine probieren, 

zu denen er vieles erzählen konnte. 

Als Fachmann wusste er natürlich auch alle Fragen der 

interessierten Weinschlürfer zu beantworten.  

Bedingt durch die zu verkostende Menge Wein, die 

man theoretisch nicht komplett hätte trinken müssen, 

(aber warum nicht) wurde es ein beschwingter, 

lustiger Abend, der uns z.B. vergessen ließ, dass 

Deutschland heute gegen Serbien verloren hat. 

Daher verkenne man nicht die therapeutische 

Wirkung des Weines! 
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Radeln auf dem Weserradweg  von Dieter Köser 

 

Die Weser entspringt nicht, sie entsteht und zwar aus dem Zusammenfluss aus 

Werra und Fulda in Hannoversch Münden. 

Von dort aus wollten wir, Bärbel und  Benno Felderhoff und Roswitha und Dieter 

Köser gemeinsam radeln.  Von einigen Seiten hatten wir gehört, dass der 

Weserradweg (von Hann. Münden über Minden nach Cuxhaven)ganz ansprechend 

und relativ leicht zu fahren sei. Das sollte jetzt mal probiert werden! 

Die Vorbereitungen liefen über das Internet und schnell wurde uns ein fertiges 

Konzept angeboten. Für den Anfang (erste Radtour)  hatten wir die Tour für 

Einsteiger gebucht, die in soweit Luxus bot, als das unser 

Gepäck von Hotel zu Hotel befördert wurde. 

Die eigentliche Radreise ging über vier Tage von Hann. 

Münden bis Minden über eine Strecke von „normal“ 207 

km. Letztlich kamen wir doch auf, für uns bemerkenswerte 

260 km. Die vorgeschlagenen Etappen lagen bei ca. 55 km, 

die aber angesichts des überwiegend abfallenden 

Geländes leicht zu bewältigen waren. Am Tag 1 ging es 

von Hann. Münden nach Beverungen, Tag 2 von 

Beverungen bis Rinteln, Tag 3 von Rinteln bis 

Bodenwerden und am 4. Tag von Bodenwerder bis 

Minden.  

Der größte Teil der Strecke liegt an der deutschen Fachwerk-, bzw. der deutschen 

Märchenstraße. Wir kamen dabei durch schöne Städtchen, die von den meisten 

Kriegswirren verschont wurden und so einen ansehnlichen, romantischen Eindruck 

hinterließen. Besonders schön waren, Hann. Münden, Rinteln, Höxter und Hameln. 

Als Fazit bleibt zu erwähnen, dass uns diese Reise gut gefallen hat und man auf dem 

Fahrrad Bekanntschaften macht, die man sonst so nicht erlebt hätte. 

Diese Art Urlaub können wir nur empfehlen. 

(Infos unter: www.weserradweg24.de)  
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Zimmerleute „auf der Walz“ in Kreuzberg 
 

Am Mittwoch, 01.06.2010, ein Tag vor Fronleichnam, wanderten zwei Zimmerleute 

mit schwarzer Hose, Jacke und Hut durch Kreuzberg. „…schaut euch die mal an und 

fragt sie, was sie so treiben!“, sagte ich zu meinen Kindern, denn so wandernde 

Handwerker sieht man ja nicht alle Tage. Dann kamen sie auf unser Haus zu und 

fragten: „Wohnt hier noch ein Pfarrer? – Wir suchen eine 

Übernachtungsmöglichkeit…uns reicht 

auch ein Gartenhaus.“ „Nein ein Pfarrer 

wohnt hier leider nicht mehr.“ Wo er 

denn wohnen würde, war die nächste 

Frage. „Na, etwas weiter weg, auf jeden 

Fall nicht so schnell zu Fuß erreichbar!“, 

lautete meine Antwort.  

Etwas hilflos schickte ich sie weiter 

Richtung altes Jugendheim. Dort führten 

Alfons und Walter Pflasterarbeiten 

durch. – Ich musste so an die Zeit vor 

2000 Jahren denken, als Maria und Josef 

eine Herberge suchten. Wildfremde Menschen im Haus übernachten lassen? Ist die 

„Verkleidung“ auch echt? ... 

Nun, Alfons hatte dann die Idee, die zwei Wandersleute, übrigens ein Mann, Arne, 

und eine Frau, Madita, im alten Messdienerraum unterzubringen. Die jetzigen 

Mieter, Robbie Nitsch und Andrè Großbischowski, waren auch ohne zu zögern 

bereit, den schön renovierten und eingerichteten Raum zur Verfügung zu stellen. 

Sie versorgten sie auch direkt mit Lebensmittel.  

Madita half dann später noch spontan dem Walter beim Pflastern.  

Abends luden wir sie zum Grillen mit Freunden zu uns in den Garten ein. Dabei 

lernten wir sie dann näher kennen. Klara und Paula mit ihren Freundinnen Lisanne 

und Alice baten um ein Interview und bekamen interessante Antworten auf ihre 

Fragen.  
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Schnell merkte ich, dass meine Bedenken am Nachmittag absolut unbegründet 

waren. Die beiden waren supernett und auf Anhieb sympathisch.  

Wir erzählten von Fronleichnam und der Prozession. Madita war sehr interessiert 

und wir staunten nicht schlecht, als wir sie dann tatsächlich auf der Prozession 

sahen (und mit uns wahrscheinlich einige Kreuzberger?!). 

Freitagmorgens machten sie sich dann wieder auf Wanderschaft Richtung Halver. 

Im Rückblick kann ich nur sagen, dass es eine sehr interessante Begegnung war und 

ich froh bin, dass die zwei Wandergesellen bei Robbi und Andrè übernachten 

konnten. Vielen Dank! 

Kornelia Köser 

Kurz gefragt     Journal individuell 
Interview von Klara und Paula Köser, Lisanne Wojewoda und Alice Petsching mit 
den Zimmerleuten auf der Walz, die hier in Kreuzberg über Fronleichnam zu Besuch 
waren: 

Frage:  Wie heißt ihr? 
Antwort:  Arne und Madita. 
Frage:  Wie nennt man euren Beruf? 
Antwort:  Zimmerer 
Frage:  Wo kommt ihr her? 
Antwort Arne: Ich habe Madita in Köln abgeholt (natürlich zu Fuß). Sie beginnt erst 

jetzt mit dem „Wandern“.  
Frage:  Wie lange seid ihr schon auf Wanderschaft? 
Antwort Arne: Ich schon ein Jahr und 9 Monate, Madita seit drei Tagen. 
Frage:  Wie lange wandert man? 
Antwort:  Normalerweise drei Jahre und einen Tag. 
Frage:  Wie heißen die drei Regeln, die ihr beachten müsst? 
Antwort:  1. Tragen unserer Arbeitskleidung (schwarze Hose, weißes Hemd, 

schwarzes Jackett und schwarzer Hut) 
2. man muss immer die sog. Bannmeile von 50 km einhalten, d. h. 
man darf in der Wanderzeit sich nicht seinem letzten Heimatort in 
einem Umkreis von 50 km nähern. 
3. die Unterkünfte und Wanderungen dürfen nicht mit Geldmitteln 
bezahlt werden. 
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Frage:  Wie tragt ihr das ganze Gepäck?  
Antwort:  Wir rollen es zusammen. 
Frage:  Was war eure schönste Unterkunft? 
Antwort Arne: Ein Hotel am Bodensee (dort habe ich auch gearbeitet und man bot 

mir dafür ein schönes Zimmer an). 
Frage:  Was gefällt euch an eurem Beruf? 
Antwort:  Draußen zu arbeiten. 
Frage:  Wie feiert ihr Geburtstag? 
Antwort:  Mit Kuchen – nicht sehr groß. 
Frage:  Habt ihr Kinder? 
Antwort:  Nein. 
Frage:  Was war als Kind euer Traumberuf? 
Antwort:  Madita: Schriftstellerin 
  Arne: Schaf (ha, ha) immer schön auf der Wiese stehen… 
Frage:  Wie viele km wandert ihr so am Tag? 
Antwort:  bis zu 50 km. 
Frage:  Habt ihr ein festes zu Hause? 
Antwort:  Nein, z. Zt. nicht. In einigen deutschen Städten gibt es sog. Buden, 

wo z. B. Winterkleidung deponiert wird und Waschmaschinen 
stehen. 

Frage:  Wie seid ihr auf die Idee gekommen, diese Tätigkeit auszuüben? 
Antwort Arne: Den Beruf des Zimmerers lernte ich beim Zivildienst kennen. Die 

Wanderung nutze ich dazu, meinen „Lebensweg“ zu finden. 
Frage:  Wie viele Stationen habt ihr schon hinter euch? 
Antwort:  Madita: zwei 
  Arne: ca. 300  
Frage:  Wo übernachtet ihr meistens? 
Antwort:  Scheune, Pfarrer 
Frage:  Seid ihr religiös? 
Antwort:  Nein 
Frage:  Wo seid ihr geboren? 
Antwort:  Madita: Hagen 
  Arne: Rostock 
Frage:  Ist noch jemand aus eurer Familie auf Wanderschaft? 
Antwort:  Nein 
Frage:  Wann wollt ihr weiterziehen? 
Antwort:  Am Freitag. 
 
Danke und viel Spaß auf eurem weiteren Weg!  
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Unsere Natur 
Der Kuckuck, ein selten gewordener Gast         von Gerd Wurth 

Wer hat eigentlich in den letzten Jahren in unseren Wäldern einen Kuckuck rufen 
gehört? Wahrscheinlich niemand, denn der Kuckuck ist bei uns im Bergischen sehr 
selten geworden. Früher war der Kuckuck von Mai bis Juli häufig zu hören und 
manch einer hat dabei in seine Tasche gefasst; denn nach einem alten 
Volksglauben, hat der Betreffende über das ganze Jahr keine Geldsorgen, wenn er 
zum Zeitpunkt des Kuckucksrufs Geld im Portemonnaie hat. Die Ornithologen finden 
für das Verschwinden des Kuckucks keine rechte Erklärung. Viele meinen, es liege 
an den Wirtsvögeln, die mehr und mehr durch Umwelteinflüsse aus unseren 
Wäldern verschwunden sind. Andere behaupten, es läge am Klimawandel, der die 
Wirtsvögel zu einer früheren Brut im Jahr veranlasst, noch ehe der Kuckuck Anfang 
Mai aus seinem Winterquartier in Afrika zurück ist. Wahrscheinlich kommen hier 
mehrere Einflüsse zusammen. 
Dieser Vogel ist bei uns wohl der bekannteste Brutschmarotzer. Im Durchschnitt 
legt ein Kuckuck 10 – 12 Eier in einer Brutperiode. Die Eizahl der Kuckucke liegt im 
Verhältnis zu anderen Vögeln sehr hoch. Das hängt damit zusammen, dass ein viel 
höherer Prozentsatz der Eier zerstört wird oder der Jungvögel umkommt. Die Eier 
werden im Abstand von 2 – 3 Tagen gelegt. In der Regel legt das Weibchen nur ein 
Ei in das gleiche Nest. Ist das Wirtsnest schlecht zugänglich, so steckt das Weibchen 
das Ei mit dem Schnabel in das Nest. Für gewöhnlich legt das Weibchen das Ei in das 
Nest derjenigen Art, von der es aufgezogen wurde. Meist ist die Eifarbe und –größe 
den Eiern der Wirtsvögel ziemlich ähnlich. Die wohl häufigsten Wirtsvögel des 
Kuckucks sind Stelzen, Drosseln, Grasmücken, Fliegenschnäpper und Finken. Die 
Embryonalentwicklung schreitet rasch voran. Nach etwa 12 Tagen schlüpfen die 
Jungen, nach einer Zeit also, die kürzer ist, als die Brutdauer der anderen Vögel. So 
erblickt der Kuckuck meist vor seinen Stiefgeschwistern oder wenigstens zur 
gleichen Zeit das Licht der Welt. Die erste Zeit verhält er sich ruhig. Etwa von der 
zehnten Stunde an entfaltet er seine Tätigkeit. Er lädt die restlichen Eier und die 
anderen bereits geschlüpften Jungvögel auf seinen Rücken, rutscht zum Nestrand 
und wirft die Last aus dem Nest. Die Eltern erkennen ihre aus dem Nest geworfenen 
Jungtiere nicht, die bald an Hunger und fehlender Wärme eingehen. Sie wenden 
ihre ganze Sorge dem unersättlichen Eindringling zu, der nach 20 – 23 Tagen das 
Nest verlässt. Nach dem Ausfliegen wird er von seinen Adoptiveltern noch lange 
gefüttert, bis er kräftig genug ist, allein die weite Reise nach Afrika anzutreten. 
Seine Kuckuckseltern sind dann bereits schon wieder in Afrika. Wer in diesem Jahr 
bei uns einen Kuckuck hat rufen gehört, möge dies bitte der Redaktion mit Datum 
und Ort mitteilen. 
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Unsere Heimat  
Kupfererze aus Kupferberg schon vor über 500 Jahren 
(Quelle: Staatsarchiv Düsseldorf, H. Kraus) 
 
Schon vor über 500 Jahren wurden in der Erzgrube in 
Kupferberg Kupfererze gefördert. Der „Kopperberg“ wird in 
den Aufzeichnungen des Wipperfürther Pfarrers von Helden 
vom 17. März 1443 bereits erwähnt. Weitaus 
aufschlussreicher ist ein Aktenstück im Staatsarchiv in Düsseldorf aus dem 15. 
Jahrhundert. Es enthält nicht nur den Namen eines Wipperfürther Bergmannes, 
sondern gibt auch einen Einblick in die damaligen Zeitverhältnisse und in die 
Aufbauschwierigkeiten in Kupferberg. In dieser Schrift wendet sich der 
Wipperfürther Bürger Johann Grais an den Herzog von Berg und bittet ihn um 
seinen Schutz gegen Behinderung seines Kupferbergwerks in der Nähe von 
Wipperfürth durch Hans Kotmann in Radevormwald, der dort Wasser- und 
Wegerechte besaß. Es handelt sich hier vermutlich um einen der frühesten 
Versuche, das Erz von Kupferberg bergmännisch zu fördern und es in einer Hütte an 
Ort und Stelle zu verarbeiten. Johann Grais ist fachlich vorgebildet, kennt alle 
einschlägigen, rechtlichen Bestimmungen und besitzt ein entsprechendes 
Vermögen, um die Erzförderung erfolgreich betreiben zu können. Mit seinen 
Arbeitern und mit Pferd und Wagen fährt er die sieben Kilometer von Wipperfürth 
nach Kupferberg „ind wulden gerne arbeiden“. Für das Schürfgelände zahlt er eine 
„grouße swerliche Pacht“. Wie er sich zu Beginn seines Unternehmens mit den 
herzoglichen Räten in Verbindung gesetzt hat, so wendet er sich nun unmittelbar an 
den „dourluftige ind hogeborn fourste, herzoge zo gulche ind zom Berge, greve zu 
ravensburch, here zo heijmsburch“( Wilhelm IV. 1475 – 1511, Herzog von Jülich-
Berg, Graf von Ravensberg, Herr zu Heinsberg). 
 
Johann Grais schrieb, in unsere heutige Sprache übersetzt, an den Landesherrn 
folgendes: 
 
„Euer Gnaden und Ihren Räten ist bekannt, dass ich, Johann Grais, Bürger zu 
Wipperfürth, einen Kupferberg mit Eurer Gnaden Erlaubnis unter großen Kosten 
angelegt habe, weil die Räte mir die Verleihung von Freiheiten zugesagt haben. Ich 
bitte nun um eine schriftliche Ausstellung der Rechte, damit niemand mir oder 
meinen Erben die Bergwerksanlagen, wo sie auch liegen mögen, ohne unsere 
Einwilligung, in einem Umkreis von 12 Klaftern (1 Klafter = ca. 1,80 m) angreife. Da 
ich den vorerwähnten Berg und andere in den letztverflossenen Jahren aufgebracht 
habe und mit Gottes Gnade weiterzubringen hoffe, erbitte ich die besiegelte 
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Ausstellung in dem angegebenen Umfange, um sicher zu sein. Ich habe für diese 
Berge zwei Hütten gekauft und neu aufgebaut und muss dafür jährlich eine 
beträchtliche Pacht zahlen, was ich auch für dieses Jahr schon im Voraus geleistet 
habe. Trotzdem belästigt mich ein Hans Kotmann, wohnhaft im Kirchspiel von Rade, 
und lässt mich das Wasser nicht benutzen, obschon ich ihm dieses Jahr die Pacht im 
Voraus voll bezahlt habe und wir uns geeinigt hatten, wie ich durch Briefe beweisen 
kann. So hat meine Hütte seit Pfingsten stillgestanden, was mir großen Schaden 
verursacht hat. 
Derselbe Kotmann hat mir mit Bewaffneten Wege und Straße gesperrt. Und doch ist 
es eine öffentliche Straße aus dem Lande der Mark bis zu Rhein, und er muss 
jedermann treiben und fahren lassen. Obwohl er die Pacht von mir erhalten hatte, 
hat besagter Kotmann auf derselben freien Straße ohne Schöffenurteil und gegen 
das Landrecht meine Pferde ausgespannt und in seiner Gewalt behalten, solange es 
ihm gut schien. Ebenso hat er gegen das Recht und ohne Urteil meine Hütte besetzt 
und eine Ronde (Gitterost) weggenommen, die ich für den Landdrosten gegossen 
habe. Er hat dabei gesagt, die wolle er dafür haben, dass ich auf der freien Straße 
gefahren sei. Ich hoffe aber, dass er von mir ebenso wenig wie sonst jemand wird 
Zoll erheben dürfen.  
Auch haben sich, wenn ich meine Kohlen gebrannt und richtig bezahlt hatte, einige 
zusammengetan und mir mein Gut genommen. Ich hoffe, dass das als unbillig 
erkannt wird. Wenn ich einem etwas schuldig bin, dem will ich in der Stadt 
Wipperfürth zu gewöhnlicher Rechtsverhandlung stehen und hoffe zu Gott, dass ich 
wohl noch so viel Besitz habe, dass ich mir solche Behandlung nicht brauche 
gefallen lassen.  
Ein Mann, der „Hermann mit einer Hand“ genannt wird, geht auch auf meinen Berg, 
wenn ich und meine Knechte nicht da sind, und stiehlt meine Werkzeuge. Wenn wir 
dann wiederkommen und arbeiten möchten, ist das Gerät weg. Deshalb bitte ich, 
Eure fürstlichen Gnaden wolle die Amtmänner von Steinbach und Mettmann, in 
deren meine Hütte und was sonst in Frage kommt, liegen, anweisen, dass sie mir in 
diesen Punkten, in denen ich Recht habe, Hilfe und Beistand leisten. Ich bitte Sie, 
doch zu verfügen, dass diese Gewalttaten abgestellt werden. Ich armer Mann muss 
sonst vollständig meines Lebensunterhaltes verlustig werden; denn meine Hütte 
und meinen Broterwerb habe ich infolge dieser Umstände seit Pfingsten ruhen 
lassen müssen, was mir, gnädiger Herr, einen Schaden von über 50 Gulden 
verursacht hat, was Gott erbarmen muss, der Eure fürstlichen Gnaden lange stark 
und gesund in seinem göttlichen Dienst und Frieden erhalten möge. Amen“ 
 
Über den Erfolg der Bittschrift ist leider nichts überliefert. 
 

Arbeitskreis Kreuzberger Geschichte  



 

17 

Unser Dialekt  

Die Hilfsverben „sein“ und „haben“ 

sein = sien 

Gegenwart  Vergangenheit 

ich bin ik bin ich war ik wor 

du bist du bis du warst du worsch 

er ist hei is er war hei wor 

sie ist sei is sie war sei wor 

es ist et is es war et wor 

wir sind vie sind wir waren vie woren 

ihr seid et sind ihr wart et  woren 

sie sind sei sind sie waren sei woren 

Bitte selbst durch deklinieren mit „hier = hie“ und mit „krank = krank“ 

ik bin hie, du bis hie, … ik wor hie, du worsch hie, … 

 

haben = häven 

Gegenwart  Vergangenheit 

ich habe ik häff ich hatte ik hadde 

du hast du häss du hattest du haddest 

er hat hei hät er hatte hei hadde 

sie hat sei hät sie hatte sei hadde 

es hat et hät es hatte et hadde 

wir haben vie häft wir hatten vie hadden 

ihr habt et häft ihr hattet et hadden 

sie haben sei häven sie hatten sei hadden 

Bitte selbst durch deklinieren mit „kein Geld = kein Jeld“ und mit „keine Zeit = keine 

Tit“ 

ik häff kein Jeld, du häss kein Jeld, … ik hadde kein Jeld, du haddest kein Jeld,… 
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Herzlichen Glückwunsch 
 
Geburtstage 
 01.07. 72 J. Helmut Felder 
 03.07. 81 J. Roland Eich 
 03.07. 84 J. Anni Schwark 
 06.07. 75 J. Karl Schlinz 

09.07. 87 J. Hildegard Henke 
15.07. 80 J. Helga Haase 
16.07. 86 J. Magdalene Schilling 
21.07. 72 J. Inge Peppinghaus 
22.07. 70 J. Dieter Herweg 
25.07. 71 J. Konrad Berger 
26.07. 86 J. Änne Schmitz 
28.07. 83 J. Rudolf Wünsche 
31.07. 70 J. Friedel Börsch 
31.07. 73 J. Helmut Rörig 

Hochzeit 
 24.07.  Christina Dörpinghaus & Tobias Afzal 

Silberhochzeit 
 19.07.   Walburga & Kunibert Dauvermann 

Taufe 
 18.07.   Franziska Quosdorf 
 18.07.   Mia Sophie Hausbach 

Wir trauern um 

31.05. 72 J. Georg Heina 
08.06. 61 J. Walburga Klein 
21.06. 90 J. Kurt Teichmann  

Bei den Geburtstagen können wir zurzeit nur auf den Datenbestand der kath. Kirche 
zurückgreifen und haben diese Personen größtenteils bereits um die Zustimmung 
zur Veröffentlichung gefragt. Sollten Sie vor oder im Jahr 1940 geboren sein und 
würden auch gerne zu Ihrem Geburtstag veröffentlicht werden, melden Sie sich 
bitte bei der Redaktion, damit wir ihre Daten aufnehmen können. 

Redaktion des Kreuzberg-Journal 
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So. 04.07. 18:00 
Ev. Kirche Am Markt, 

Wipperfürth 
Taizé-Gebet 

Mo. 05.07. 19:30 Von-Mering-Heim Demographischer Wandel 

Di. 06.07. 
14:00-
16:15 

KiGa St. Raphael Besuchsspieltag  

Mi. 07.07. 
14:15 – 
15:45 

AWO Familienzentrum Besuchernachmittag 

Sa. 10.07. 18:00 St. Nikolaus Verabschiedung von Kaplan Pawlas 

So. 11.07. 9:30 Kath. Kirche Kreuzberg 
Familienmesse mit Gospelchor und 
anschl. Fahrzeugsegnung 

So. 11.07. 10:00 VfB Vereinsheim   Sport im Ort - Mountainbiketour 

Di. 13.07. 11:00 Kath. Kirche Kreuzberg Abschlussgottesdienst KiGa St. Raphael 

Mi. 14.07. 10:00 Kath. Kirche Kreuzberg Abschlussgottesdienst GGS Kreuzberg 

So. 18.07. 15:00 Kath. Kirche Kreuzberg Taufe 

Sa. 24.07. 14:30 Kath. Kirche Kreuzberg 
Trauung Christina Dörpinghaus & 

Tobias Afzal 

 

 
 

Aktuelle Informationen rund ums Dorf, gibt es im Internet auf 

www.dorf-kreuzberg.de 
 

 

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, 
dem 25.07.2010. 

Beiträge können an folgenden Stellen abgegeben werden:  

- Direkt bei der Redaktion 
- Im Briefkasten der KÖB Kreuzberg (Bücherei) 
- Per Email an: journal@dorf-kreuzberg.de  
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