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Erntedank 
 

Nun sind der Erde Gaben, 
geborgen und daheim; 

die gold’ne Frucht des Feldes, 
der Biene Honigseim. 

 
Der Gärten schöner Segen, 

der Äpfel roter Pracht, 
die Beeren und die Trauben, 

des Weines süße Fracht. 
 
Wir danken froh dem Bauern, 
er führt das Ross, den Pflug. 
Sonst Distel trüg der Acker, 
leer blieben Hort und Krug. 

 
Doch was wir sind und haben, 
was Herz und Mund begehrt, 

das hat in reicher Güte, 
der Herrgott uns beschert. 

 
 

Von Josef Kötter 
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Der Familienmesskreis lädt ein zum 

Erntedankgottesdienst 

am Sonntag, 3. Oktober 2010, 09.30 Uhr, Kath. Kirche Kreuzberg. 

 

Anschließend lädt die Frauengemeinschaft zum 

Erntedankfrühstück 

in das Von-Mering-Heim ein (Kinder 2,00 €, Erwachsene 5,00 €). 

Anmeldungen bis zum 30.09.2010 an Elisabeth Nies, Tel. 5511, 

oder Bärbel Felderhoff, Tel. 4770. 

  

 
 

Wallfahrt nach Kevelaer  

Für die Wallfahrt nach Kevelaer am Mittwoch, dem 13. Oktober 2010, sind noch 

Plätze frei. Interessenten melden sich bitte umgehend bei Marlies Wingenbach, Tel. 

(0 22 67) 51 15. 

Abfahrt ab Kirche Kreuzberg:  7:00 Uhr 

Rückkehr in Kreuzberg:   ca. 19.00 Uhr 

Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen und liegt zwischen 15,00 

und 20,00 Euro. 

 

Wallfahrt der KAB  

Am Sonntag, dem 3. Oktober fährt um 8:30 Uhr nach Neviges. 

Anmeldung bei: W. Köser, Tel. (0 22 67) 48 38 
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KAB - Haussammlung 

In den nächsten Wochen führt die KAB wieder Haussammlungen für das 
Weltnotwerk durch. Das Motto in diesem Jahr lautet: 

"Gerechtigkeit durch Taten" 

Bitte nehmen Sie die Sammler freundlich auf. Vielen Dank im Voraus. 
Ihre KAB Kreuzberg 

 

UNVERGESSLICH 

Mit dem Abstand der nun auch schon Wochen zurückliegenden Sommerferien, 
schreibe ich diese Zeilen, um meinen Dank auszusprechen, für die unvergessliche 
Feier meines Silbernen Priesterjubiläums. Viele, auch aus meinem Familien– und 
Freundeskreis, sowie meiner  Heimatgemeinde in Kreuzberg, sprechen mich bis 
heute auf den 13. Juni, den Jubiläumssonntag an. 

Was mich besonders freut: Alle, ohne Ausnahme, erwähnen zuerst die 
beeindruckende Messfeier, mit der Predigt von Kaplan Tobias Schwaderlapp, die ein 
großartiges, persönliches Glaubenszeugnis war und nicht nur mir, tief zu Herzen 
ging. Die anschließende „weltliche“ Feier in und um Pfarrheim und Kindergarten 
herum, war ein herzliches, fröhliches Miteinander, in vielen Begegnungen und auch 
Wiedersehensfreude. 

Allen sei von Herzen gedankt, die in persönlichen Worten, schriftlich wie mündlich, 
mir gratulierten und mich so großzügig beschenkten. 

Mein Dank soll zugleich ein Versprechen sein, so wie es Kaplan Schwaderlapp in 
seiner hervorragenden Predigt sagte: „Eines der Versprechen bei der Priesterweihe 
ist auch das tägliche Gebet für das Volk Gottes, für Sie alle…   Beten aber auch Sie 
für Ihre Priester.“ Insbesondere schließe ich die Menschen in Kreuzberg in mein 
Gebet ein. 

In herzlicher Dankbarkeit und Verbundenheit grüßt Sie Ihr 
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Lebendiger Adventskalender in Kreuzberg 

Bei den letzten Ortsausschusssitzungen kam die Idee auf, einen lebendigen 

Adventskalender in Kreuzberg und Umgebung zu gestalten. Der Familienmesskreis 

hat sich dieser schönen Idee angenommen und möchte dies mit Ihrer Hilfe 

organisieren:  

An jedem Dezembertag soll in unserem Ort (sowie natürlich in den angrenzenden 

Ortsteilen) ein Fenster mit einer Zahl (1-24) versehen und an diesem 

Tag besonders beleuchtet werden. An dem 

entsprechenden Tag können dann alle, die 

Lust haben, das Fenster zu einem 

bestimmten Zeitpunkt besuchen und 

gemeinsam einen Moment der Stille 

genießen. Denkbar wäre eine feste 

Zeit in den Abendstunden (vielleicht 

18.00 Uhr) um somit das beleuchtete 

Fenster in einer stimmungsvollen 

Atmosphäre zu bestaunen. Aber auch 

zur Tageszeit könnte ein solcher Besuch 

stattfinden, wie wenn z. B. 

Kindergarten/Schule/Seniorentreff/Verein oder Geschäft ein entsprechendes 

Fenster anbieten möchte. Jedem der mitmachen möchte, bleibt es individuell 

überlassen, ob man z. B. Glühwein/Kakao ausschenken, Weihnachtslieder singen, 

eine Geschichte vorlesen oder sich etwas anderes nettes ausdenken möchte. Alle 

Kreuzberger, ob jung oder alt, sind eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen.  

In der November-Ausgabe des Kreuzberg-Journals soll dann veröffentlicht werden, 

an welchem Tag bei wem um welche Zeit das Fenster erstrahlt.  

Interessierte Familien, Vereine und sonstige Einrichtungen melden sich bitte bei Eva 

Hufenstuhl, Tel. 02267/680880, oder Kornelia Köser, Tel. 02267/80862. 
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Josef Kötter – Hobbykünstler                                                                 
von Dieter Köser, nach Überlieferungen von Bianka Wächtler (geb. Kötter) 

Im Journal Nr. 006 haben wir erfahren, dass es hier drei Kreuzberger mit Namen 

Josef Kötter gab. Über den Heimatdichter vom Eschenweg, Josef Kötter den Älteren, 

habe ich berichtet. Dass bereits zwei Häuser weiter der andere Josef Kötter wohnte, 

führte nicht nur beim Briefträger zu Verwechslungen.  

Josef Kötter der Jüngere, wurde 1924 in Kreuzberg 

geboren und ist uns als Allround-Talent in Sachen 

Hobbys bekannt. 

Als einer der Ersten in Kreuzberg besaß er einen 

Fotoapparat, weswegen er zu vielen Hochzeiten, Taufen 

und sonstigen Ereignissen engagiert wurde. Er 

entwickelte, vergrößerte und kolorierte selbst. Manch 

einer kann sich an Dia-Shows im Von-Mering-Heim 

erinnern. In den 70ern trat das Fotografieren zugunsten 

des Super-8-Filmens zurück. Seine schönsten Reiseerinnerungen jedoch hielt Josef 

Kötter mit dem Pinsel in Öl fest. Außerdem zeichnete er mit Kohle und beschäftigte 

sich mit Kalligraphie. 

Als gelernter Werkzeugmacher und mit großem 

handwerklichen Geschick fertigte und bearbeitete 

Josef Kötter zunächst Gegenstände aus 

verschiedenen Metallen. Doch das Element Holz 

wurde schließlich seine Passion. 

So sägte, drechselte, fräste, schnitzte, 

brandmalte und bastelte er unzählige Dinge, von 

denen eine kleine Auswahl 1996 im Von-Mering-

Heim ausgestellt wurde. In manchen Kreuzberger Haus-

halten findet sich etwas aus seinem Sortiment. 

In jüngeren Jahren, als sein Nachbar, Josef Kötter d. Ältere, unsere Heimat und die 

Natur in Versen beschrieb, fotografierte und schrieb Josef Kötter d. Jüngere 

Reportagen für die BLZ über seinerzeit aktuelle Themen, wie z.B. über die 
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Grundsteinlegung des Jugendheims oder über den Bau der Wasserversorgung in 

Kreuzberg. 

Nebenbei entwickelte sich seine dichterische Laufbahn. So verfasste er neben 

kleineren Abhandlungen gereimte Festschriften und Bierzeitungen, Gedichte und 

ein Theaterstück. Die meisten seiner Werke waren Freunden und Bekannten 

persönlich gewidmet und wurden deshalb nicht veröffentlicht. Durch seinen Tod 

2003 blieben viele dichterische und handwerkliche Arbeiten von Josef Kötter 

unvollendet. Jedoch das Interesse am Reimen gab er seiner Tochter Bianka weiter. 

Herbsttanz    von Bianka Wächtler 

Blätter fallen von den Bäumen. 
 
Jedes trägt ein gold’nes Kleid,  
denn sie wollen nichts versäumen 
von des Herbstes Festlichkeit. 
 
Wie auf einem großen Ball, 
schön gefärbt in Braun und Gold, 
werden Blättchen überall 
von dem Winde hochgetrollt. 
 
Durch die Lüfte sie dann tanzen, 
und es hat den Augenschein, 
als wollten sie, bevor sie sterben, 
noch einmal richtig fröhlich sein. 
 
Hei – wie lustig ist die Sause 
um den starren Baum herum. 
Ja, der Herbstwind mit Gebrause 
hat hier allerhand zu tun. 
 
Auch die Bäume möchten gern 
fröhlich feiern auf dem Feste.  
Traurig seh’n sie aus der Ferne 
zu und wiegen ihre Äste. 

Die Blättchen segeln rauf und runter, 
gar sorglos wirbeln sie umher. 
Ganz langsam geht die Sonne unter 
und hüllt sie in ein gold’nes Meer. 
 
Es folgt der Abschied von den Bäumen, 
die kahl entlang des Weges steh’n. 
All die guten alten Freunde 
werden sie nie wieder seh’n. 
 
Doch das Fest ist nicht zu Ende; 
auf dem Boden geht’s im Kreis. 
Der Wind lässt nach. Es kommt die Wende. 
Der Frost zieht ein, mit ihm der Reif. 
 
Noch immer fliehend Blätter treiben 
bis sie verdorrt und eingerollt 
auf eis’ger Erde kleben 
bleiben.    
 
Herbstwind hat sich 
ausgetollt! 
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Das Flohmarktteam gibt bekannt: 
Auf unsere Schätzspielfrage beim diesjährigen 
Kirchturmfest: „Zu welcher Person gehört dieser 
„Mund mit Bart?“ kreuzten 76 Personen den 
richtigen Namen an: Karl-Hermann Hoppe (Major 
unserer Schützen-Bruderschaft). 12 Personen 
entschieden sich für die beiden anderen 
„Bartträger“. 

Wir bedanken uns bei den drei Kandidaten, dass Sie diesen Spaß mitgemacht haben, 
aber auch bei allen Mitspielern für die rege Teilnahme. 

Zuwendungen aus den Flohmarkterlösen erhielten im Jahre 2010: 

 Schützenverein     (50-jähr. Vereinsjubiläum) 25,00 € 
 Karl-Heinz Virnich (25-jähr. Priesterjubiläum) 25,00 € 
 Ausflug Kommunionkinder 2010   100,00 € 

 

 

Warum erfährt man eigentlich nicht mal was von…? 

Diese Frage, liebe Kreuzberger stellen wir uns von der Redaktion des Journals des 

Öfteren. Z.B. Nachlesen zu den Festen der Vereine, lustige oder nachdenkliche 

Geschichten, die die Kreuzberger erlebt oder aufgeschnappt haben.  

Aus den Vereinen generell. Dort gibt es bestimmt nicht nur die sture 

Vereinsmeierei. Uns interessieren die Dinge am Rande, die uns alle einander ein 

wenig näher bringen. 

Also, guckt mal in euch Leute! :o) 

Die Redaktion  
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Kirchpfarrturmfest, da wackelt die Hütte von Dieter Köser 

(oder „Die Weinbude des MGV“) 

Egal wie es auch heißen mag, aber wir 

feierten unser Fest! Ich war dabei und 

wie immer standfest und auf der 

anderen Seite! Es begann eigentlich 

wie immer. Meine Chor-Kumpel 

befreiten mich am Samstagmorgen aus 

meinem Verschlag; puh das tat gut. In 

rasanter Treckerfahrt ging es nach Kreuzberg auf den Kirchplatz. Während der 

Wackelreise schaute ich an mir runter, betrachtete meine Einzelteile und dachte: 

„Na, bist aber auch in die Jahre gekommen!“ Ob die Sänger es in diesem Jahr 

bemerken und ein wenig Renovierung an mir betreiben? Nein, nichts dergleichen! 

So gut es ging kloppten mich die Jungs wie jedes Jahr zusammen. Ich wunderte mich 

über mich selbst, dass überhaupt noch ein Nagel oder eine Schraube in mir hielt. 

Mir war klar, dass ich schon seit Jahren unter fortgeschrittener Osteoporose litt. 

Doch irgendwann stand ich wie immer unter meinem Baum. Herrlich!. Gegenüber 

auch wieder das Gleiche. Dort waren alle anderen damit beschäftigt diesen Riesen-

Alu-Folien-Schlauch zusammen zu stecken. Aah, und da fiel schon wieder so eine 

lange Alu-Stange auf den Boden; dieser Krach! Wein braucht Ruhe. Dann war der 

Aufbau vorbei und wir Buden waren allein auf dem Platz. Zeit genug darüber zu 

sprechen, was wir alles zu tragen und auszuhalten haben. Am Ende der Nacht 

kamen wir überein, dass wir alle wichtig sind und wir uns ergänzen. Und dann kam 

der Sonntag, wir Buden wurden befüllt. Zuerst waren die Frauen dran. Dicke, 

schwere Monsterpfannen wurden angeschleppt; kein Wunder, dass die es 

irgendwann „im Rücken“ haben. Naja, Essen muss sein; aber können so Männer 

nicht auch mal? Ich meine, ich seh´s ja jedes Jahr. Und Kuchen! Können Männer 

auch nicht. Daher gab es den am Nachmittag im PfarrvonMeringHeim von vielen 

fleißigen Frauen. Nach und nach kamen alle. Mein Gegenüber blähte sich förmlich 

auf und drohte aus den Nähten zu platzen. Was da alles da war! Ganz am Ende der 

Bon-Verkauf; besonders wichtig, der Rubel muss rollen; ist ja für´n guten Zweck. 

Gegenüber die Kegelbahn mit manueller Kegelaufstellung auf Augenhöhe. Dann das 

Antiquariat, ich glaube, das würde mir auch gut stehen, - Malen auf Schiefertafeln 

mit der Adrienne, schöne Geschichte, da waren die Kinder von der Straße – aber 
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auch kreativ, was ich so sehen konnte. Einer wusste nicht was er malen sollte und 

Adrienne machte ihm zwei Millionen Vorschläge. Letztlich schrieb er: „1.FC Köln“ 

auf das Gestein, was irgendwie passt, sagt man den Verein doch nach, seine 

Spielweise sei so flexibel, wie das Bemalte. In der nächsten Abteilung oder der 

Übernächsten (so zahlreich war das Angebot) hatte das Flohmarkteam eine 

Ratebude eingerichtet, in der alte Bärte erraten werden mussten; muss sagen, in 

Kreuzberg gibt es einige Alte-Bärte-Models. Daneben die Salatbar, der Weg für eine 

intellektuell - ökotrophologische Ernährung. Ach und dann die Fressbude. Oh, welch 

unvergleichlicher Duft strömte mir von dort entgegen. Ich war schon ein wenig 

neidisch auf mein großes Gegenüber. Es gab Reibekuchen, Würste, Frikadellen, 

Apfelmus und Fritten. Als Nachbar der Küche mein Konkurrent, die Bierbude. Ein 

High-Tech Teil mit eigenen Rädern; sofort fertig – ohne Nägel. Den ganzen Tag 

vernahm ich ihr jämmerliches Röcheln und ihre Beatmung durch Kohlensäure, ließ 

sie laut hörbar durch Zisch-Furzen ab. Mich wundert, wie der Sportverein, der 

daneben einen Hau-Den-Lukas betrieb, das aushalten konnte. Dabei waren der 

Benno und der Michael doch eher dem fröhlichen Glucksen meiner Weinflaschen 

zugetan. Wiederum fragte ich mich, warum die Sportler unbedingt immer den Lukas 

hauen wollten; was hatte dieser Lukas ihnen getan? Sollte es vielleicht sogar so sein, 

dass man Lukas Podolski für die erste Mannschaft verpflichten wollte und er nicht 

zusagte, was letztlich an der Ausrollung des Kunstrasens lag? -- So hoch stapeln 

sonst eigentlich nur die Messdiener, die auch beim diesjährigen Fest mit ihrer 

Stapelaktion dabei waren. Der plötzliche Krach von links ließ mich kurz erstarren. 

Die Erstarrung löste sich, als ich bemerkte, dass die Schützenkapelle spielte; im 

Regen, im Zelt. Dann postierten sich meine Jungs vor mir und gaben mir ein 

Konzert. Bartträger Gerhard wurde von seiner Frau beschirmt. Zwischendurch hörte 

der Regen auch mal auf und es war sehr angenehm. Vor mir standen viele Leute. 

Anfangs konnte ich sie noch verstehen, sie sprachen über wichtige Dinge wie „Wann 

wurde eigentlich zum letzten Mal der Kuckuck gehört?“ Man wusste es nicht. 

Hinterher konnte ich die Leute nicht mehr verstehen. Später fiel eine Frau vor 

meinen Brettern um; ich glaube, sie hatte Unterzucker. Mag sein, dass es am 

trockenen Wein lag, den dieser Köser und dieser Halbach ausschenkten; da ist ja gar 

kein Zucker drin und man kann sich vorstellen, wie das wirkt, unterzuckermäßig. In 

meinem Inneren bemerkte ich, dass dieser Halbach und dieser Köser sehr 

beschwingt waren und um die Wette sangen. Lieder vom Gorilla, Uuuh! Oder dem 

leckeren Wein zu Ehren „Allez le bleu, allez le rouge!“ Ach es war ein schöner 
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Sonntag; so viele Leute, manche gingen vorbei, manche blieben. Ich grüßte und 

wurde gegrüßt. Schön, wenn man so viele kennt. An Ende des Tages erzählte noch 

jemand, der Kuckuck sei wieder gehört worden. Die Nacht kam und mein 

Gegenüber war erschöpft, die Bierbude furzte ein letztes Mal und auch ich war froh, 

dass ich wieder ordentlich zerlegt, in meinem Verschlag landete. Bleibt nur noch die 

Sache mit der Fahne am Kirchturm und der Adrienne.  Aber das ist eine andere 

Geschichte! 

Erfolgreiches Kirchturmfest 2010 

Auch wenn das Wetter nicht so recht mitspielen wollte, uns Kreuzberger hält das 

nicht vom Feiern ab. Dank vieler fleißiger Helfer konnten wir auch in diesem Jahr ein 

schönes Kirchturmfest mit Musik, Spaß, Essen, Trinken und allerlei Kurzweil erleben. 

Der Ortsausschuss bekankt sich bei allen beteiligten Vereinen, Gruppen, Helfern 

und natürlich auch bei den vielen, treuen Besuchern, die 

auch das Regenwetter nicht abgehalten hat. Ein 

besonderer Dank gilt auch den Sponsoren, die unser 

Fest mit Sach- und Geldspenden unterstützten. Die 

Sponsorenliste veröffentlichen wir gerne, denn jeder 

darf wissen, wer Gutes für unser Dorf tut. 

Bleibt noch über den Erlös des Festes zu berichten: 

Nach Abzug aller Kosten konnten wir einen 

Überschuss von 3.197,51 € erwirtschaften. Damit 

haben wir trotz des Wetters fast das Niveau der 

Vorjahre erreicht. 

Die Verwendung haben wir im Ortsausschuss besprochen: In den vergangenen 

Jahren wurde ein Betrag von 300,00 € als Heizkostenzuschuss an Pater Renard 

geschickt. Dies ist aber nicht mehr nötig, da Pater Renard jetzt einen Platz in einem 

gut geführten Altenheim gefunden hat und dort mit Allem gut versorgt wird. Wir 

haben uns daher entschlossen, das Kreuzberg Journal mit einem Betrag von 300,00€ 

zu unterstützen. Den Restbetrag von 2.897,51 € erhält der Trägerverein des Von-

Mering-Heimes zum Erhalt unseres dörflichen Treffpunktes. 

Der Ortsausschuss bedankt sich nochmals bei allen, die zum Erfolg dieses schönen 

Kirchturmfestes beigetragen haben!   



 

11 

Sponsorenliste Kirchturmfest 2010: 
Thorsten Ackerschott, Güterkraftverkehr 

Mareike Berger, Mediengestaltung 
Mario Berghaus, Tischlermeister 

Hörgeräte Böhlefeld 
Dirk Brügger, Malermeister 

Chimtschenko GmbH, Bauunternehmung 
Marc Dethlaff, Malermeister 

Udo Dörpinghaus GmbH, Heizung Sanitär 
Diana Dreiner, Friseurin 

ELDAKOM Markus Radermacher GmbH 
Haus Felderhoff, Hotel Restaurant 

Rolf Felderhoff, Tischlermeister 
Peter Haase, Metzgerei 

Martina Halbach, Bergische Buchhandlung 
Familie Hedfeld, Neuland Hof 

Höne Zierfischhandel 
Fa. Hüpper, Inh. Tobias Afzal, Heizung Sanitär 

Hungenberg Automobile, Inh. Udo Hungenberg 
Adam Jarek, Hansecafe 

Rolf Janitz, Landschaftsgestaltung 
Markus Kaula, Vermögensberatung und Büroorg. 

Ingenieurbüro Christoph Köser 
Heike Köser, Frisuren 

Markus Köser GmbH,Tischlerei 
S. & G. Köser GbR, Dachdeckermeister 

Haus Koppelberg, Hotel Restaurant 
Kreissparkasse Köln 

Kreuzer Kutschfahrten 
Annette Müllensieper-Kausemann, Schmiedekunst 

Müller Plastik GmbH 
Stephan Nies, Stephan‘s Blumenecke 

Frische- und Getränkemarkt Offermann 
Reifen Schwammborn, Inh. Torsten Köser 

Ralf Schellhase, Schilder Stempel Beschriftungen 
Margit Schwarz, Haarstudio 

Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG 
Ingenieurbüro Heiko Voss 

Gaby Wasserfuhr, Creativ Deko 
Börsch GmbH Kanalreinigung 
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Wenn der Oktober vor der Türe steht... 

denkt das Team der Kfd an: 

Basar und Karneval. 

 
Erstes Treffen für alle Interessierte, die Spaß am Basteln haben, einfach nur zur 

Hand gehen oder Ideen mitteilen möchten, findet statt am: 

Dienstag, 5. Oktober 2010 

von 15.00 h bis 17.00 h im Von-Mering-Heim. 

 

Erstes Treffen für alle, die Lust haben den Film „Mütterkaffee“ zu gucken, noch 

einmal über die Sketche von 2010 lachen; alle die mitgewirkt haben oder beim 

nächsten Mal dabei sein möchten, findet statt am: 

Montag, 29. November 2010  

um 20.00 h im Von-Mering-Heim. 

 

Der „Kostüme-Fundus“ der Kfd hat Lücken. Es fehlen z. B. Clownskleider, Perücken, 

Jacken (Kött`s), etc. Wer z. B. mal für eine Party was ausgeliehen hat, oder noch 

vom letzten Mütterkaffee das eine oder andere Teil zuhause hat, meldet sich bitte 

bei Judith Dreiner (Tel. 80752) zwecks Absprache wegen der Rückgabe. 

…das Team der KfD… 
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Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

Das Dorfleben birgt einige 

Überraschungen; von jetzt auf gleich ist 

man die Tochter eines Königs. 

Ob das immer wie im Märchen ist, 
darüber sprechen wir mit Lisa Smigaj. 
 

 
 
Kreuzberg Journal: Du bist? 
Lisa Smigaj: Lisa Smigaj. 

KJ: Alter? 
LS: 14 Jahre 

KJ: Familie? 
LS: Meine Mutter Birgit, mein Vater 
Detlef (der König), Felix und 
Sebastian. 

 

 

KJ: Beruf? Was willst Du mal werden? 
LS: Schülerin, Rechtsanwaltsgehilfin 

KJ: Hobbies? 
LS: Klarinette spielen :o) Freundinnen, 
Lachen, Singen und die Schützen!  

KJ: Was macht Dich froh? 
LS: Meine Freunde/ Freundinnen und 
natürlich die Familie!  

KJ: Was macht Dich traurig? 
LS: Eigentlich bin ich nie so richtig 
traurig sondern immer eher fröhlich :P 

KJ: Und Päng, viel der Vogel runter, 
Dein Vater war plötzlich Schützenkönig, 
Deine Mutter Königin und Du als 
„Königskind“; quasi plötzlich Prinzessin. 
Was hast Du gedacht, was ging Dir als 
erstes durch den Kopf? 
LS: Ich hab mich gefreut und gedacht:  
YUHU!! Es hat geklappt!!! 

KJ: Und wie läuft dann so etwas ab, 
wenn man plötzlich einen König zum 
Vater hat? Was war bei euch los, als 
der Vogel gefallen war und was 
konntest Du tun um Deine Eltern zu 
unterstützen? 
LS: Es war total stressig, weil die 
Nachbarn schon da waren zum 
schmücken und wir uns ja alle noch 
schön machen mussten. Aber wir 
haben es rechtzeitig geschafft und das 
war die Hauptsache. Als alle Leute im 
Dorf meinen Eltern gratuliert haben 
musste ich ihre Brillen halten und ich 
habe Mama beim Kleid bzw. Schmuck 
aussuchen geholfen 
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KJ: Wenn Du auf einer Skala von 1 – 10 
sagen solltest wie spannend diese 
ersten Stunden waren, was würdest Du 
ankreuzen? 
LS: 8 

KJ: Und warum? 
LS: Ich war ja nicht die wichtigste 
Person an dem Abend, aber es war 
trotzdem sehr aufregend 

KJ: Es bleibt ja nicht verborgen, dass 
man Schützenkönig wird. Wie wurdest 
Du in der Schule empfangen und was 
haben Deine Freundinnen dazu gesagt? 
LS: Da meine Freundinnen in Kürten 
bzw. Marienheide wohnen haben sie 
es nicht so direkt mitbekommen, aber 
im Internet haben sie es dann gelesen 
und fanden es total witzig und sie 
wollen alle nächstes Jahr zum 
Schützenfest kommen und meine 
Eltern bejubeln!! 

KJ: Du hast ja recht viel um die Ohren, 
bist im Jugendorchester, hast in der 
Schule zu tun und bist bei den 
Messdienern. Gehst Du mit zu den 
Auftritten Deiner Eltern und was 
machst Du dann dabei? 
LS: Natürlich werde ich sie so oft wie 
möglich begleiten, wenn es die 
anderen Termine zulassen und sie 
unterstützen und darauf achten das 
alles in Ordnung ist. 

KJ: Und Königskind bist Du mit Leib und 
Seele? 
LS: Ja klar!!  Es steckt ja auch eine 
kleine Geschichte dahinter, dass mein 
Vater mitgeschossen hat: Weil Mama 

nie Königin werden wollte und Papa 
nie einen Hund haben wollte, haben 
Mama und ich vor 3 Jahren unseren 
Hund Toni von Papa bekommen und 
im Gegenzug hat Mama dem Papa 
erlaubt auf den Königsvogel zu 
schießen und siehe da: Es hat 
geklappt!  

KJ: So, Lisa jetzt ist genug gefragt, nur 
eins noch. Hast Du auch eine Idee für 
die Zukunft Kreuzbergs, etwas was Du 
gerne geändert hättest? 
LS: Nein! Eigentlich fühle ich mich in 
Kreuzberg sehr wohl! 

KJ: Liebe Lisa, vielen Dank für Deine 
Zeit. Wir wünschen Dir und Deiner 
Familie ein schönes Jahr. 
LS: Dankeschön. 
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„Up Krützberch würd jern jesungen“ 

Aber nicht jeder hat die Möglichkeit oder die Zeit, als festes Mitglied in einen Chor 
zu gehen, an regelmäßigen Chorproben teilzunehmen oder mit einem Chor 
aufzutreten. Für alle, die einfach mal Lust haben, mit anderen gemeinsam zu singen, 
bietet der Demographiearbeitskreis  ein Offenes Singen an. Wir waren der Meinung, 
das Offene Singen sollte  im Herbst am Übergang in die stille Jahreszeit  stattfinden. 
Aus diesem Grunde wird erstmals zum Offenen Singen am 31. Oktober 2010 ab 
16.oo Uhr in die evangelische Kirche  in Kupferberg eingeladen. Gerhard Klein, der 
allen als vielseitiger Musiker und Chorleiter bekannt ist, war, als er angesprochen 
wurde, sofort bereit, das Offene Singen  zu leiten. Wir 
würden uns sehr freuen, wenn das erstmalige Offene 
Singen  auf großes Interesse stoßen würde. Uns ist 
daran gelegen, immer wieder Gelegenheiten der 
Begegnung zu schaffen und dadurch die Bewohner 
des Dorfes und seiner Umgebung näher 
zusammen zu führen. In einer Zeit, in der vieles 
immer unpersönlicher wird, kommt es uns darauf 
an, Begegnung zu ermöglichen und Menschen 
zusammenzuführen. 

Darum: Kommen Sie am 31. Okt. in die 
Kupferberger Kirche und singen Sie mit. Und wer 
nicht singen kann, aber eigentlich gibt es den ja gar nicht, kommt trotzdem und 
trifft Leute, die er vielleicht immer schon  mal treffen wollte. 

Wir haben vor, das Offene Singen  auch in der Zukunft fortzuführen, wenn es auf 
Interesse stößt. Es wird sicherlich an ganz unterschiedlichen Orten stattfinden 
können. Wir möchten am 31. Okt. in der Kirche Kupferberg starten. 

Arbeitskreis Demographischer Wandel 

Computerkurs für Senioren 

Der Arbeitskreis Demographischer Wandel plant den Kreuzberger Senioren in den 

Wintermonaten einen Computerkurs im von-Mering-Heim anzubieten. Interessierte 

Personen werden zu einem ersten Klärungsgespräch für Dienstag, den 12. Oktober 

– 10.00 Uhr in das von-Mering-Heim eingeladen. 

Arbeitskreis Demographischer Wandel 
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Ausstellung mit Werken des Malers Hugo Blumberg 

Im November ist im von-Mering-Heim eine Ausstellung mit Werken des Malers 

Hugo Blumberg geplant. Hugo Blumberg, 1915 in Kreuzberg geboren, hat im Laufe 

seines Lebens viele Bilder, u. a. mit Motiven aus unserer Heimat gemalt. Viele 

Kreuzberger Bürger haben heute noch Gemälde von Hugo Blumberg in ihrem Besitz. 

Wer diese für die Ausstellung zur Verfügung stellen möchte, melde sich bitte 

telefonisch bei Ulrich Bürger, Tel.: 4803. 

Arbeitskreis Demographischer Wandel  

Strunz-Kaffee 

Wie bereits im letzten Journal berichtet, war das 1. Strunz-Kaffee im August ein 

voller Erfolg. Das nächste Strunz-Kaffee findet am 24. Oktober 2010 von 14:30 bis 

17:00 Uhr im von-Mering-Heim statt. Hierzu werden wieder gerne 

Kuchenspenden entgegengenommen. Desweiteren werden 

Freiwillige gesucht, die in Zukunft das Strunz-Kaffee 

organisieren bzw. betreuen. Kuchenspenden bitte an Gaby 

Wasserfuhr, Tel. 5745 (gibt auch weitere Infos).  

Arbeitskreis Demographischer Wandel  

Walking-Treffs in Kreuzberg 

Regelmäßig treffen sich einige Walkingfreunde, um eine Stunde zusammen zu 

walken. Bewegt wird sich bei jedem Wetter. Ein Ab- oder Anmelden ist nicht nötig. 

Vielleicht haben auch Sie mal Zeit und Lust, hier die Umgebung kennen zu lernen? 

Jeder (ob Mann oder Frau) kann mitmachen! Oder vielleicht haben auch Sie 

regelmäßige Zeiten, und bieten für andere an, mitzugehen? Hier die festen Walking-

Zeiten: 

Dienstags:  09.30 Uhr ab Kath. Kirche 

Mittwochs:  09.00 Uhr ab Turnhalle 

Donnerstags:  09.30 Uhr ab Kath. Kirche 
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Bericht aus dem Arbeitskreis Demographischer Wandel in Kreuzberg und 
Umgebung und vom AWO Familienzentrum „Elfriede Ryneck“ 

Wie ist der Stand des Projektes: Kinderspielplatz in Kupferberg? 

In einem Treffen des Demografiearbeitskreises trat die Frage auf: „Wie können wir 
für die Kupferberger Kinder einen Spielplatz schaffen?“. Diese Frage wurde an die 
AWO als Trägerin des Familienzentrums Elfriede Ryneck gestellt und nachdem 
einiges abgeklärt war, auch von der AWO positiv beantwortet. Die Stadt 
Wipperfürth unterstützt dieses Projekt ebenfalls. Das  vordere Außengelände des 

Kindergartens, das direkt an der Dörpinghauser Straße liegt,  soll  nach 
der Schließung der Einrichtung (nach 16:00Uhr), an den 

Wochenenden und in den Ferien der Einrichtung der Allgemeinheit 
und damit Kindern bis 10 Jahren,  ihren Eltern, Großeltern, 
Freunden und Bekannten zur Verfügung stehen. 

Für die Öffnung des Spielplatzes gibt es aber aktuell noch einiges 
zu tun, einiges ist bereits vorhanden, anderes wird angegangen. 

So ist das Gelände bereits eingezäunt, es steht bereits eine 
Vogelnestschaukel, es gibt eine Rasenfläche für Lauf- und 
Ballspiele oder zum Ausruhen. 

In der nächsten Zeit wird weiteres dazukommen, so ein 
Sandkasten und eine massive Bank, die bereits bestellt sind und Ende September / 
Anfang Oktober geliefert werden (wir suchen noch Helfer für den Aufbau). Diese 
werden inklusive der Abdeckung für den Sandkasten von einigen Spendern 
finanziert – Spielplatz „Neue Mitte“, Siedlergemeinschaft  Kupferberg, Hermann- 
Voss-Stiftung und KFD Kreuzberg.  Es wird auch noch eine Wippe folgen, die vom 
Förderverein des Kindergartens finanziert und aufgebaut wird. Und damit ist das 
Gelände schon reichlich voll. 

Gesucht werden für den Spielplatz noch Familien, die eine Patenschaft 
übernehmen und insbesondere in den Schließungszeiten der 
Einrichtung den Spielplatz mindestens 1 mal in der Woche 
begehen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist und 
keine Mängel vorliegen. Drei Kupferberger Familien 
haben sich bereits zu einer Patenschaft bereit erklärt 
und es wäre toll, wenn weitere folgen würden. 
Interessierte Familien können sich an das 
Familienzentrum wenden. 

Sie sehen, es tut sich etwas in Sachen Spielplatz  
Kupferberg. Wir möchten Sie heute aber auch um 
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tatkräftige Mithilfe bitten, wenn es darum geht, den Spielplatz in den nächsten 
Wochen mit Sandkasten und Bank zu erweitern und danach dauerhaft zu öffnen. 

Für Ihre Hilfe – egal in welcher Form – möchten wir uns heute bereits bedanken und 
würden uns freuen, wenn das bald eröffnete neue Angebot in der Bevölkerung von 
Kupferberg und Umgebung Anklang findet. 

 

Unser Dialekt 

Bie’m Vurrelsfänger in dä Liehr  von Josef Eicker 

Wat sähste, wuß du diesen Herws an’t Kromeschvürrelfangen? Jlöw äwer nich, dat 

dat so lichtfiddig wör; dat will uck noch jekunnt un jeliehrt sien. Paß ins op: Ick will 

die dat ins en bietchen utren setten. Vör’t ieschte: Kennste uck Kromeschvörrel? 

Dovan, dat die dä gebrohenen op der Krüzbiärjerkirmesen jiutt jeschmatt häfft, 

weßte noch lange nich, wie dä verschiedenen Zuoten heiten un we se utseiht. Jiüff 

acht: Me hätt Jiettlinge un Drosseln, Bermern, Dubbeln, Seemiellen un Likstern. Et 

würt me te lank, die janz jenau te beschriewen, wie dä einzelnen jefiärft sitt. Dä 

Jiettlinge sitt meestendeels schwatt, dä angeren sitt mehr jries, sowiet dann 

brünerlich; dä Seemiellen häfft noch wat Wittes ümmen Hals. Van wiedem machste 

wuall jlöven, sie wören alle so watt jlick, in der Nöchten süht me ins iesch den 

fienen Ungerscheed. No, dat saßte jo wual selwer seihen. Nu musste ins vörr allen 

Deelen öm denn halwen September sorüm en paar Sröppe opstellen, dat’te 

Lockvürrel kriß; do niümmt me Drosseln un Jiettlinge tau. Dä deste in de Körwe un 

matts, datte se an’t Friätten kriß. Jieschten-Miäll un Milk mäuten dä häwwen. So 

met un met mattste dick dann uck alt ins en paar Töme vörr dä Tomvürrel; denn du 

wüesch wuall wietten, dat me no’m Vurrelsheärde nich blos Löcker in den Körwen 

metniümmt; me mutt uck debutten en paar häwwen. Dä kriejen dannn en Tom ahn, 

dä van schmalen leheren Reimchen jematt is. Dä Dierchen kennen dat alt un stiäken 

dat Köppchen dürch den Halsreimen. Dann jeht dä Tom unger denn Flürrelchen her 

un lüppt hingen wir beneen in sonen Rink oder sowat. 

So, un nu mäuten vie ins vam Häerde aanfangen. Een Deel wick die seihen; wann du 

te kommode büs hingenoh, immer so freuh optestohen, datte alt om Heärde büs, 

wann der Dach krickt, dann jiüff dick alt janisch draan. Denn dat Häerdmaken is ne 

rechte sure Sake. 
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Beim Vogelfänger in der Lehre (Die Übersetzung ins Hochdeutsche) 

Was sagst Du, willst Du diesen Herbst ans Krammetsvogelfangen? Glaub aber nicht, 

dass das so leichtfertig wäre; das will auch noch gekonnt und gelernt sein. Pass mal 

auf, ich will Dir das mal ein bisschen auseinandersetzen. Fürs erste: Kennst Du 

Krammetsvögel? Davon, dass Dir die gebratenen auf der Kreuzberger Kirmes gut 

geschmeckt haben, weiß Du noch lange nicht, wie die verschiedenen Sorten heißen 

und wie sie aussehen. Gib acht: Man hat Amseln, Singdrosseln, Weindrosseln, 

Wacholderdrosseln. Ringdrosseln und Schnarrdrosseln. Es wird mir zu lang, Dir ganz 

genau zu beschreiben, wie die einzelnen gefärbt sind. Die Amseln sind meistenteils 

schwarz, die anderen sind mehr gräulich sowie auch bräunlich. Die Ringdrosseln 

haben noch was Weißes um den Hals. Von weitem magst Du wohl glauben, sie 

wären alle so was gleich, in der Nähe sieht man erst den feinen Unterschied. Na, das 

sollst Du ja wohl selber sehen. Nun musst Du mal vor allen Dingen um den halben 

September herum ein paar Fangschlingen aufstellen, dass Du Lockvögel kriegst. Da 

nimmt man Drosseln und Amseln zu. Die tust Du in Körbe und machst, dass Du sie 

an Fressen kriegst. Gerstenmehl und Milch müssen sie haben. So mit und mit 

machst Du Dir auch schon mal ein paar Zäume für die Zaumvögel, denn Du wirst 

wohl wissen, dass man zum Vogelherd nicht bloß Lockvögel in den Körben 

mitnimmt, man muss auch draußen ein paar haben. Die kriegen dann einen Zaum 

an, der von schmalen ledernen Riemchen gemacht ist. Die Tierchen kennen das 

schon bald und stecken das Köpfchen durch den Zaum. Dann geht der Zaum unter 

den Flügeln her und läuft hinten wieder beieinander in so einen Ring oder sonst 

was. 

So, nun müssen wir mal vom Herd anfangen. Einen Teil will ich Dir sagen: Wenn Du 

zu bequem bist, hinterher immer so früh aufzustehen, dass Du schon am Herde bist, 

wenn der Tag dämmert, dann gib Dich schon gar nicht dran. Denn das Herdmachen 

ist eine recht mühevolle Sache. 
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Unsere  Natur 

Der Krammetsvogelfang und die Kreuzberger Krammetsvogelkirmes 

von Gerd Wurth 

Krammet ist ein altdeutscher Name für Wacholder und mit Krammetsvogel wurde 

früher die Wacholderdrossel, später aber auch andere 

Drosselarten benannt. Bis 1927 gehörten sie zum 

jagdbaren Wild, bevor der Fang durch das 

Reichsvogelschutzgesetz verboten wurde. Kreuzberg mit 

den umliegenden Ortschaften war eine Hochburg des 

Krammetsvogelfangs und Krammetsvogelgerichte 

wurden in vielen Restaurants der Region als Delikatesse angeboten. Zum Fangen 

der Vögel war ein Jagdschein erforderlich der pro Saison 25 Mark kostete. 

Außerdem musste man einen Erlaubnisschein vom Jagdanpächter haben, der aber 

in der Regel gerne gegeben wurde. Der Fang wurde laut Jagdschein am 1. Oktober 

freigegeben. Die Lockvögel wurden vom Fänger aber bereits vorher in Fallen 

gefangen. Am Tag bekamen die Lockvögel vier bis fünfmal frisches Futter, ein 

Gemisch aus Gerstenmehl und Milch. Sein Gerät fertigte der Vogelfänger selbst an. 

Das „Garn“ (Fangnetz) wurde an langen Winterabenden gestrickt. Hölzerne 

Vogelkörbe aus jungem Faulbaum wurden für die Lockvögel gebaut und „Töme“ 

(Zäume) aus Draht und feinem Leder hergestellt. Viel Arbeit erforderte auch der Bau 

des Vogelherds. Er lag an einer stillen Waldblöße, meist oberhalb eines Wiesentales, 

damit man einen guten Ausblick hatte. Nach dem Aushub der Grube wurde aus 

kräftigem Stangenholz die „Hütte“ gebaut. Die ganze Hütte wurde mit Rasen und 

Tannenzweigen abgedeckt. Am Kopfende war eine Luke mit einer „Kappe“, die sich 

mit dem „Kappenhäl“ öffnen und schließen ließ. Die „Spreie“ war eine ebene Rasen- 

oder Heidekrautfläche, auf die das „Bestick“ aus Wacholderzweigen mit möglichst 

vielen blauen Beeren gesteckt wurde. Am Bestick vorbei lief die „Jracht“ zur 

Aufnahme des Garns. Rechts und links der Hütte befanden sich die „Flögeauwer“. 

Die ganze Anlage war mit 12 bis 15 jungen, etwa 5 Meter hohen entlaubten Eichen 

umstellt, „Hestern“ genannt. Früh beim Lampenlicht packte der Vogelfänger seine 

Lockvögel zusammen. Die Korbvögel trug er in einem Laken am „Herdsprangel“ und 

die Zaumvögel im „Flögesack“. Auf den Körben lag das Garn und in der Hand wurde 

der Futtertopf getragen. Auf dem Herd wurde zuerst das Garn schlagfertig gestellt, 

dann die Lockvögel auf ihre Plätze verteilt, mit Futter versorgt und zuletzt das mit 
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Tannenzweigen verdeckte Bestick abgedeckt. Dann begab sich der Fänger in die 

Hütte und öffnet die Kappe: „Er hatte aufgestellt“. Sobald im Osten der Tag 

dämmerte, hörte man schon den ersten Ziepschrei oder das Jockeln der 

heranziehenden Vögel. Am „Gelöck“ der Korbvögel erkannte der Vogelfänger was 

los war. Wenn der erste „Tropp“ (20 – 30 Stück)  herankam, zog der Fänger die 

„Flögevögel“ hoch – mal rechts, mal links. Richtig gelockt, fielen die zu fangenden 

Vögel in die „Hestern“ ein. Im selben Augenblick  wurde die Kappe geschlossen. 

Ganz leise lockten die Vögel in den Körben noch nach. Regungslos blickte der Fänger 

durch einen schmalen Spalt zum Bestick. Es dauert oft lange bis der erste Vogel 

misstrauisch auf die Spreie flog. Wenn der Anfang gemacht war, ging es oft sehr 

schnell von beiden Seiten über das Bestick her. Jetzt zog der Fänger mit der Hand 

die „Toge“ und das Garn warf sich über den Vogelschwarm. Der Fänger lief jetzt 

zum Garn und tötet durch das Zusammendrücken des Hinterkopfes schmerzlos die 

einzelnen Vögel. Die Beute wurde in die Hütte getragen, das Garn wieder in der 

Jracht verstaut, das Bestick gesäubert und der Herd für den nächsten Fang 

vorbereitet. Meist war der Fang um die Mittagszeit zu Ende. Der Vogelfänger  

„stellte ab“, er brachte seine Lockvögel nach Hause und hängte das Garn zum 

Trocknen auf. Die getöteten Vögel wurden mit den längsten Flügelfedern zu viert 

durch die Nasenlöcher im Schnabel zu einem Gebund zusammengebunden.  Im 

Durchschnitt fing ein Vogelfänger 30 – 40 Vögel pro Tag. Es gab Tage, an denen er 

auch über 100 Vögel fing, an manchen Tagen ging er aber auch leer aus. Die 

Gastwirtschaft und Handlung Karl Müller im Oberdorf kaufte die gefangenen Vögel 

auf und verkaufte sie weiter an die Händler und Restaurants in den umliegenden 

Städten. Der Vogelfänger bekam für ein Gebund (4 Stück) = 1 Mark. Um die 

Jahreswende kamen die Vogelfänger zur Jahresabrechnung in der Gastwirtschaft 

Müller zusammen. Dieses Treffen nannte man „Vogelzech“. Bis in die Nacht saßen 

die Vogelfänger bei münsterländischen Schnaps zusammen und tauschten ihre 

Erlebnisse aus. Es soll auch viel „Vogelfängerlatein“ dabei zum Besten gegeben 

worden sein. 

Anfang Oktober, zu Beginn der Jagdsaison, wurde in Kreuzberg die 

„Krammetsvogelkirmes“ gefeiert. An den Verkaufsständen wurden die gebratenen 

Krammetsvögel angeboten und in den Gastwirtschaften gab es vielerlei 

Krammetsvogelgerichte. In weitem Umkreis war die Kreuzberger Kirmes als 

„Krammetsvogelkirmes“ bekannt und viele Besucher nahmen die Gelegenheit war, 

die leckeren Vogelgerichte zu verkosten.  
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Herzlichen Glückwunsch 
Geburtstage 
 01.10. 91 J. Gerda Cramer 
 04.10. 75 J. Manfred Lattke 
 06.10. 70 J. Manfred Moll 
 10.10. 78 J. Aloisia Herweg 
 12.10. 91 J. Irma Klose  
 13.10. 81 J. Bertold Hoffstadt  
 15.10. 71 J. Renate Köser  
 16.10. 70 J. Trude Voss 
 17.10. 86 J. Marta Tacke 
 18.10. 74 J. Alfred Hoffstadt 
 23.10. 72 J. Alfons Dreiner 
 24.10. 80 J. Helmut Koppelberg 
 29.10. 90 J. Maria Burghof 
 29.10. 70 J. Helmut Kötter 
 29.10. 81 J. Magdalena Müller 
 29.10. 71 J. Friedel Radermacher 
 31.10. 71 J. Günther Panske  

Taufe 
 17.10.  Josefina Drosten 
 17.10.  Paul Offermann 

Silberne Hochzeit 
 04.10.  Martina & Franz Esser           
 19.10.  Britta & Christian Koppelberg 

Goldene Hochzeit 
 19.10.  Josefa & Helmut Koppelberg 

 
Wir trauern um 
 24.09. 84 J. Maria Schmidt 

 

  

 
 
 
 
Nur in der gedruckten Version! 
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So. 03.10. 8:30 Wallfahrt der KAB  nach Neviges 

So. 03.10. 9:30 Kath. Kirche Erntedankgottesdienst 

So. 03.10. 
nach 

Messe 
Von-Mering-Heim Erntedankfrühstück 

Di. 05.10. 
14:00 - 

16:00 
KiGa St. Raphael Besuchsspieltag 

Di. 05.10. 
15:30 - 

16:00 
KÖB (Bücherei) Vorlesenachmittag 

Di. 05.10. 19:30 Von-Mering-Heim Arbeitskreis Demographischer Wandel 

Mi. 06.10. 
14:15 - 

15:45 
AWO Familienzentrum Besuchernachmittag 

Do. 07.10. 18:30 Kath. Kirche 
Dankmesse Silberhochzeit 

Martina & Franz Esser. 

Sa. 09.10. 19:30 Mehrzweckhalle Feuerwehr-Oktoberfest 

Di. 12.10. 10:00 Von-Mering-Heim Computerkurs für Senioren 

Mi. 13.10. 7:00 Wallfahrt nach Kevelar 

So. 24.10. 
14:30 - 

17:00 
Von-Mering-Heim Strunz-Kaffee 

Fr. 29.10. 19:00 Schießstand 
Jungschützen-

Jahreshauptversammlung 

So. 31.10. 16:00 Ev. Kirche Kupferberg offenes Singen 

 
 

Aktuelle Informationen rund ums Dorf, gibt es im Internet auf 

www.dorf-kreuzberg.de 
 
 

Redaktionsschluss für die November-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Sonntag, dem 24.10.2010. 
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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