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Sei gegrüßt Du neues Jahr, 
liegt Erwartung an Dich nah, 

werden Wünsche sich erfüllen, 
kannst Du diese Sehnsucht stillen? 

 
Was im Alten wir versäumt, 
wovon lange wir geträumt, 

wir so oft uns nach verzehrten, 
kannst´ oh Neujahr Du bescheren? 

 
Doch ist es Recht Dich zu befrachten, 
mit dem Glück, das wir erwarten? 

Ist nicht jeder, bei allem was geschieht, 
selber seines Glückes Schmied? 

 
Sei gegrüßt Du neues Jahr. 

 
 

von Dieter Köser 
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Seniorenclub 

   Kreuzberg 

Seniorenkreis Kreuzberg 

Zum ersten Seniorennachmittag in 2011 laden wir zur Jahreseröffnungsfeier ein am 

Mittwoch, 12. Januar. 

Im Rückblick wird uns das vergangene Jahr 2010 in Bild und Wort nochmals in Erin-
nerung gerufen. Wir beginnen um 15.00 Uhr mit einer kleinen „Bergischen Kaffeeta-
fel“ im von-Mering-Heim. 

Wenn ein neues Jahr beginnt, 
ein jeder sich mal kurz besinnt: 
Was gab es an guten Sachen? 

Was kann man noch besser machen? 
Doch eines ist schon heute klar, 

wir sind auch in diesem Jahr 
gerne für den „Seniorenkreis“ da! 

 

 

  Das Helferinnenteam 

 

 

Bürgerverein informiert: Abholung der Weihnachtsbäume 

Wie bereits in den letzten Jahren, entsorgt der Bürgerverein Kreuzberg gegen eine 
kleine freiwillige Spende die ausgedienten Weihnachtbäume. 

Die Bäume werden am Samstag, den 15.01.2011 an den bekannten Abholstellen 
wie folgt eingesammelt 

Im Siepen - am Kreuz Lehmkulen (14.00 - 14.10 Uhr) 

Kupferberg - Kindergarten (14.15 - 14.20 Uhr) 

Parkplatz Wasserfuhr (14.30 - 14.40 Uhr) 

Rote Höhe - Bushaltestelle (14.50 - 15.00 Uhr) 

Mehrzweckhalle Kreuzberg (15.10 - 15.20 Uhr) 

Anderswo abgelegte Bäume gelten als wilder Müll und werden nicht entsorgt! 

Der Bürgerverein 
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Die DSL-Initiative Kreuzberg / Egen gibt bekannt: 

„Es ist geschafft!“ so lautete die frohe Botschaft kurz vor Weihnachten. 

Ab sofort kann über die Hotline der Telekom schnelles Internet (DSL) von Anwoh-
nern in Kreuzberg und Egen beantragt werden. Die Anschlussarbeiten wurden voll-
endet und für die meisten Haushalte ist ab sofort DSL 16.000 verfügbar. 

Die DSL-Initiative würde sich freuen, wenn die Verträge auch mit der Telekom abge-
schlossen werden, da die Telekom das Projekt aufgrund unserer Bedarfsmeldungen 
gestartet hat. 

Keiner der anderen Anbieter war bereit diese Kosten zu übernehmen, da die Region 
Kreuzberg / Egen als „nicht profitabel“ und „zu kostenintensiv“ eingestuft wurde. 

Unsere Meinung: „Wir sollten dem Unternehmen, welches die Kosten und Risiken 
übernimmt, auch zum Lohn die Verträge zukommen lassen!“ 

Private Haushalte können unter der Tel. Service Nr. 08003301000 und Geschäfts-
kunden unter der Tel. Nr: 08003301300 oder 08003305400 (Großkunden) die DSL 
Verbindungen und die Peripheriegeräte beantragen. Etwas Geduld in der Warte-
schleife ist aber leider nötig!  

Da noch nicht alle Telekom Beratungsstellen die neuen Informationen haben und 
teilweise von nächster Woche bis ins neue Jahr "Betriebsferien" machen, wurde uns 
der Telekom Shop Gummersbach , Moltkestr. 1 in 51643 Gummersbach  als Kon-
taktstelle empfohlen. Die Mitarbeiter kennen den aktuellen Stand zum DSL-Ausbau 
in Egen und Kreuzberg und nehmen gerne die Aufträge entgegen! 

Viel Erfolg 

 

Jahreshauptversammlung des Kirchenchors St. Cäcilia Kreuzberg 

Am 26.11.2010 fand die Jahreshauptversammlung des Kirchenchors St. Cäcilia 
Kreuzberg statt. Dabei konnte der erste Vorsitzende Jürgen Herweg, Kaplan Michael 
Schmitz als neuen Präses des Kreuzberger Chores begrüßen. Frau Aloisia Herweg 
wurde für ihre 50 jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor geehrt. Dabei wurde ihr 
großes Engagement, besonders bei den Karnevalssitzungen, hervorgehoben. 

Breiten Raum nahmen die Gespräche und Planungen zum anstehenden 125 jährigen 
Chorjubiläum im Jahr 2011 ein. Schon jetzt ist sicher, dass im kommenden Jahr 10 
Kirchenchöre aus dem Seelsorgebereich Wipperfürth heilige Messen in der Kreuz-
berger Kirche musikalisch gestalten werden.  
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Frauengemeinschaft - kfd Kreuzberg 

Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, 

mit 2010 geht für uns wieder ein überaus lebhaftes Vereinsjahr vorbei. 

Mit unseren beliebten Aktivitäten, dem Mütterkaffe und dem Basar, waren wir  
erfolgreich und konnten einiges spenden. Ebenso haben wir mit den Erlösen unse-
rer Frauenmesse und dem Erntedank-Frühstück unterstützenswerte Dinge getan. 

Folgende Vereine und Institutionen konnten sich über unsere Zuwendungen im 
Einzelnen freuen: 

 1.000€ Spielplatz „Neue Mitte“ Kreuzberg 
 250€ Grundschule Kreuzberg 
 500€ Friedensdorf Oberhausen 
 500€ Kinder- und Jugendhospiz in Olpe 
 100€ Pfarrbrief-Redaktion/ Kreuzberg Journal 
 300€ Noh bieneen  (Hut-Sammlung) 
 100€ Ehren-Denkmal 
 170€ Kunstrasen VfB Kreuzberg 
 250€ Spielplatz AWO-Kindergarten Kupferberg 
 100€ Müttergenesungswerk 
 100€ V.o.Ju. Wipperfürth (Verein offener Jugendarbeit Wipperfürth – 
  Jugendamt) 

Auf diesem Wege bedanken wir uns bei Ihnen, die unsere Angebote annehmen, 
damit Gutes getan werden kann. 

 

Für alle die sich beim "Mütterkaffee 2011" einbringen möchten, hier schon der 
Termin für die erste Besprechung:      11.01.2011 um 20:00 Uhr  im Von-Mering-
Heim! 

Wir freuen uns über alle Damen die das Programm mitgestalten möchten oder im 
Hintergrund aktiv mithelfen. Nur keine Scheu, denn wir können immer wieder neue 
Talente gebrauchen  

  

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr KFD-Team Kreuzberg  
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Kommunionkleider-Basar 

Für die Erstkommunikanten im Jahre 2011 bieten wir wieder 
einen Kleiderbasar an, bei dem gebrauchte Erstkommunion-
kleidung angeboten und gekauft werden kann. 

Wer die Erstkommunionkleidung seines Kindes – egal o, ob 
Mädchen oder Junge – verkaufen möchte, kann dies bei die-
sem Basar tun. Der Basar findet statt am  

 Samstag, dem 08. Januar 2011, von 14.00 bis 15.00 Uhr  

  im von-Mering-Heim Kreuzberg. 

Im Angebot sind ausschließlich Erstkommunionkleidung und entsprechendes Zube-
hör einschließlich Schuhe. 

Wer Ware anbieten möchte, erhält eine Kommissions-Nummer bei 

 Stephan’s Blumenecke   02267 / 1091 

 Anita Wurth    02267 / 5916 

 

20 % des Verkaufserlöses kommen unseren dörflichen sozialen Einrichtungen zugu-
te.  

 

Das Flohmarktteam 
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KRIPPENWANDERUNG 

9. Januar 2011, 14.30 – 18 Uhr von Egen nach Kreuzberg 

 

Das kann doch eine wunderbare Sache werden: Sich 
drei Tage nach Dreikönig am Sonntagnachmittag in 
Egen zu versammeln und einem fachkundigen Zeitge-
nossen lauschen, der etwas über die Entstehung und 
Ausführung der Krippe in der Egener Kirche erzählen 
kann. Dann geht es raus in die schöne oberbergische 
Landschaft und auf winterlichen Wanderwegen in 
Richtung Kreuzberg, wo um 16.30 in der Kirche St. 
Johannes, Apostel und Evangelist,  ein anderer fach-
kundiger Krippenführer wartet und etwas über die 
vielfältigen Krippenlandschaften des Krippenbau-
Vereins Kreuzberg erzählen möchte. Danach geht es 
in die wohlige Wärme des „Von-Mering-Heimes“, um 

die Krippenwanderung bei einer heißen Tasse Kaffee und übrig gebliebenen Weih-
nachtsplätzchen gemütlich ausklingen zu lassen. Für Fahrgelegenheiten zum Aus-
gangsort ist gesorgt. 

So spannen die eigenen Füße wandernd einen Bo-
gen am östlichen Rande des Seelsorgebereiches von 
einer Krippe zur anderen und es wird eindrücklich 
erfahrbar, dass Geboren-Werden der Beginn einer 
Erdenreise  ist – für den göttlichen Sohn genauso 
wie für uns selbst., einer Reise zwischen Improvisa-
tion und Inspiration, dürftigen Mitteln und hohen 
Zielen, zwischen Erde und Himmel. 

 

Und in den kommenden Jahren geht es dann  

 2012 von Niederwipper nach Agathaberg 

2013 von Thier nach Wipperfeld 

2014 von Hämmern über die Neye nach St. Nikolaus 

Eine Initiative des Pfarrgemeinderates  

Kontakt: Judith Kaula Tel. 88 04 32 
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Die Sternsinger kommen: 
Am 08.01.2011 

Ab ca. 10
00

 Uhr 

Messdienermesse 

09.01. um 9:30 Uhr 

gestaltet durch die 
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VfB Kreuzberg 
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Nachlese zum lebendigen  

Adventskalender  von Dieter Köser 

In der vergangenen Adventszeit hat der 

Familien-Messkreis in unserer Gemeinde 

etwas installiert, was mit Sicherheit 

fortgeführt wird, weil es großen Anklang 

fand; den lebendigen Adventskalender. 

In der Zeit vom 01. – 24.12.2010 gab es 

irgendwo im Dorf oder in der Umgebung 

jeden Tag ein Türchen oder ein Fester, 

das es zu öffnen galt. Dieses geschah 

meistens im Kreise der Nachbarschaften 

und Freunde. Man traf sich überwiegend 

um 18.00 Uhr, dann gab es Geschichten 

und Lieder. Anschließend ließ man den 

Abend bei leckerem Glühwein ausklin-

gen. Auch Vereine ließen sich nicht lum-

pen und beteiligten sich. Kirchen- und 

Gospelchor z.B. mit einer Lichterwande-

rung durchs Dorf zur Hütte von Jürgen 

Herweg. 

Verschiedene Kreuzberger gaben sich 

ganz dieser Geschichte hin und besuch-

ten fast jedes Fenster oder Türchen. Es 

gab einen wahren Adventskalender-

Tourismus. Aber zu sagen, das war 

schön oder das nicht, konnte niemand, 

denn jede Tür oder Fenster war so indi-

viduell gestaltet, dass jedes für sich 

schön war. Hier nun einige persönliche 

Anmerkungen zum lebendigen Advents-

kalender. 

Benita Avola, 04.12.2010 

Ich empfand es als sehr schön und ge-

mütlich. Vor unserem Haus brannte ein 

Feuer und alles war in ein festliches 

Licht getaucht. Es hat uns Spaß gemacht. 

Man sollte diese Aktion auf jeden Fall 

wiederholen. 

Gerda Köser, 13.12.2010 

Bei uns wurde die zweite Hälfte der Ad-

ventszeit im wahrsten Sinne eingeläutet. 

Die Kinder, die bei uns waren,  läuteten 

nach Herzenslust die kleine Glocke unse-

rer Kapelle. 

Roswitha Köser, 21.12.2010 

Bei uns leuchtete eine elektrische 21. 

Der Weg war mit brennenden Kerzen 

geschmückt, die in den dicken Schnee-

haufen steckten. Die Leute sangen kräf-

tig mit und erfreuten sich an dieser kur-

zen Feier. 

Vera Wasserfuhr, 15.12.2010 

Wer sagt, Schnee und Winter seien 

schrecklich, dem möchte ich sagen, für 

den lebendigen Adventskalender hätte 

es nicht schöner sein können. Es war 

eine so festliche Stimmung, die uns zur 

Weihnacht getragen hat. Und gemütlich 

war es auch hinterher in der Kellerbar. 

Auf jeden Fall wiederholen. 
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Nachtrag zum Besuch von Pfar-

rer Veprauskas 
Von Gertrud Flosbach  

Wie glücklich kam Pfarrer Veprauskas 

aus Litauen Mitte November mit seinem 

Begleiter zu uns zum Mittagessen! Am 

Morgen hatte er in Kreuzberg zusam-

men mit Herrn Kaplan Dr. Schmitz die 

Schulmesse zelebriert. Anschließend 

konnte er in der Schule den Kindern 

Antworten auf ihre Fragen zum Leben in 

Litauen geben. Die für ihn lustigsten 

wiederholte er bei uns. Dass er dann 

1000,- € vom Martinssingen für seine 

Gemeinde und besonders für die armen 

litauischen Kinder mitnehmen konnte, 

erfreute ihn außerordentlich.  

Auch aus dem Geschäft Offermann kam 

Pfarrer Veprauskas – wie bei jedem sei-

ner Deutschland-Besuche – beschenkt 

zurück. Wir konnten ihm, neben Geld,  

viele Pakete mit großen Kerzen für die 

Altäre mitgeben, ein Schatz für Priester 

in Litauen, wo an gute Altarkerzen nicht 

dranzukommen ist. Die Ursulinen-

schwestern wie auch Schulpfarrer Bre-

mer und OSTD Krämer vom St. Angela-

Gymnasium hatten das Geschenk er-

möglicht.  

Überglücklich konnte Pfarrer Veprauskas 

seinen Kurzbesuch beenden. Das nächs-

te Mal kommt er nach Ostern wieder. 

Bis dahin können Schuhe aller Art und 

aller Größen gesammelt werden; gute 

Schuhe sind in Litauen ganz rar. Diens-

tags und sonntags können sie in der 

Bücherei abgegeben werden. Die Schu-

he werden dort gelagert und schließlich 

zu uns nach Wipperfürth gebracht.  

Ich bin sehr froh darüber, dass die 

Kreuzberger nun schon im 11. Jahr die 

von mir initiierte “Aktion Litauen“ unter-

stützt und sage allen „Herzlichen Dank“ 

und „Vergelt´s Gott“. 

 

   

  



 

10 

Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

Es ist Januar, ein neues Jahr beginnt. Zeit 
einmal nachzudenken und zu fragen, was 
erwartet uns Kreuzberger denn in 2011? 
Wer könnte das besser wissen als der 
erste Bürger unserer Stadt, Michael von 
Rekowski. 
Über das, wie seine bisherige  Amtszeit 
verlief und was ihn bewegt, darüber 
möchten wir mit ihm sprechen. 

Kreuzberg-Journal: Sie sind? 

Michael von Rekowski: Michael von 

Rekowski, seit etwas über einem Jahr 

Bürgermeister von Wipperfürth. 

KJ: Alter? 

MvR: noch 46, werde aber in den nächs-

ten Tagen 47 

KJ: Familie? 

MvR: verheiratet, 2 Kinder, einen Sohn 

und eine Tochter 

KJ: Beruf? 

MvR: Ich bin Diplom-Pflegewirt und war 

für viele Jahre Pflegedirektor im Herz-

Jesu-Krankenhaus Lindlar. Daher sind 

mir die Aufgaben im Management von 

Unternehmen vertraut, was mir in der 

Stadtverwaltung sehr zugute kommt. In 

meiner letzten Stelle vor dem Bürger-

meisteramt war ich als medizinischer 

Berater im Gesundheitswesen, haupt-

sächlich in Deutschland, aber auch in-

ternational, tätig. 

KJ: Hobbies? 

MvR:  Musik ist mein Hobby.  Ich spiele 

Piano in einer Jazzband, singe im Kir-

chenchor St. Nikolaus, wo ich auch 1. 

Vorsitzender bin. Zudem treibe ich gerne 

Sport (Laufen und Radfahren) und gehe 

ab und zu Volleyball spielen. 

KJ: Was macht Sie fröhlich? 

MvR:  Da gibt es vieles. Wenn mir Men-

schen positiv begegnen: ein bisschen 

gute Laune, etwas Selbstironie, ein gutes 

Arbeitsklima - das macht alles etwas 

einfacher. Gemeinsames Erleben, v.a. in 

der Natur, finde ich auch ganz wichtig: in 

der Familie, im Freundeskreis, im Verein. 

Und die Vorfreude auf etwas, gerade 

jetzt in der Weihnachtszeit. 

KJ: Was macht Sie traurig? 

MvR:  Wenn Menschen nicht glücklich 

oder gar verbittert sind, wenn Kinder 

vernachlässigt werden und keinen Halt 

mehr in ihrer Familie finden. Wenn die 

Menschen unverantwortlich mit der 

Umwelt umgehen, für jeden Weg das 

Auto nutzen oder ihren Müll überall 

abwerfen, Wälder gerodet werden, Tie-

rarten aussterben oder die Pole schmel-
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zen.  Das sind Dinge, die machen mir 

Sorgen. 

KJ: Welche Anrede ist Ihnen wichtig; 

Papa, Michael, Herr von Rekowski oder 

Herr Bürgermeister? Und warum? 

MvR: Alle Anreden sind mir wichtig. Sie 

müssen halt im richtigen Kontext ver-

wendet werden. Über die Anrede kann 

man auch Respekt entgegenbringen, das 

sollte man nicht vergessen. Das ist in 

bestimmten Situationen angemessen 

und geht manchmal leider etwas verlo-

ren. 

KJ: Seit einiger Zeit sind Sie nun unser 

Bürgermeister. Was hat das mit Ihnen 

gemacht? Dieser plötzliche Sieg, dann 

das Wissen, dass man eigentlich wenig 

weiß von dem, was da auf einen zu-

kommt. 

MvR: Mein Alltag hat sich völlig verän-

dert. Ich habe einen sehr langen Arbeits-

tag und auch an den Abenden oder Wo-

chenenden bin ich oft eingespannt. Aber 

das Amt hat mit den Menschen in unse-

rer Stadt und den Dörfern zu tun, und 

hier kann man gemeinsam viel errei-

chen, das erfüllt mich mit Zufriedenheit. 

Meine Berufserfahrung und meine Fle-

xibilität helfen mir in meinen Aufgaben-

bereichen sehr weiter, so dass ich in der 

Stadtverwaltung, im Rat und im Dialog 

mit den Bürgerinnen und Bürgern sehr 

gut zurecht komme. 

KJ: Bleibt Ihnen noch ausreichend Zeit 

für Familie, Freunde und Hobbies oder 

ist man als Bürgermeister automatisch 

„everybody‘s darling“ und tanzt auf 

jeder Hochzeit? 

MvR: Die Zeit für die Familie und die 

Hobbies  ist knapp bemessen. Aber ich 

achte darauf, dass ich mit der Familie 

oder meinen Freunden immer wieder 

etwas unternehme und dann auch wirk-

lich Zeit für sie habe. Meinen Interessen 

muss ich auch mit einer gewissen Re-

gelmäßigkeit nachgehen, das ist für 

meinen Ausgleich besonders wichtig 

geworden. 

KJ: Sind Sie nach der bisherigen Amts-

zeit noch eher euphorisch oder hat der 

„Bürgermeister-Alltag“ Sie eingeholt? 

MvR: Ich bin Optimist: ich schaue nach 

vorne, erfreue mich auch an kleinen 

Erfolgen und versuche kreativ neue We-

ge zu gehen. Und wenn sich für die Bür-

gerinnen und Bürger, für unsere Stadt 

und die Dörfer etwas positiv entwickelt, 

dann ist das motivierend. Und das in 

unserer schwierigen Situation als Not-

haushaltskommune, wo wir nur Pflicht-

leistungen, und keine freiwilligen Leis-

tungen erfüllen dürfen. Aber der Alltag 

ist natürlich mit allen seinen Facetten 

eingekehrt. 

KJ: Und wie sieht Ihr Alltag aus, gibt es 

da feste Vorgaben, Rituale oder ge-

schieht bei Ihrer Arbeit vieles spontan? 



 

12 

MvR: Es gibt einige feste Besprechungs-

termine, z.B. im Verwaltungsvorstand, 

wo wir uns über aktuelle Themen unter-

halten, aber auch Strategien entwickeln. 

Ich achte darauf, dass diese Sitzungen 

zügig und konstruktiv vonstatten gehen. 

Ansonsten ist mein Terminkalender 

ziemlich gefüllt: Besprechungen mit 

Bürgerinnen und Bürgern, interne Ab-

stimmungen, Gespräche mit Unterneh-

men, Einzelhandel, Vereinen usw. Ich 

versuche einiges davon vor Ort bei den 

Gesprächsteilnehmern wahrzunehmen. 

Dann kann ich vieles besser nachvollzie-

hen. Ich muss mir noch etwas mehr Zeit 

für spontane Termine einplanen oder 

Zeit, um mich mit Muße wichtigen Auf-

gaben zu widmen.  

KJ: 2011 steht an. Wie sehen Ihre per-

sönlichen Erwartungen und Wünsche 

an das neue Jahr aus? 

MvR: Ich wünsche mir, dass die Stadt-

verwaltung noch mehr eine Einrichtung 

wird, in die die Menschen Vertrauen 

haben, wir eine gute Arbeit leisten und 

Service bieten und die Kolleginnen und 

Kollegen gerne arbeiten. Und ich möch-

te weiterhin die Aufgaben unter Einbe-

ziehung der Menschen oder Betroffenen 

angehen. Das garantiert den größten 

Erfolg. Natürlich ist es mir auch wichtig, 

die angefangenen Themen zu Ende zu 

bringen. Dazu gehören die Abwicklung 

der Regionale 2010 (Ohler Wiesen mit 

Basisstation Wasserquintett, der Rad- 

Gehweg auf der alten Bahntrasse), der 

Ausbau von Shared Services mit dem 

Bauhof, die Stabilisierung der Alten 

Drahtzieherei uvm.  

KJ: Was erwarten Sie für Wipperfürth? 

Besonders im Hinblick auf die verspro-

chene Entschuldung der Kommunen? 

Lässt sich mehr umsetzen, als Sie er-

wartet haben? 

MvR:  Unser Haushalt sieht im Moment 

noch ganz schlecht aus. Die Gewerbe-

steuer hat sich in 2010 ein kleines biss-

chen besser entwickelt als erwartet. 

Allerdings sind wir von einem ausgegli-

chenen Haushalt noch weit entfernt und 

wir werden noch einige Jahre im Not-

haushalt verbringen. Das ist eine düstere 

Perspektive. Dennoch gelingt es uns 

durch innovative Ideen immer wieder 

Dinge zu realisieren. Dazu gehört Ihr 

neuer Kunstrasenplatz. Den hätten wir 

ohne kreative Lösungen und ohne Ihre 

Beteiligung nicht hingekriegt. Darauf 

können wir alle stolz sein.  

KJ: Wie bereits eingangs erwähnt ist 

Kreuzberg sehr zukunftsorientiert. Ha-

ben auch Sie eine Idee für Kreuzberg, 

besonders im Hinblick auf den demo-

graphischen Wandel? Welche Vorhaben 

sind dort geplant? Und was bedeutet 

das für Kreuzberg im Speziellen? 

MvR: In Kreuzberg haben wir bereits den 

Kleinkinderspielplatz eingerichtet, die 

Friedhofsmauer saniert und den Kunst-
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rasenplatz realisiert. Das sind sehr gute 

Zeichen. Kreuzberg hat gerade den 2. 

Platz beim Zukunftspreis Demographie 

der Volksbank Oberberg in Zusammen-

arbeit mit dem Oberbergischen Kreis 

gewonnen. Auch das Schulprojekt 13+ 

wurde erfolgreich in Kreuzberg umge-

setzt mit dem Erfolg, dass die Schüler-

zahlen zur Einschulung 2011 in die Höhe 

schnellen. Doch in unserer derzeitigen 

Haushaltssituation müssen wir Prioritä-

ten setzen, da wir nicht mehr alles um-

setzen können. Das bedeutet, dass wir 

weiterhin ideenreich und innovativ sein 

müssen. 

Mit dem Integrierten Handlungskonzept 

gehen wir wichtige Themen wie 

„Barrierefreiheit“ oder „Mobilität“ an. 

Das gleiche gilt für die Dörfer. Wenn wir 

wollen, dass sich Familien in unserer 

Stadt und auf den Dörfern ansiedeln, 

dann müssen wir die entsprechende 

Strukturqualität schaffen. Dazu gehört 

auch die Tourismusförderung. Sehr gut 

finde ich, dass ein 

Demographiearbeitskreis besteht, der 

sich mit den aktuellen Herausforderun-

gen des demographischen Wandels be-

schäftigt. 

KJ: Sehr geehrter Herr Bürgermeister. 

Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass 

Sie sich die Zeit für unsere Fragen ge-

nommen haben und wir Sie den Kreuz-

bergen ein weiteres, kleines Stückchen 

näher bringen konnten. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 

ein glückliches und gesundes neues Jahr 

und für Ihre weitere Amtsführung eine 

glückliche Hand und die nötige Portion 

Gelassenheit.  

 

Wer war eigentlich 

Bernhard Schmitz aus der 
Gardewegermühle 

 
Die Gardewegermühle ist heute nur 
noch den Älteren im Dorf ein Begriff. Sie 
lag zwischen Forste und Gadeweg im 
Neyetal und war früher ein Teil der 
Kreuzberger Region. Bernhard Schmitz 
betrieb dort jahrzehntelang mit seiner 
Frau Emma (geb. König) eine Mühle mit 

Bäckerei. 
Bernhard, 

1882 in der 
Gardewe-
ger-mühle 

geboren, 
hatte das 

Anwesen 
von seinem 
Vater über-

nommen. 
Ursprüng-

lich gehörte 
das Land zu 

dem Hof Koppelberg in Gardeweg. Eine 
Tochter von Koppelberg hatte diesen 
Teil des Hofes als Erbe erhalten und 
Mitte des 19ten Jahrhunderts zusam-
men mit ihrem späteren Ehemann 
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Schmitz die Mühle mit Bäckerei im 
Neyetal gebaut. Für die Versorgung der 

Region Kreuzberg-Egen war sie sehr 
wichtig. Supermärkte gab es noch nicht 
und in den wenigen örtlichen Lebens-
mittelgeschäften wurde kein Brot ange-
boten. Die Vermarktung der Backwaren 
erfolgte mittels einer Pferdekarre, mit 
der in der Woche mehrfach die einzel-
nen Gehöfte und Ortschaften angefah-
ren wurden. Allseits beliebt waren die 
leckeren Schwarzbrote, die Schmitz 
mach einem alten Rezept herstellte. 
Das Ehepaar Schmitz hatte einen Sohn 
(Felix), der allerdings nicht das Bäcker-
handwerk erlernte, sondern nach dem 
Abitur studierte und später in der Eifel 
als Lehrer arbeitete. Im zweiten Welt-
krieg wurde er eingezogen und fiel noch 
einen Tag nach Kriegsende am 9.5.1945. 
Er war in Kommern verheiratet und hat-
te ebenfalls einen Sohn. 
Aus Altersgründen hat dann Bernhard 
Schmitz Anfang der 50er Jahre die Müh-
le und Bäckerei an die Familie Reuter 
aus Wipperfeld verpachtet, die den Be-
trieb noch bis Ende der 50er Jahre wei-
terführte. Danach wurde die Bäckerei 
mit der Mühle endgültig still gelegt.  
Auch im Ruhestand hat das Ehepaar 
Schmitz weiter in der Gardewegermühle 

gewohnt. Jeden Sonntag gingen sie zu 
Fuß nach Kreuzberg zur Kirche und vie-
len ist noch der aufrechte Gang von 
Bernhard, der immer einen Spazierstock 
dabei hatte, in guter Erinnerung. Im 
Jahre 1963 konnte das Ehepaar Schmitz 
das Fest der goldenen Hochzeit feiern. 
Die Ehefrau Emma verstarb 1964. Die 
letzten beiden Jahre lebte Bernhard 
Schmitz alleine und ziemlich zurückge-
zogen. Nach seinem Tode im Jahre 1966 
verkaufte der Enkel von Bernhard 
Schmitz das Anwesen an die Stadt Rem-

scheid. Diese hat 1974 die Gebäude 
komplett abreißen lassen und die Hof-
fläche eingeebnet. Heute erinnern nur 
noch die beiden großen Lindenbäume 
an die ehemalige Mühle und Bäckerei im 
Neyetal. 
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Vögel füttern im Winter  von Gerd Wurth 

Tipps zur Winterfütterung 
(Quelle: Nabu) 

Grünfinkenpaar am Futterautomat. 
Das Füttern von Vögeln zur Winterzeit hat nicht nur in Deutschland eine lange Tra-

dition. Es ist bei vielen Vogelfreunden beliebt. An Futterstellen lassen sich die Tiere 

aus nächster Nähe beobachten. So vermittelt das Füttern Naturerlebnis und Arten-

kenntnis zugleich. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche, die immer weniger 

Gelegenheit zu eigenen Beobachtungen und Erlebnissen in der Natur haben. 

Richtig füttern - so geht's: 

1. Füttern Sie Wildvögel erst bei Frost oder Schnee, dann aber regelmäßig. 

Die Vögel finden nun kaum Futter und verbrauchen trotzdem viel Energie, 

um ihre Körpertemperatur von rund vierzig Grad gegen die Kälte der Umge-

bung aufrecht zu erhalten. Labormessungen haben ergeben, dass zum Bei-

spiel Meisen in einer einzigen Kältenacht bis zu zehn Prozent ihres Gewich-

tes verlieren. 

2. Wählen Sie Futterspender, bei denen die Tiere nicht im Futter herumlau-

fen und es mit Kot verschmutzen können. Auf diese Weise minimieren Sie 

die Übertragung und Ausbreitung von Krankheitserregern. 

3. Am besten verwenden Sie Futtersilos, da hier das Futter nicht verdirbt und 

sich keine Nahrungsreste sammeln können. Futterspender müssen so ge-

baut und angebracht werden, dass das Futter auch bei starkem Wind, 

Schnee und Regen nicht durchnässt werden kann, da es sonst verdirbt oder 

vereist.  
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4. Wohin mit dem Futterspender? Platzieren Sie Futterspender mit genügend 

Abstand zur nächsten Glasscheibe (mindestens zwei Meter) und an einer 

übersichtlichen Stelle, so dass sich auch keine Katzen anschleichen können.  

5. Reinigen Sie herkömmliche Futterhäuschen regelmäßig mit heißem Was-

ser und legen Sie täglich nur wenig Futter nach. Aus hygienischen Gründen 

sollten Sie beim Reinigen Handschuhe tragen. 

6. Welches Futter eignet sich am Besten? Für Körnerfresser wie Finken, Sper-

linge und Ammern: Sonnenblumenkerne und Freiland-Futtermischungen. 

Für Weichfutterfresser wie Rotkehlchen, Heckenbraunelle, Meisen, Amseln, 

Zaunkönig: Rosinen, Obst, Haferflocken, Kleie, Meisenknödel. Keinesfalls 

sollte man salzige Nahrung wie Speck oder Salzkartoffeln anbieten. Auch 

Brot ist nicht zu empfehlen, da es im Magen der Vögel aufquillt. 

 

Brieftaubenliebhaberverein 

0100 "Bergvogel" Kreuzberg (Wipperfürth) 

Einladung 

Zu unserer Vereinsausstellung mit internationaler Tauben und Gutscheinbörse am 

Samstag, den 08.01.und Sonntag, den 09.01.2011 laden wir Sie in die Mehrzweck-

halle Wipperfürth - Kreuzberg recht herzlich ein. 

Samstag, den 08.01. Versteigerung wertvoller Jung-/Alttauben und Gutscheine Be-

ginn gegen 16°° Uhr. 

Die Ausstellung ist am Samstag von 14.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag von 10.00 

bis 17.00 Uhr geöffnet. 

Auch in diesem Jahr wieder Züchtertreff und Früh-

schoppen, Kaffee und Kuchen sowie mit einer gro-

ßen Tombola ! 

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können. 

Mit freundlichem Gut Flug 

Oliver Ackerschott (1. Vorsitzender)   
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Unser Dialekt 

In den letzten drei Ausgaben des Kreuzberg-Journals haben wir über die Geschichte 

des Krammetvogelfangs berichtet. Josef Eicker (Forste/Egen), ein alter Vogelfänger 

aus früheren Jahren, hatte dies später ausführlich in „Platt“ aufgeschrieben. Man-

che Wörter und Redewendungen, die heute schon fast vergessen sind, wurden wie-

der lebendig. In den nächsten Folgen wollen wir in „Platt“ weitere charakteristische 

Worte und Redewendungen aus dem täglichen Leben bringen. 

1. Folge: Substantive 

 

Maut (Mut, Kühnheit) 

Üm dat Wicht aantekallen, moch ik 

tiämlich Maut opbrengen. 

Kauhangel (Kuhhandel, übles Tausch-

geschäft) 

Op dän Kauhangel lot ik mek nich in. 

Schluk (Schluck, Schlücke) 

Niem nur klaine Schlüke fan dem 

iiskolen Waater, süs färkölste dik noch 

dän Buk. 

Schtrikjake (Strickjacke) 

Dau ne Schtrikjake aan,dobuten iset 

kolt. 

Schoop, Schööpe (Schaf, Schafe) 

Dau ints dat Schoop ümpölen. 

Schöönschriiwen (Schönschreiben) 

Schöönschriiwen woor ints miine 

Schtärke, äwer nu häwe ik ne 

Färkensklaue. 

Färken (Schwein, Schimpfwort) 

Du büs un bliefs en Färken 

Färkensbloose Schweineblase (diente 

früher häufig als Tabaksbeutel; wurde 

im frischen Zustand gesäubert, aufge-

blasen, getrocknet, weich gerieben mit 

rotem Band umrandet und mit einer 

Zugschnur versehen) 

Fritz, sache dä Kaal, färwaar mii äwer 

dä Färkensbloose für minen Tabak. 

Jefoil (Gefühl, Empfindungsvermögen) 

Ik häf dat Jefoil, datet ümtit anger 

Weer jüt. 

Joor (Jahr) 

Dat Joor is bole half üm, un büs jäts 

woor et tiämlich bedrieten. 
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Herzlichen Glückwunsch 
  
 02.01. 75 J. Bruno Redepenning 
 03.01. 72 J. Klaus Diegmann 
 05.01. 84 J. Elisabeth Offermann 
 06.01. 85 J. Hildegard Radermacher 
 07.01. 74 J. Paul Koslowski 
 08.01. 85 J. Elisabeth Teichmann 
 10.01. 87 J. Werner Blumberg 
 13.01. 73 J. Margret Panske 
 17.01. 72 J. Rosemarie Redepenning 
 20.01. 71 J. Ursula Panske 
 22.01. 82 J. Agnes Ackerschott 
 23.01. 76 J. Gerhard Brügger 
 28.01. 82 J. Alfons Weiß 
 29.01. 89 J. Elisabeth Brochhagen 
 30.01. 71 J. Ursula Wassermann  

 
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Nur in der gedruckten Version. 
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01.01. 09:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

02.01. 09:30 Hl. Messe, Patrozinium Kath. Kirche 

02.01. 09:30 Gottesdienst mit Abendmahl Ev. Kirche Kupferberg 

04.01. 14:00-16:15 Besuchsspieltag KiGa St. Raphael 

05.01. 14:15-15:45 Besuchernachmittag AWO Familienzentrum 

08.01. 14:00-15:00 Kommunionkleider-Basar  von-Mering-Heim 

08.01. 14:00-20:00 Taubenausstellung Mehrzweckhalle 

09.01. 09:30 Messdienermesse (Sternsingen) Kath. Kirche 

09.01. 10:00-17:00 Taubenausstellung Mehrzweckhalle 

09.01. 14:30-18:00 Krippenwanderung Treffpunkt Kirche Egen 

11.01. 20:00 Treffen Mütterkaffee 2011 von-Mering-Heim 

12.01. 15:00 Senioren-Kaffee von-Mering-Heim 

15.01. 14:00-15:20 Abholung der Weinnachtsbäume siehe Bericht 

17.01. 14:15-15:30 
Eltern Kind Nachmittag „Hurra es 

schneit 
AWO Familienzentrum 

23.01.  Strunz- Café von-Mering-Heim 

24.01. 20:00 Ortsausschuss von-Mering-Heim 
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