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Die arme Welt
Sag, ist die Welt nur uns zu Eigen,
gehört den Nächsten nicht ein Stück?
Was wertvoll ist, es geht zur Neige,
der Mensch ist dieser Welt entrückt.
Diese Welt, die Leben spendet!
Diese Welt, die ist so schön!
Warum sind wir so verblendet,
dass wir den Untergang nicht sehn?
Doch die Welt, sie schlägt zurück,
lässt länger sich das nicht gefallen.
Wähnten gerade noch wir uns im Glück,
straft sie mit Katastrophen alle.
Ist es die Welt, die Menschen braucht,
der Globus, der nur wurd` verliehn?
Schone sie, tu was erlaubt,
o Mensch bedenk‘ wir brauchen sie!
von Dieter Köser

Demographiearbeitskreis
Die nächste Sitzung des Demographiearbeitskreises für Kreuzberg und Umgebung
findet am Dienstag, dem o1.o2.2o11, 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.
Hauptthema der Sitzung wird der Karnevalsumzug am Rosenmontag auf Kreuzberg
sein. Dieser Umzug ist seit vielen Jahren nicht geregelt und daher nie genehmigt
worden. Eine Lösung ist dringend erforderlich. Alle, die den Karnevalsumzug am
Rosenmontag erhalten wollen und insbesondere von Jahr zu Jahr mitmachen, sind
herzlich eingeladen, speziell an dieser Sitzung teilzunehmen. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, den Straßenkarneval auf Kreuzberg zu erhalten. Daher ergeht
diese herzliche Einladung an Karnevalisten, die es sind und die es noch werden wollen.
Alaaf!!!

KAB Information
Die Sammlung der KAB Kreuzberg für das Weltnotwerk erbrachte den Erlös von
1830,20€.
Allen Spendern ein herzliches DANKESCHÖN!

Erinnerung an die Schuhaktion
In der Januarausgabe berichteten wir über den Besuch von Pfarrer Verprauskas. Auf
diesem Wege möchten wir an die angesprochene Schuhaktion erinnern. Bis kurz vor
Ostern können Schuhe aller Art und in allen Größen in der Bücherei, dienstags und
sonntags, zu den bekannten Öffnungszeiten abgegeben werden.

Der Ortsausschuss informiert:
Nach einem Beschluss der Kirchengemeinde St.Nikolaus, wird der beliebte Besuchsdienst vor Ort, erst ab dem 80. Geburtstag durchgeführt. Der bisherige Zustand war
leider nicht mehr realisierbar.
Das diesjährige Kirchturmfest findet am 4. September 2011 statt (nicht wie ursprünglich geplant am 28.08.)!
Die Außenstelle des kath. Pfarrbüros in Kreuzberg ist ab sofort während der Öffnungszeiten dienstags von 16:30 bis 17:30 Uhr und der Telefonnummer (0 22 67) 8
81 87 - 20 erreichbar.
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Krippenwanderung Egen-Kreuzberg
Am Sonntagnachmittag nach Dreikönige machten sich 35 „Krippenwanderer“ auf
den Weg, die Krippe in Egen und anschließend in Kreuzberg zu besuchen.
Nach einer kurzen Begrüßung in Egen durch Judith Kaula erklärte uns dort Herr
Huser die Krippe. Die Figuren stammen noch aus den 40er Jahren. Nach mehreren
Standortwechseln sieht man sie nun „klein aber fein“ vorne rechts an der Kommunionbank aufgebaut. Auf einem Laptop konnte man auf verschiedenen Bildern sehen, wie die Krippe früher aufgebaut war.
Nun ging es auf Wanderschaft über Platzweg, Unternien und Halkenberg nach
Kreuzberg. Der Weg war teilweise gut, streckenweise musste man aber noch über
eisige Abschnitte balancieren. Nach gut 1 ½ Stunden erreichten wir Kreuzberg.
Dort empfing uns Herr Sassenbach vom Krippenbauverein Kreuzberg. Auch er zeigte
uns eindrucksvoll die Krippe, die in fünf Szenen die Verkündigung, Herbergssuche,
Geburt Christi, Hl. Dreikönige und die Flucht nach Ägypten zeigt. Die Krippe wird
von einem 7-köpfigen Team im wöchentlichen Rhythmus den Ereignissen entsprechend umgebaut.
Zum Abschluss ging es dann ins Von-Mering-Heim. Dort klang der sehr schöne
Nachmittag bei Kaffee und Gebäck aus. Man war sich
einig, dass diese Krippenwanderung, die ohne
großen Aufwand stattfand, gelungen war und
wir freuen uns schon auf die nächste im komkommenden Jahr.
Übrigens: die Wanderung ist für Groß und
Klein. Die Kinder fanden es sehr interessant, so auch mal eine andere Kirchenkrippe kennenzulernen.
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-AchtungSeniorenkreis Kreuzberg informiert
Der nächste Seniorennachmittag am Mittwoch, dem 09. Februar 2011, beginnt um
14.30 Uhr mit einer Hl. Messe in der kath. Kirche. Anschließend ist gemütliches
Beisammensein im von-Mering-Heim bei Kaffee und Kuchen. Es wird ein Film über
die Region Kreuzberg und die Grenze zwischen Rheinland und Westfalen gezeigt.

Seniorenclub
Kreuzberg

Das Helferinnenteam

Kinder zeigen Stärke…
…unter diesem Motto zogen wir dieses Jahr durch die Straßen und sammelten unglaubliche

3127,71€ !!!

Hierfür möchten wir allen Kreuzberger Spendern rechtherzlich danken!
Ihre / Eure
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Der

Mütterkaffee der Kfd Kreuzberg

findet am 27. Februar 2011

statt.

Kartenvorverkauf

am 13. Februar 2011 ab 10.30 h im
Von-Mering-Heim in Kreuzberg

„Wie viele Brote habt ihr?“
So lautet das Leitwort 2011.
Herzliche Einladung
zum

am Freitag,

der Frauen

11. März 2011, um 16.00 Uhr in der

Kath. Kirche in Kreuzberg, mit anschließendem Kaffeetrinken im VonMering-Heim. Die Liturgie des Weltgebetstages kommt in diesem Jahr
aus Chile, Südamerika. Am 27.02.2010 wurde Chile von einem schweren
Seebeben der Stärke 8,8 erschüttert. Wir nehmen besonders den Alltag
der Frauen in Chile in den Blick: Wie beeinflussen Kirche und Religion;
wirtschaftliche, politische und die soziale Situation ihr Leben.

---- das Team der Kfd ---
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Traditionelle Karnevalssitzung
in der Mehrzweckhalle Kreuzberg
Samstag, 05. März 2011 ab 19.11 Uhr
Eintritt: 8,00 €

Einlass: 18.00 Uhr

Karten gibt es in Stephan´s Blumenecke, bei allen
Chormitgliedern sowie unter den Telefonnummern:
02267/2388 und 02267/1690
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- Familienzentrum „Elfriede Ryneck“

Einladung zum Elternnachmittag zum Thema:
„Rechts – links“
Die graphomotorische Förderung Ihres Kindes

Inhalte des Nachmittages sind:
 Hilfestellung bei schlechter Stifthaltung und spielerische Förderung
 Vorstellung verschiedener Schreibwerkzeuge und Materialien
 Linkshändigkeit
Referentin: Verena Discher (Mitarbeiterin im Familienzentrum)

am Dienstag, dem 22.02.2011
von 14.30 – 15:30Uhr
im AWO Familienzentrum „Elfriede Ryneck“
Dörpinghauser Straße 2, 51688 Wipperfürth

Anmeldungen bitte persönlich oder
unter  02267-82648
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125 Jahre Kirchenchor Cäcilia Kreuzberg

Kaum hat das neue Jahr begonnen, steht auch schon wieder der Karneval in Kreuzberg in den Terminkalendern der aktiven Karnevalisten der Freunde und Mitglieder
des Kirchenchores.
Karneval im Kirchenchor hat auf Kreuzberg schon eine lange Tradition. In der Chronik wird berichtet, dass in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts die Kirchenchormitglieder im festlich geschmückten Saal der damaligen Gaststätte Ackerschott
am Rosenmontag einen „Fastnachtsabend“ feierten. Im Festprogramm gab es neben musikalischen Beiträgen auch eine Bierzeitung, in der lustige Begebenheiten
aus dem abgelaufenen Jahr karnevalistisch dargestellt wurden.
In den 50er Jahren wurden regelmäßig Karnevalssitzungen für aktive und passive
Mitglieder des Kirchenchores im Saal der Gaststätte Max Müller ausgerichtet. Die
Programmpunkte gestalteten fast ausschließlich Sänger des Kirchenchores. Danach
spielten einige Chormitglieder zum Tanz auf.
Ab Mitte der 60er Jahre konnte jährlich eine große Karnevalssitzung in der gerade
neu erbauten Turnhalle und
damit für alle Karnevalisten
unseres Dorfs veranstaltet
werden. Damals begann
auch die Tradition des
„Dorfklatschs“. Unvergessen
sind die Auftritte mit Hans
Richelshagen am Klavier und
Klaus Dreiner. Klaus Köster
hatte die lustigen Texte
erdacht, mit denen Anekdoten aus dem Dorfleben aus
Korn genommen wurden. Daneben führte Klaus Köster auch noch durch das Programm und hat bis heute immer mit Bravour als Conferencier mitgewirkt. Weitere
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traditionelle Höhepunkte der Sitzungen waren und sind die Chorauftritte, die Tänze
der Funkenmariechen, Sketche und natürlich Büttenreden, die meistens auf Kreuzberger Platt vorgetragen wurden.
In den Folgejahren nahm das Publikumsinteresse so stark zu, dass am Karnevalswochenende zwei Karnevalssitzungen veranstaltet wurden, um alle Kartenwünsche
befriedigen zu können. Anfang der 90er Jahre wurde mit den anderen Dorfvereinen,
die Karnevalsveranstaltungen organisierten, ein Festzelt angemietet. Nach zwei
Jahren verlegte man dann aber die Karnevalssitzungen zurück in die Turnhalle, da
die Probleme mit einfrierenden Toiletten, unberechenbaren Windböen und mit der
Heizung die Karnevalsfreude immer wieder beeinträchtigten.
Ab 2005 findet die Karnevalssitzung in der neuen Mehrzweckhalle statt. Im Laufe
der Zeit sind auch immer neue Freunde des Kirchenchores dazugekommen, die mit
ihren Auftritten an den Sitzungsprogrammen mitwirken.
Auch in Zukunft wird der Kirchenchor die lange Tradition des Sitzungskarnevals in
Kreuzberg fortführen.

Pater Renard feierte seinen 99-jährigen Geburtstag
Pater André Renard feierte am 24. Januar 2011 in der Bretagne seinen 99-jährigen
Geburtstag. Allen Kreuzbergern ist er noch gut in Erinnerung. Bis zum Jahre 2001
hat er über 20 Jahre in unserer Kath. Gemeinde in den Sommermonaten die Urlaubsvertretung durchgeführt und dabei in Kreuzberg viele Freunde gewonnen.
Heute lebt er in einem Seniorenheim in Fougères. Er wird dort gut versorgt und
kann sich jetzt voll seinen geliebten Studien widmen. Wir gratulieren ganz herzlich
und wünschen ihm für das neue Lebensjahr alles Gute und beste Gesundheit.
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Das Flohmarktteam gibt bekannt…

Frühjahrs-/Sommer-Flohmarkt

Samstag, 19. März 2011

Herbst-/Winter-Flohmarkt

Samstag, 10. Sept. 2011

jeweils von 11.00 bis 14.00 Uhr im von-Mering-Heim

Wir bieten zwei Termine zum Kauf der Kommissionsnummern für den nächsten
Frühjahrs-Sommer-Flohmarkt an:


am Samstag, dem 26. Febr. 2011,
von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr im von-Mering-Heim



am Sonntag, dem 13. März 2011,
von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr im von-Mering-Heim

Eine Komm.-Nr. kostet 3,00 EUR. Dafür können bis zu max. 30 Teile angeliefert werden. 10 % vom Verkaufserlös kommen unseren dörflichen Vereinen zu gute. Die
Kuchenspende entfällt.
Das Heftgerät „Taggy “ zum Befestigen der Komm.-Nr. an die einzelnen Artikel kann
zum Preis von 2,00 EUR ausgeliehen werden.

Das Flohmarktteam
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Ambulant Betreutes Wohnen….?
Ein Dienst für Ambulant Betreutes Wohnen richtet sich an Personen mit psychischen, geistigen und körperlichen Erkrankungen. Nicht selten wird dieser Dienst mit
einer gesetzlichen Betreuung oder einem häuslichen Pflegedienst verwechselt. Ambulante Betreuung ist jedoch für die Klienten freiwillig und soll der Reintegration in
das gesellschaftliche Leben dienen.
Dieser Dienst soll mögliche Krankenhausaufenthalte vermeiden, indem die Klienten
Alltagshilfen erfahren wie zum Beispiel Unterstützung im Haushalt und der Freizeitplanung, Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, Begleitung zum Arzt oder bei
Behördengängen.
Oftmals leben z.B. psychisch erkrankte Menschen sehr isoliert, was häufig zur Verschlechterung der Erkrankung und sogar zu einem chronischen Verlauf führen kann.
Dies gilt es durch Einzel- und Gruppenangeboten zu vermeiden, dabei soll der Umgang mit der eigenen Erkrankung verbessert und der Kontakt zu Mitmenschen gefördert werden. Der Bezugbetreuer gibt Unterstützung im häuslichen Rahmen: Ordnung in der Wohnung, Einkaufen, Besuche beim Arzt oder bei Behörden.
Um diese umfangreichen Aufgaben bewältigen zu können, muss ein Betreuer nicht
nur über fachliche Qualifikationen und Berufserfahrung verfügen, sondern auch in
der Lage sein, eine persönliche und stabile Beziehung zu seinem Klienten aufzubauen. Daher ist es wichtig, über ein professionelles Team zu verfügen, dessen Mitglieder die unterschiedlichsten Berufe und Erfahrungshorizonte in die Betreuungsarbeit
einbringen können.
Die Kosten für diese Leistungen werden im Regelfall von den Sozialhilfeträgern
übernommen, da ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik wesentlich höhere Kosten für das Gesundheitssystem verursachen würde.
Für nähere Informationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Simone Ackerschott
02267/888743
0151/525 90607
www.ambulante-betreuung.info
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Kurz gefragt

schaft als Prinz und Prinzessin im Karneval geboren! (und lacht)
KJ: Hatten Sie einen Beruf?
RE: Ach weiß‘te, einen richtigen Beruf
hatte ich eigentlich nicht. Als Mädchen
damals, wurde man für den Haushalt
erzogen; der musste immer in Ordnung
sein. Nachher war ich bei MüllerWipperfürth im Sonderzuschnitt und
danach lange Zeit 2. Vorsitzende im Betriebsrat.

Von Dieter Köser

Ruth Eulenberg hat schon viel erlebt in
ihrem Leben. Gerade 90 Jahre alt, schaut
sie auf ein erfülltes Leben zurück. Ein
wenig von dem, was sie erlebt und gemacht hat will sie uns heute erzählen.
Übrigens wurde das Interview so gelegt,
dass Frau Eulenberg kein Spiel der deutschen Handballnationalmannschaft verpasst.

KJ: Welche Hobbies haben Sie?
RE: Alles! (und lacht) Ich mochte besonderes Sport, Tanz und Gymnastik, Handarbeiten, vor allem Porzellan-Malerei.
(und sie zeigt mir eine Auswahl ihrer fein
und filigran bemalten Porzellanstücke)
KJ: Was stimmt Sie fröhlich?
RE: Alles! (und lacht) Ich bin ein sehr
fröhlicher Mensch und kann den meisten Sachen immer noch etwas Gutes
abgewinnen. Ich freue mich auch sehr
über die Hilfsbereitschaft der Kreuzberger, die mir entgegen gebracht wird,
wenn ich im Dorf unterwegs bin. Wie
sollte ich auch sonst auf den Friedhof
kommen, wenn man mir nicht das Tor
öffnen würde.

Kreuzberg Journal: Sie sind?
RE: Ruth Eulenberg
KJ: Alter?
RE: Ich bin 90 Jahre alt und ich glaub das
eigentlich gar nicht. (und lacht)

KJ: Was macht Sie traurig?
RE: Nichts! (u.l.) Nichts, außer schlechtem Wetter, wenn ich nicht raus kann!

Aber ich habe eine Urkunde vom Bürgermeister zu meinem Geburtstag bekommen, wo das drauf steht, dann muss
das wohl so sein!

KJ: Peter Offermann erzählte mir von
Ihnen, dass Sie gerne noch zu Lebzeiten
etwas über sich in der Zeitung lesen
würden und das Sie einmal interviewt
werden möchten. Sie sind ein offener
Mensch, was macht Sie so lebensfroh?

KJ: Familie?
RE: Eine Tochter und einen Sohn. Der
Sohn ist im Jahr nach unserer Regent11

RE: Ja, das hatte sich mal so in einem
Gespräch auf dem Friedhof ergeben,
dass, wenn der Name hier steht, das
Leben vorbei ist. Da wäre es doch besser
noch einmal in der Zeitung zu stehen.

ersten Reihe. Außerdem sagte mir mein
Lehrer, ich würde mein Herz auf der
Zunge tragen. Das hat mir in Betragen
oft eine Eins beschert, weil ihm die Aufrichtigkeit imponierte. (u.l.)

Und das Lebensfrohe ist eine angeborene Freude, die ich aus meiner Familie
mitgebracht habe. Da ging es immer
lustig und musikalisch zu. Ich bin froh,
dass das meine Kinder, Enkel und Urenkel auch haben.

Wer lügt ist ein Feigling!
KJ: Gibt es Zeiten oder Anlässe, die Sie
gerne noch einmal zurück hätten?
RE: Es hat alles schon einmal gegeben,
aber ich erinnere mich gerne an meine
Schulzeit.

KJ: In wie weit stört Sie dabei Ihre Einschränkung in der Bewegung. Es ist
doch bestimmt nicht immer leicht mit
dem Rolli unterwegs zu sein?
RE: Ich vermisse nichts, seit ich meinen
„Elektro-Scooter habe“. Damit komm ich
überall hin und nimm am Leben teil. Ich
kann doch nicht immer drinnen hängen!
(u.l)

KJ: Und warum?
RE: Schon damals hat es mir Spaß gemacht immer was vorzuführen. Ich habe
auch alles gemacht und musste oft ganz
vorne stehen. Da hatte ich dann auch
nicht nur Freundinnen. (u.l)
KJ: Frau Eulenberg, viele in Kreuzberg
verbinden mit ihrem Namen Sport und
Karneval. Sie haben hier die Turnabteilung unseres VfB Kreuzberg mit gegründet. Wie hat das damals begonnen?
RE: Mein Mann Willi, der früher Kunstturner war und ich, haben als erstes eine
Frauenturngruppe
im
Kreuzberger
Sportverein gegründet. Sonst gab es
doch nur Fußball für die Jungs. Es lag uns
am Herzen, dass die Menschen gelenkig
blieben. Das war so in der Zeit als wir
gebaut haben. Wir begannen auf dem
Saal bei Ackerschotts und mussten da ab
und zu die Wäsche noch weg hängen,
damit wir turnen konnten. Wir machten
Tänze und Gymnastik und übten auch
für Karneval.

KJ: Seit wann wohnen Sie schon in
Kreuzberg?
RE: Mein Mann Willi und ich, wir kamen
von Remscheid und sind seit 1950 hier
in der Gegend. Wir wohnten zuerst 4
1/2 Jahre bei Müllers auf dem Hohl.
Danach sind wir nach Kupferberg „Zur
Grube“ auf das Gelände des ehemaligen
Kupferbergwerks gezogen. 1959 haben
wir dann hier in Kreuzberg gebaut.
KJ: Können Sie uns erzählen, was sich
alles in dieser langen Zeit geändert hat?
RE: Eigentlich wenig, nur ich finde, heute
ist alles ein wenig freundlicher und die
Menschen sind hilfsbereiter.
Aber ich hatte auch selten Probleme,
alles was ich gemacht habe, kam immer
vom Herzen und ich stand oft in der
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Die Mädchen mussten damals 50 Pfennige pro Monat bezahlen, wenn sie
konnten.

zenpaar von Kreuzberg. Wie kamen Sie
dazu, hat das ihr Leben beeinflusst und
wie fühlte man sich als Prinzessin in
Kreuzberg?
RE: Ja, mein Mann sagte mir, das sei der
schönste Tag seines Lebens; ich hab ihn
dann mal an unseren Hochzeitstag erinnert, da war es der zweitschönste Tag.

Dann ging es später in der neuen Halle
weiter und da wurde es immer mehr.
KJ: Welche Gruppen haben Sie als
Übungsleiter geleitet und wie wurde
man früher Übungsleiter?
RE: O, da gab es einige; Mädchengruppen, Leistungsgruppen mit beachtlichen
Erfolgen,
gemischte Kindergruppen,
Gymnastik- und Turngruppen, am Boden
und mit Geräten. Frauen- und Seniorengruppen. Später gab es noch Faustball
für Damen und Herren.

Doch, das war ein Herzenswunsch von
uns. Ich hab sogar die Tänze der Garde
und unseres Tanzmariechens eingeübt.
Die Gewänder für meinen Mann und
mich hab ich auch selbst genäht.
Und man wurde Prinz und Prinzessin auf
Anfrage des Vorstandes des Kreuzberger
Karnevalsvereins.

Die Männer taten sich immer ein bisschen schwerer. (u.l.)

Ich habe mich dabei wirklich großartig,
wie eine Prinzessin gefühlt. Man war
schön gekleidet und wurde bewundert.

Das mit dem Übungsleiter hat sich immer weiterentwickelt. Da gehörte eigenes Können und Musikalität dazu und
immer wieder besuchte ich Lehrgänge.

KJ: Was sind denn ihre karnevalistischen Wurzeln?
RE: Karneval hab ich schon als Kind gefeiert. Den gab es früher auch schon in
Remscheid, das glaubst du mir jetzt
nicht? (u.l)

Nachts fiel mir ein, was ich mit den
Gruppen machen konnte.
Da ich immer in Sachen Turnen aktiv
war,
wurde
ich
später
Gaufrauenturnwartin des Turngau Berg.
Für besondere Anlässe habe ich mit den
besten Turnerinnen des Kreises eine
Vorführgruppe gebildet, zu der auch
Alice Dahl gehörte.

KJ: Sie haben auch Tanzgruppen geführt, wer war denn so dabei?
RE: Ach, da waren einige. Alles Mädchen, keine Jungen. Da war die Renate
Meinerz, Gretel und Marianne Zielinsky
und Marianne Schmidt, die waren ein
Teil der „Fünkchen“. Alice Dahl war das
Mariechen und hatte als Tanzmajor die
Dorothe Schneider zur Seite..

KJ: Machen Sie heute auch noch etwas
Sportliches?
RE: Nein, das geht heute leider nicht
mehr. Das Turnen in Kreuzberg musste
ich 1972 aufhören.

KJ: Welche Unterschiede gibt es zwischen damals und heute?

KJ: Werner Meinerz sagte mir, Sie und
ihr Mann Willi, waren einmal das Prin13

Wer war eigentlich

RE: Es war gemütlicher damals und die
Kostüme haben wir selbst genäht. Den
Stoff dafür gab es bei der Margret Köser.

der dritte Josef Kötter?
von Anita Wurth

KJ: Und was schauen Sie sich in dieser
Session an, gehen Sie vielleicht noch
auf eine Sitzung?
RE: Ja, beim Seniorenverein gibt es immer eine schöne Sitzung, aber sonst
sehe ich nicht mehr viel davon.

Im Journal Nr. 006 haben wir erfahren,
dass es drei Kreuzberger mit Namen
Josef Kötter gab. Die ersten zwei (Heimatdichter wie auch Hobbykünstler –
beide wohnhaft im Eschenweg) wurden
bereits vorgestellt. Nun möchten wir in
dieser Ausgabe den dritten Josef Kötter
in Erinnerung bringen.

KJ: Liebe Frau Eulenberg, danke, dass
Sie uns so geduldig Antworten gegeben
haben; eine letze Frage jedoch wie bei
allen. Haben Sie eine Idee für Kreuzberg, wie die Zukunft hier im Dorf, im
Sinne des demographischen Wandels
gestaltet werden könnte?
RE: Hier in Kreuzberg läuft es doch eigentlich recht gut, aber was ich mir
wünsche, ist mehr Verständnis für die
Jugend.

Geboren wurde
Josef
Kötter
1902
in
Niederengsfeld.
Seine
Eltern
bewirtschafteten dort einen
Bauerhof. Das
Wohnhaus war
ein Doppelhaus,
das zusammen
mit der Familie
Biesenbach bewohnt wurde. (siehe Foto) 1910 brannte das mit Stroh gedeckte
Wohnhaus samt Stallgebäude ab. Die
Familien Biesenbach und Kötter einigten
sich, den Neuaufbau getrennt vorzunehmen. So entstand vor dem ersten
Weltkrieg das Anwesen der Familie Kötter in Niederengsfeld mit Wohnhaus,
Stallungen und Scheune, ca. 250 m
westlich des alten Standortes, auf einer
kleinen Anhöhe.

KJ: Im Namen der Redaktion wünsche
wir Ihnen eine schöne Zeit und bleiben
Sie weiter so lebensfroh.

In den 30er Jahren übernahm Josef Kötter von seinen Eltern den landwirtschaftlichen Betrieb und baute ihn in den Folgejahren zusammen mit seiner Frau
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Klara geb. Börsch weiter aus. Josef Kötter war mit Leib und Seele Bauer. Der
Viehzucht galt sein besonderes Interesse. Er legte Wert auf das im Rheinland
typische schwarzbunte Rind und beschäftigte sich intensiv mit der Nachzucht, aus der u. a. ein preisgekrönter
Bulle hervorging.

sechs Kühe und begann zum zweiten
Mal einen Neuanfang. Trotz der harten
Lebensumstände (bei beiden Seuchen
kam keine Versicherung für den Schaden
auf) war Josef Kötter ein geselliger und
familiärer Mann. Er spielte gerne Klari-

Als im Jahre 1950 die Maul- und Klauenseuche in seinem Stall festgestellt wurde
und alle Tiere notgeschlachtet werden
mussten, plagten ihn große Existenzsorgen. Es waren harte Zeiten. Sechs Wochen durften keine Tiere auf dem Hof
gehalten werden. Seine Kinder (drei
Töchter und ein Sohn) durften sechs
Wochen lang die Schule nicht besuchen.
Der Postbote warf die Post 200 m vom
Hof entfernt in eine Milchkanne ein. Die
Holzgitter wurden mühsam mit einer
Lötlampe abgeflammt und anschließend
mit Ätznatron mittels einer Bürste abgerieben. Der Dung musste untergepflügt
und die ganze Dungstätte mit Brandkalk
abgestreut werden. Nachdem die vom
Tierseuchengesetz
vorgeschriebenen
Desinfektionen und Hygienemaßnahmen durchgeführt und anschließend die
Stallungen von dem Oberveterinärarzt
des Rhein. Berg. Kreises freigegeben
wurden, fuhr Josef Kötter nach Holland
und kaufte 4 Kühe mit bester Abstammung für einen Neuanfang.

nette und Skat. Er war sehr aktiv, umsichtig und vorausschauend, was seine
Tätigkeiten im Vorstand der Genossenschaft, der Molkerei sowie der Spar- und
Darlehnskasse in Wipperfürth unterstreichen. Darüber hinaus war er Mitglied im Kirchenvorstand in Kreuzberg.
Josef Kötter starb 1965 im Alter von nur
63 Jahren.

Winterzeit in Kreuzberg
von Gerd Wurth

Die starken Schneefälle im vergangenen
Dezember und Januar haben uns alle
stark strapaziert. Fast täglich mussten
Berge von Schnee weggeräumt werden,
zuletzt wusste man ihn einfach nicht
mehr unterzubringen. Mittlerweile ist
der Schnee nahezu ganz abgeschmolzen
und wir können alle mal wieder durchatmen. Viele behaupten, die extremen
Wetterlagen der letzten Jahre (heiße
und trockene Sommer, kalte und
schneereiche Winter) lägen am Klima-

Der Tierbestand hatte sich gerade erst
von der schlimmen Krankheit erholt, da
traf den Hof 1960 die Tierseuche „Abortus Bang“ (seuchenhaftes Verkalben).
Wieder mussten alle Tiere abgeschafft
werden. Nach überstandener Seuche
kaufte er in Leer/Ostfriesland erneut
15

wandel. Die Älteren sagen allerdings,
dass früher lange und schneereiche Winter bei uns normal waren. Viele können
sich noch an die 50er und 60er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts erinnern. Das
Dorf war oft tagelang durch hohe
Schneeberge ganz vom öffentlichen
Verkehr abgeschnitten. Starke Schneeverwehungen hatten die Straßen unpassierbar gemacht. Öffentliche Räumdienste mit Streufahrzeugen und
Schneefräsen gab es noch nicht. Die
Bauern hielten mit selbstgebauten
Schneeschleppen, gezogen von Pferden
und später von Treckern, die Wege für
den Fußgängerverkehr einigermaßen
frei. Wo das nicht half, musste der
Schnee von Hand wegschaufelt werden.
Nur die Hauptstraße von Wipperfürth
nach Halver wurde nach Möglichkeit für
den Verkehr frei geräumt. Besonders gut
in Erinnerung ist der 1. Februar 1953,
der Tag der Sturmflutkatastrophe in
Holland. In dieser Nacht hatte es auch in
Kreuzberg stark geschneit. Meterhohe
Schneeverwehungen blockierten die
Straßen. Es brauchte Tage, um alle wieder passierbar zu machen.

den Ortschaften - durch den Schnee zu
Fuß nach Kreuzberg zur Schule.
Der Winter, so wie wir ihn in den letzten
Wochen erlebt haben, hat auch seine
schönen Seiten. Wunderschön verschneit waren die Landschaft und die
Wälder und die Natur lud zu herrlichen
Wanderungen ein. Besonders bei Sonnenschein gab es für die Fotofreunde
schöne Motive.
Auch wenn wir alle den Frühling wieder
herbei sehnen, so ganz ist der Winter
freilich noch nicht vorbei. Der Monat
Februar liegt noch vor uns, erfahrungsgemäß ist dies der kälteste Wintermonat
im Bergischen. Die Tage sind aber schon
wieder deutlich länger geworden. An
Maria Lichtmess (2. Februar) ist es wieder ca. 2 Stunden länger hell und bei

Besonders die Straße nach Rote Höhe
und weiter nach Kupferberg und die
Straße hinter dem Dorfausgang Richtung
Wasserfuhr waren öfters durch Schneeverwehungen blockiert. Die Bürger stellten sich auf die Verhältnisse ein. Man
ging zu Fuß nach Kupferberg und fuhr
mit dem Bus oder der Bahn zur Arbeit.
Die Kinder der Region besuchten fast
alle die Volksschule in Kreuzberg, natürlich ging man - auch von den umliegen-

klarem Himmel scheint im Februar die
Sonne bereits sehr intensiv. Bei offenem
Wetter und milden Temperaturen fangen um den 20. Februar die ersten Singvögel (Amseln, Buchfinken, Meisen,
Rotkehlchen) an zu singen. Auch wenn
der Winter noch nicht zu Ende ist und
sicherlich noch einige Schneetage mit
Frost zu erwarten sind, können wir uns
aber schon jetzt auf den nahenden Frühling freuen.
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Unser Dialekt
Wie bereits angekündigt, wollen wir in den nächsten Ausgaben des KreuzbergJournals charakteristische Worte und Redewendungen aus dem täglichen Leben
bringen. Begonnen haben wir im Januar mit einer Auswahl an Substantiven. In dieser Ausgabe setzen wir die Serie mit einer Auswahl an Verben fort.
2. Folge: Verben
aanschrieven (anschreiben)
Ales, wat hei injekoft hade, laite anschrieven.
betaalen (bezahlen)
Wänet ant betaalen jeet, det sik manch eener drüken.
briäken (brechen)
Me kann sik ok en Finger in dä Naase (te)briäken.
dauen (tun, machen, arbeiten)
Et würt Titt, dat fie ints wat dauen
dürchfauern (durchfüttern, regelmäßig zu essen geben)
Wäme säs Blaaren hät, kamme dat siewente ok noch mit dürchfauern.
fastemaaken (festmachen, befestigen)
Dä Sturm hät dän Tuun ümgedoit, maak en ins wiier faste.
hauen (hauen, schlagen, prügeln, zerschlagen)
Ik mut för morne noch wat Hult hauen
inliewern (einliefern, einweisen)
Hei muche inet Krankenhus ingeliewert weren.
kumen (kommen, eintreffen, erscheinen)
Dat Unjlük häw ik alt kumen saien.
looten (lassen, zulassen, dulden)
Lootent dat sien, dat brengt niks.
nooloopen (nachlaufen, sich anhaltend um jemand bemühen)
Du wuss däm Kerl doch wuol nich nooloopen.
raupen (rufen)
Raup ins die Kerls täm Middachäeten
schmaken (schmecken)
Hädet ink nich jeschmatt?
taulooten (zulassen, erlauben, etwas dulden)
Du muss dän Blaaren nich imer ales taulooten.
wäkniemen (wegnehmen)
Fi häft uns alt fieell te fieell wäkniemen looten.
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Herzlichen Glückwunsch
29.01. 79 J. Helga Wichmann
04.02. 75 J. Christian Oczko
07.02. 76 J. Renate Richelshagen
08.02. 82 J. Werner Koppelberg
08.02. 73 J. Ella Meinerz
12.02. 72 J. Kunibert Dauvermann
14.02. 71 J. Paul-Heinz Theme
15.02. 75 J. Edith Siemerkus
17.02. 70 J. Helmut Offermann
Nur in der
Version.
18.02.
86gedruckten
J. Maria Schulte
18.02. 70 J. Gerd Wurth
19.02. 73 J. Hermann Zielinsky
20.02. 84 J. Barbara Benkendorf
22.02. 75 J. Emmy Heina
23.02. 103 J. Maria Herkenrath
25.02. 86 J. Anna Elisabeth Köser
26.02. 83 J. Hannelore Klein
28.02. 74 J. Marlene Dörpinghaus

Taufe
20.02.

Jakob Offermann
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01.02. 14:00 - 16:00

Besuchsspieltag

KiGa St. Raphael

01.02. 15:30 - 16:00

Vorlesen der Grundschule

KÖB Kreuzberg

01.02. 19:30

Demographiearbeitskreis

Von-Mering-Heim

Besuchernachmittag

AWO-Familienzentrum

06.02. 18:00

Taize-Gebet

ev. Kirche Wipperfürth

09.02. 14:30

Seniorennachmittag

kath Kirche
von-Mering-Heim

13.02. 10:30

Kartenvorverkauf Mütterkaffee

Von-Mering-Heim

15.02. 11:00

Wortgottesdienst, KiGa St. Raphael

Kath. Kirche

18.02.

VfB - Seniorenturnier

Mehrzweckhalle

19.02.

VfB - Damenturnier

Mehrzweckhalle

20.02.

VfB - Jugendturnier

Mehrzweckhalle

20.02. 10:30

Team on Tour

Von-Mering-Heim

20.02. 15:00

Taufe Jakob Offermann

Kath. Kirche

20.02. 15.00

Strunzkaffee

Von-Mering-Heim

22.02. 14:30-15:30

Elternnachmittag „Rechts-links –
Graphomotorische Förderung Ihres
Kindes“

AWO-Familienzentrum

27.02. 14:30

Mütterkaffee

Mehrzweckhalle

02.02.

14:1515:45Uhr

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag,
dem 20.02.2011.
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