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Das alte Kreuzberger Schlummerlied    von Dieter Köser 

Wie zu lesen, wurde dieses Lied aus dem Volksmund „erlauscht“ und 1937 
musikalisch umgesetzt von Max Müller, dem Sohn des ehemaligen Gastwirtes vom 
Gasthof zur Post und Fritz Richelshagen, dem Vater von Hans Richelshagen. Wie 
man hört, schliefen damals viele Kreuzberger Kinder unter den Klängen dieses 
Schlafliedes ein. 

Der Text der ersten Strophe lautet: 

O du klein Krüperchen! 
Du krüpst mi in den Hof. 
Du plücks mi alle Bläumchen af, 
du mahtst et mi te grof. 
Vader hät jedräuet, 
Moder soll dek schlon. 
O du klein Krüpperchen,  
wie soll et di noch john? 

Es gibt wohl noch eine zweite Strophe dazu, die aber bisher unbekannt blieb. 
Manche Kreuzberger kennen sie nur in Fragmenten, die jedoch noch kein 
vollständiges Bild ergeben. Wem diese Strophe geläufig ist, sende sie bitte an 
unsere Redaktion. 

 
 

Windkraft in Dörpinghausen     von Dieter Köser 

 
Wie bereits bekannt, entsteht in Dörpinghausen ein 
Windpark, der aus drei Anlagen bestehen wird. 
Nachdem die umfangreichen Erdarbeiten erledigt 
und die vermeintlich „kleinen“ Betonfundamente mit 
gewaltiger Stahlbewährung fertiggestellt sind, 
werden die interessanten Hochbauarbeiten 
vorraussichtlich ab dem 02.Juli 2011 beginnen. 
Bedingt durch die Höhe der Türme von insgesamt 99 
Metern, erwarten die Dörpinghauser spektakuläre 
Großtransporte, die bereits Änderungen im 
Straßenverlauf nötig machten. Allein der Aufbau eines großen Kettenkrans soll 4 – 5 
Tage dauern. Die geplante Fertigstellung der Dörpinhauser „Windmühlen“ soll 
bereits Ende Juli sein. 
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Stunzkaffee macht Sommerpause! 
Liebe Strunzkaffeebesucher, der Sommer ist da und wir machen eine Pause. 

Im Herbst sehen wir uns zu folgenden Terminen wieder: 

Sonntag, 25.09.2011 und Samstag, 29.10.2011. 

 

Wir freuen uns auf Euch,  

Das Strunzkaffee Team 

 
 
 

Grenzderby am 02.07.2011 von Dieter Köser 

Das Jahr ist rum und wieder trifft man sich an der deut.. 
äähm… rheinisch-westfälischen Grenze um die Kräfte im 
bekannten Fußballderby zu messen. 

Einer sehr langen Tradition folgend, findet das Spiel und 
der grenzüberschreitende Ausklang bei Martin 
Hevendehl auf der Woeste statt. Der Anpfiff ist um 
19.40 Uhr.  

Wie im vergangenen, hat sich auch in diesem Jahr der 
WDR angekündigt und überträgt live in der WDR Lokal-
zeit, ab 19.30 Uhr. 

Nachdem die Rheinländer (Team aus Dörpinghausen/ Dahl) eine 1: 3 Niederlage 
hinnehmen mussten, erhoffen sich die Kölsch-Kicker nun einen Sieg. Die Vorberei-
tungen und Testspiele, auch auf dem neuen Kunstrasen in Kreuzberg, waren Erfolg 
versprechend. 
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DSL-Ausbau fertig – aber auch für alle nutzbar? 

Im Januar konnten wir als DSL-Initiative  ja stolz und voller Freude von der 
Fertigstellung des DSL-Ausbaus im Bereich Wasserfuhr, Kupferberg, Kreuzberg und 
Egen berichten. Der Bericht endete seinerzeit mit einem  „Viel Erfolg“ für den 
persönlichen Antragsprozess. 

Dass dieser Gruß für den ein oder anderen eine ganz spezielle, leidvolle und 
mühsame Erfahrung  erlangen sollte, konnte zu dieser Zeit freilich keiner von uns 
ahnen. Während die ersten Glücklichen bereits quasi  als Weihnachtsgeschenk ihren 
neuen DSL-Anschluss geschaltet bekamen, warten andere nach unzähligen Anträgen 
heute noch immer darauf. 

Um ein Gespür davon zu erhalten, wie viele „Problemfälle“ wir noch haben, 
möchten wir Euch in Abstimmung mit der zuständigen Stelle im Rathaus sinngemäß 
um folgende Info bitten: 

 Ich: __________________  (Name, Anschrift, Tel.Nr.) bin bereits über die 
neuen Outdoor-DSLAM am schnellen Internet angeschlossen und der 
Anschluss hat reibungslos funktioniert.        
Mein DSL-Anbieter ist: __________________ (Telekom, 1&1, …) und meine 
maximale DSL-Bandbreite beträgt: __________________ (16.000, 6.000, 
2.000, 1.000 kbit/s). 

       Ich: __________________  (Name, Anschrift, Tel.Nr.) bin bereits über 
die neuen Outdoor-DSLAM am schnellen Internet angeschlossen und der 
Anschluss hat nach mehreren erfolglosen Versuchen letztendlich 
funktioniert. 
Mein DSL-Anbieter ist: __________________ (Telekom, 1&1, …) und meine 
maximale DSL-Bandbreite beträgt: __________________ (16.000, 6.000, 
2.000, 1.000 kbit/s). 

       Der DSL-Anschluss ins schnelle Internet über die neuen Outdoor-
DSLAM ist mir: __________________  (Name, Anschrift, Tel.Nr.) bislang 
trotz mehrfacher Versuche nicht gelungen.            
Mein DSL-Anbieter sollte werden: __________________ (Telekom, 1&1, …). 

 

Die zutreffende o.g. Info erbitten wir unter Angabe von Name, Anschrift und 
Telefonnummer an die Mailadresse michael.schmitz@stadt-wipperfuerth.de oder 
formlos schriftlich an den Bürgerverein. Wir werden die Meldungen dann sammeln 
und versuchen, für die negativ Betroffenen Verbesserungen herbeizuführen. 

Eure DSL-Initiative  

mailto:michael.schmitz@stadt-wipperfuerth.de
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An alle fußballbegeisterten Mädchen 
Beim VfB Kreuzberg wird der Mädchenfußball großgeschrieben. Im Jahr der Frau-
enweltmeisterschaft in Deutschland, möchten wir in Kreuzberg allen Mädchen, die 
gerne Fußball spielen möchten, die Möglichkeit geben, einfach mal für einige Wo-
chen am Training teilzunehmen und dann zu sehen, ob es Spaß macht. 

Was wir bieten: 

 Spaß am Fußball 

 Spielen auf Kunstrasen 

 Pro Mannschaft ein Besuch beim Frauenländerspiel+Pokal-Endspiel in Köln 

 Zum Abschluss ein 2-3 Tage Turnier in Mönchengladbach wo die Mädchen-
mannschaften - teilweise von bekannten Bundesligamannschaften - spielen 
(Mit Zeltlager und viel Spaß) 

 In der Vorbereitungsphase 2 Tage Trainingslager mit gemeinsamen Essen 
und zum Abschluss ein Spiel gegen die Eltern mit Abschlussgrillen. 
 

Natürlich sind wir mit einigen Mädchenmannschaften auch live bei der WM in Le-
verkusen dabei. Also, wer von euch Lust bekommt, zu schauen und mit zu trainie-
ren, kommt ruhig mal rein. 

Die Mädchen und ich würden uns sehr freuen. 

 

Abteilungsleiterin und Trainerin      

Angelika Floßbach  

 

Tel. 0 22 67 / 6 55 21 39          01 72 / 2 13 73 23 

 

Training:   Jahrgang: 

B-Mädchen Montag 17.00-19.00 Uhr 94/95 

C-Mädchen Montag 17.00-19.00 Uhr 96/97 

D-Mädchen Donnerstag 17.00-19.00 Uhr 98-2002 (ab Sommer 99-2003) 
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Kinderbibeltag in Kreuzberg 

Am 28. Mai fand in Kreuzberg ein Kinderbibeltag zum Thema Arche Noah statt. 
Morgens um 10.00 Uhr kamen im von-Mering-Heim 33 Kinder im Alter von 3-10 
Jahren zusammen. Die Kinder wurden von uns neun Betreuern des Familienmess-
kreises begrüßt und anhand einer Diaserie in das Thema eingeführt. Anschließend 
ging eine Gruppe mit den kleineren Kindern in den Kindergarten, um dort zu bas-
teln, zu malen oder einfach herumzutollen. Die größeren Kinder konnten sich vor-
mittags zunächst in der Mehrzweckhalle an der „Bewegungsbaustelle Arche“ sport-
lich betätigen und anschließend wurde mit ihnen der Wortgottesdienst für den 
Nachmittag vorbereitet. Mittags gab es ein gemeinsames Pizza- und Eisessen im 
von-Mering-Heim. Dazu konnten wir dann auch Herrn Kaplan Schmitz begrüßen. 
Anschließend ging es für die größeren Kinder auf die „Waldrally“. Sie mussten einige 
Fragen beantworten und im Wald fanden ein paar Wettspiele statt. Ebenfalls ihre 
Aufgabe war es, die „Arche“ zu finden, die dann nachmittags mit vereinten Kräften 
in die Kirche zum Wortgottesdienst getragen wurde. Hier wurde sie von den Kinder-
gartenkindern mit ihren selbstgebastelten Tiermasken bezogen. Diese sowie eine 
wunderschöne Kulisse waren von den jüngeren Teilnehmern am Nachmittag erstellt 
worden. Ein gelungener Abschluss des Bibeltages war nach dem Wortgottesdienst, 
als Kaplan Schmitz eine echte Taube draußen vor den Augen der Kinder in den 
Himmel fliegen ließ.  
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93 kleine Kreuzberger Künstler stellen aus 
Am Freitag, den 17. Juni 2011, präsentierten die Kinder der Grundschule Kreuzberg 
ihre Ergebnisse aus der vorangegangenen Projektwoche. Theresa Dreiner und Lisa 
Smigaj, zwei ehemalige Schülerinnen der Schule, untermalten die Veranstaltung mit 
Klarinetten-Duetten. Die kleinen Künstler stellten in Wort und Bild ihre Arbeits-
ergebnisse vor. Es gab acht Projektgruppen, die folgende Künstler unter die Lupe 
genommen haben: Fotografieren nach Fischli/Weiss,  F. Hundertwasser, K. Haring, 
P. Klee, N. de Saint Phalle und J. Rizzi. Eine Projektgruppe, die von zwei Vätern der 
Schule geleitet wurde, Herr Horst Reuner und Herr Robert Koers, beschäftige sich 
mit dem Material Holz. Sie fertigten ein riesiges Holzkreuz als Gemeinschaftsarbeit 
an. Ferner gab es eine Gruppe, die mit Licht- und Schatteneffekten kurze Videose-
quenzen als Film erstellt haben.  

In allen Klassenräumen der Schule konnten die Exponate bestaunt werden. Viele 
Besucher waren sehr beeindruckt und überrascht, was die Kinder in der kurzen Zeit 
für kreative Ideen umgesetzt haben, besonders auch unter Einbeziehung der neuen 
Medien wie Digital- und Videokamera sowie des Computers. 

Zum Abschluss gab es eine Versteigerung, die Frau Jesinghaus- Schwieders, 
Schulpflegschaftsvorsitzende,  professionell und mit sehr viel Detail-
treue durchgeführt hat. Zur Versteigerung kamen ein Rizzi- T-Shirt, eine Niki de 
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Saint Phalle- Stele, Paul Klee "Senecios", eine Fotografie und ein Hundertwasserreli-
ef.  

Der Förderverein der Schule sowie die Schulpflegschaft sorgten für das leibliche 
Wohl. Unter der Federführung von Frau Heike Hardenbicker und Herrn Dan Friedl 
vom Förderverein wurden Fritten und Currywurst in Massen produziert, die herrlich 
mundeten. 

Frau Daniela Heider, Fördervereinsvorsitzende, und Frau Heike Sassenbach, stellver-
tretende Schulpflegschaftsvorsitzende, waren sehr zufrieden mit der großen Reso-
nanz der  Dorfbewohner und der Elternschaft: "Heute haben wir trotz niedriger 
Preise einen guten Umsatz gemacht, so dass das eingenommene Geld den Kindern 
durch Anschaffungen, wie Spielgeräte und Umbau des Versammlungsraumes wie-
der zu Gute kommt." 

Allen Helfern der Projektwoche sei an dieser Stelle herzlich für ihr tatkräftiges Mit-
tun gedankt. Ohne Sie wäre das alles nicht möglich gewesen!!! 

Als augenscheinliche Erinnerung an diese schöne Projektwoche bleiben die bunten 
Figuren an unseren Außenwänden der Schule, die den Autofahrern und Dorfbe-
wohnern schon weitem entgegen leuchten und natürlich das Horst-Robert-
Holzkreuz. 

Sollten Sie jetzt sagen: "Schade, dass wir das verpasst haben!", so können Sie gerne 
eine CD mit einer Dia- Show bei uns für 3 € erwerben, die alle Aktionen in Bild und 
Ton dokumentiert. Ebenso gibt es noch Kunstpostkarten zu kaufen. 

 
 
„Kreuzberger Netz“ 
Vielleicht ist die im Juni-Heft veröffentlichte Umfrage zur „Nachbarschaftshilfe 
Kreuzberg“ etwas untergegangen, vielleicht brauchen aber auch mögliche Interes-
sierte noch etwas konkretere Angaben und Beispiele, woraus diese Nachbarschafts-
hilfe bestehen könnte. 

Dies wollen wir vom Demographiearbeitskreis und der KFD hiermit nachholen und 
zwar sowohl für diejenigen, die etwas „anbieten“ können/wollen, als auch für die-
jenigen, die etwas benötigen. Die Angebote sollen keine Konkurrenz zu professio-
nellen Anbietern sein, sondern sind lediglich als kleine Hilfen im Alltag gedacht. 

Damit wir schon einmal einen Überblick über „Angebot und Nachfrage“ bekommen, 
bitten wir Sie, bei Interesse bzw. Bedarf nachfolgenden Fragebogen anzukreuzen 
und auszufüllen. Gaby Wasserfuhr (Rote Höhe 18a) oder Ulrich Bürger (Am Hang 21) 
nimmt ihn gerne entgegen.  
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„Kreuzberger Netz“- Angebot und Bedarf 

Kreuzen Sie hier bitte an:  

unter „Angebot“, die Sachen, die Sie gerne für andere tun würden und  

unter „Bedarf“ die Hilfestellungen und kleinen Hilfen, die Sie benötigen. 

 

Angebot  Bedarf 

 Einkaufsfahrten  

 Begleitung bei Einkauf  

 Fahrten zur Apotheke  

 Fahrten zum Arzt  

 Fahrten in die Stadt  

 Fahrten ins Dorf  

 kleine handwerkliche Hilfen  

 kleine Hilfen im Haus  

 kleine Hilfen im Garten  

 Kinderbetreuung, gelegentlich  

 „Leihoma“, „Leihopa“  

 Vorlesen  
 Besuchen und erzählen  
 Spaziergänge  
 ?  
 ?  

 

Hier tragen Sie bitte die Stunden pro Woche oder pro Monat ein, die Sie bereit sind, 
geben zu können. 

_____  Stunde/n pro Woche____/ pro Monat _____ 

 

Name: ___________________________________ 

Tel.:     _____________________ 

Vergessen Sie nicht, Ihren angekreuzten Fragebogen bei Gaby Wasserfuhr (Rote 
Höhe 18a) oder Ulrich Bürger (Am Hang 21) abzugeben. 
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Einladung zur 

Familienmesse mit Fahrzeugsegnung und zum Spielplatzfest 

 

Am Sonntag, 17. Juli, 10:30 Uhr, veranstaltet die Initiative "Spielplatz Neue Mitte" 
ihr 2. Sommerfest. 

Vorab wird der Familienmesskreis um 9:30 Uhr die heilige Messe als Familienmesse 
gestalten. Es singt der Gospelchor. Anschließend werden alle mitgebrachten 
Fahrzeuge der Erwachsenen und Kinder gesegnet. 

Groß und Klein aus dem ganzen Dorf sind hierzu herzlich eingeladen. 

Fürs leibliche Wohl ist gesorgt! 

 

 

Ein Dank des Männergesangvereins 

Am 18. u. 19. Juni feierte der Männerchor sein 125-jähriges Jubiläum. Dazu hatte er 
für Samstag (18.6.) neun befreundete Chöre aus der Region zu einem 
Freundschaftssingen nach Kreuzberg eingeladen. Die Mehrzweckhalle war bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Alle Chöre gaben ihr Bestes und in lockerer Atmosphäre 
wurde von ihnen so manches bekannte und weniger bekannte Lied zu Gehör 
gebracht. 

Der Sonntag begann mit einem Festgottesdienst in der Kath. Kirche, die der MGV 
mit gestaltete. Drei Alphornbläser aus Düren unterstützten den Chor bei seinen 
Vorträgen. Anschließend hatte der MGV das ganze Dorf zu einem Kommers in die 
Mehrzweckhalle eingeladen. Bürgermeister Michael von Rekowski hielt die 
Laudatio. Er machte u. a. auf den kulturellen Wert der Chöre aufmerksam und 
wünschte dem MGV für die Zukunft weiterhin alles Gute. 

Der MGV möchte an dieser Stelle noch einmal allen dörflichen Vereinen und 
Einrichtungen sowie dem ganzen Dorf Kreuzberg für die gute Unterstützung und die 
überreichten Jubiläumsgeschenke danken. Ein herzliches Dankeschön auch an die 
Schützenkapelle Kreuzberg, die mit ihrer Musik zum Gelingen des Festes beitrugen. 

Gerd Wurth 
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Egener "Getränke-Kisten" Olympiade und Bierkönig-Wahl 

 

Samstag, 02.07.2011 um 19:45 Uhr 

Wer kann hier teilnehmen?    JEDER 

Gruppengröße?   3-5 Personen 

 

Sie/Du/Ihr, seid herzlich eingeladen, eine Mannschaft für die  

Egener “Getränke-Kisten” Olympiade aufzustellen. Mit viel Spaß sollen die einzelnen 
Mannschaften einen Parcours meistern der mit dem Einen oder Anderen Hindernis 
versehen ist. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit selber eine leere Getränkekiste 
mitzubringen. Diese darf dann auch geschmückt werden und/oder unter einem 
Motto an den Start gehen. Hierfür wird es zusätzlich Sonderpunkte geben. Für 
Teams die spontan gebildet werden, gibt es natürlich Getränkekisten vor Ort. Im 
Parcours gilt dann: “Gleiches Recht für ALLE”. 

Eine Mannschaft kann aus Vereinen, Clubs, Straßen, Teams oder einfach so aus 
einer Laune heraus zusammengestellt werden.  

Wer dabei sein möchte, kann den unteren Abschnitt ausgefüllt an Annette 
Mickenhagen oder bei einem Vorstandsmitglied des TUS-Egen abgeben. 
(Anmeldungen sind bis zum Beginn der Olympiade möglich) 

 

 

Anschließend Bierkönig-Wahl! Mit  “Bierlosen” 
werden wir anschließend den 1. Egener Bierkönig ermitteln. 
Lasst Euch überraschen!!! 
 
 

-------------------------------------------------------------------- 
 
_________________________________________ 
Ansprechpartner der Gruppe: Name, Vorname, Straße, Hausnr., PLZ, Ort, Telefon 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Name der Gruppe (Verein, Club,  Straße oder Phantasiename)  
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Hitparade am Schützenfest-Samstag 

Im Juli gehen an jedem Mittwoch die Proben zur Hitparade weiter. Die Probe ist 
jeweils um 19:30 Uhr im von-Mering-Heim. Es sind auch alle Nicht-Schützen will-
kommen, die bei der Programmgestaltung mitwirken möchten. 

 
 
 
 
 
 
 

Der Ortsausschuss Kreuzberg stellt sich vor: 

Seitdem die ehemalige Kreuzberger Pfarrgemeinde aufgelöst und in der Pfarrge-
meinde St. Nicolaus Wipperfürth aufgegangen ist, gibt es in Kreuzberg einen Orts-
ausschuss (OA). Unser neues Gremium stellt sich in erster Linie aus Mitgliedern des 
alten Pfarrgemeinderates und des Kirchenvorstandes Kreuzberg, ortsansässigen 
Vereinen und aktiven Kreuzberger Bürgern zusammen, denen das kirchliche Leben 
im Dorf sehr am Herzen liegt. 

Wir sind ein gestelltes Gremium und nicht von den katholischen Bürgern gewählt. 
Eine/n erste/n Vorsitzende/n gibt es nicht. Frau Adrienne Lüttke-Nowak hat sich 
bereiterklärt, die Moderation der Sitzungen zu übernehmen. Es ist zur Tradition 
geworden, dass sie die Sitzung mit einer nachdenklich stimmenden Geschichte be-
ginnt.  

Da wir viele Mitglieder haben (15), lässt sich die Arbeit auf vielen Schultern vertei-
len. Den verschiedenen Arbeitskreisen, die sich aus dem OA gebildet haben, schlie-
ßen sich zusätzlich viele Bürger an, die nicht aktiv im OA mitarbeiten. So ist die Zahl 
der Aktiven tatsächlich viel höher. 

Unsere Sitzungen finden ca. alle 8 Wochen statt. Eine Übersicht unserer Arbeit fin-
den Sie im nächsten Bild: 
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Seniorenclub 

   Kreuzberg 

Seniorenausflug ins Drehorgelmuseum 
Mit viel guter Laune starteten 45 Personen um 13.30 Uhr ab Kirche Kreuzberg zu 
ihrem diesjährigen Ausflug  ins Drehorgelmuseum nach Kempershöhe. Dort ange-
kommen teilten wir uns 
in zwei Gruppen: Die 
erste Gruppe hatte gleich 
eine Führung im Muse-
um, wo ihnen  Dr. Ulrich 
Wimmer seine mit viel 
Liebe zusammen getra-
gene Sammlung mecha-
nischer Musikinstrumen-
te vorstellte. Er erläuter-
te eingehend deren 
Funktionalität und Her-
kunft. Dr. Wimmer hat 
insgesamt über 400 Musikdosen, Musikuhren, Selbstspielklaviere und besonders 
Drehorgeln des 18. bis 20. Jh. sowie eine große Kirmesorgel angeschafft und größ-
tenteils auf eigene Kosten restaurieren lassen. Die zweite Gruppe fuhr weiter zur 
Wallfahrtskirche nach Marienheide, wo uns Herr Stockebrandt (Küster und Orga-
nist) die alte Klosterkirche sowie die neue Pfarrkirche näher erläuterte. Nach gut 2 
Stunden wechselten die Gruppen. Anschließend fuhren wir gemeinsam zum Kaffee-
trinken ins Schlosshotel Gimborn, wo uns leckerer Kuchen und ebenso leckere 
Schnittchen erwarteten. 

Danach bewiesen die Museumsbesitzer (Dr. Wimmer und Doris van Rhee), dass 
man zur Drehorgel auch singen kann. Mit so genannten Moritaten sangen sie mora-
lische Lieder, die ans Herz oder unter die Haut gingen. Trotz des traurigen Grund-
tons begeisterten die Leierkastenklänge alle Zuhörer. Anschließend war Zeit zur 
freien Verfügung, die einige zu einem Sparziergang im Schlossgarten nutzten, ande-
re blieben zu einem „Strünzchen“ auf der Terrasse sitzen. 

Mit froh gelaunten Seniorinnen und Senioren ging dann die Rückfahrt nach diesem 
schönen, erlebnisreichen Nachmittag, zurück ins unser heimatliches Kreuzberg, das 
wir pünktlich gegen 19.00 Uhr erreichten. 

 
 

 

 Das Helferinnenteam 
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Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

Die Frauengemeinschaft, die kfd Kreuz-
berg, gibt es seit etwa 100 Jahren in 
Kreuzberg. 

Die kfd ist eine Institution und nicht 
mehr wegzudenken. Sie vereint etwa 
200 Frauen, die sich dieser Gemein-
schaft verpflichtet fühlen. Dem Wunsch 
entsprechend, Vereinsvorstände unse-
res Dorfes nach dem Tun und dem We-
sen ihrer Vereine zu befragen, beginnen 
wir heute mit Roswitha Köser, der am-
tierenden Teamsprecherin der kfd 
Kreuzberg. 

Von ihr möchten wir erfahren, was die 
kfd leistet, wie sie funktioniert und was 
sich die Damen für die Zukunft einfallen 
lassen. 

 

Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
(RK): Roswitha Köser 

KJ: Dein Alter? 
RK: 49 Jahre (Tendenz steigend, leider) 

KJ: Familie? 
RK: Mein Mann Dieter (ach), Florian und 
Isabelle 

KJ: Beruf?  
RK:  Bankangestellte und Hausfrau 

KJ: Deine Hobbies? 
RK: Sport, Singen, Tanzen, Freunde tref-
fen, kfd,  schöne Urlaube und  Garten-
pflege 

KJ: Was macht Dich fröhlich? 
RK: Wenn wir mit unserer Familie oder 
netten Freunden zusammen sein dürfen. 

KJ: Was macht Dich traurig? 
RK: Ungerechtigkeit und Menschen die 
hilflos sind. 

KJ: Was heißt eigentlich kfd? 
RK:“ Katholische Frauengemeinschaft 
Deutschlands“ oder „keine Frau daheim“ 
(und lacht…) 

KJ: Roswitha, die kfd Kreuzberg gibt es 
schon lange, sie tut viel Gutes und ist in 
der Gesellschaft engagiert, dennoch 
sieht man(n) sie oft in der Ecke, „Kir-
che-Frauen-Kaffee kochen-Fressbude“, 
wie kommt das? 
RK: Ja, das kommt manchmal so rüber, 
aber da wir das auch „gut“ können, ehrt 
uns das natürlich. Man soll es nicht 
glauben, meistens macht es Spaß mit 
vielen zusammen z.B. in der Reibeku-
chenbude zu stehen. Es könnte jeder 
dabei sein, auch vielleicht mal Män-
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ner.  Aber außerdem können wir noch 
viele andere Dinge. 

KJ: Wie definiert sich die kfd als Organi-
sation denn selbst im Allgemeinen, und 
speziell in Kreuzberg, was macht Ihr im 
Dorf und welche Aufgaben habt Ihr 
Euch gestellt? 
RK: Die kfd ist der größte Frauenverband 
Deutschlands. Sie ist eine Gemeinschaft, 
in der sich Frauen in verschiedenen Le-
benssituationen gegenseitig unterstüt-
zen. Der Kontakt mit Frauen anderer 
Konfessionen und Kulturen ist dabei ein 
deutliches Zeichen der Vielfalt der kfd. 
Die Interessen und Rechte von Frauen 
vertritt die kfd  zielgerichtet in Kirche, 
Politik und Gesellschaft. 
Wir engagieren uns im Dorf durch viele 
Aktivitäten: Mütterkaffee, Basar, beim 
Kirchturmfest, Erntedankfrühstück, Be-
grüßungskaffee, Messgestaltungen, 
Weltgebetstag der Frauen, Frauenwall-
fahrt  Marienheide, Kochabende, Medi-
tation, kleinere Ausflüge und Weih-
nachtsmarktbesuche. Natürlich möchten 
wir immer wieder neue Sachen anbieten 
und uns verändern.  

KJ: Und was Ihr daraus erwirtschaftet 
und erarbeitet, wer profitiert davon? 
RK: Wir haben eine langjährige Paten-
schaften mit dem Friedensdorf in Ober-
hausen, wo Kinder aus allen Kriegsgebie-
ten dieser Welt aufgenommen werden. 
Außerdem unterstützen wir mit einer 
"Hutsammlung" beim Mütterkaffee, „No 
bienen“ in Thier, dort leben Menschen 
mit Behinderung. Und wenn wir im Dorf 
helfen können, sei es Schule, Messdie-
ner, Kindergarten oder die beiden neuen 
Spielplätze, spenden wir auch je nach 

Bedarf oder was uns im Moment wichtig 
erscheint. Die Jugendarbeit in Wipper-
fürth, verschiedene Hospize und das 
Müttergenesungswerk haben wir auch 
schon mit einer Spende beglückt. 

Unter anderem ist unsere größte feste 
Ausgabe, die Mit-Unterhaltung des von-
Mering-Heims! 

KJ: Wie sind denn die Rückmeldungen 
derer, denen Ihr spendet und be-
schenkt? 
RK: Bisher waren immer alle sehr dank-
bar  

KJ: Seit einem Jahr gibt es in eurem 
Kreis nicht mehr den klassischen Vor-
stand, sondern ihr seid ein Team, das 
verschiedene Zuständigkeiten hat. Was 
unterscheidet die einzelnen Teams oder 
welche „Team-Aufgaben“ gibt es und 
wie wird das am Ende wieder zusam-
mengeführt, was getan und beschlos-
sen wurde? 
RK: Wir haben ein Team von 13 Frauen  
„Die wilde 13“ sozusagen. Wir treffen 
uns in unregelmäßigen Abständen und 
besprechen gemeinsam was in der 
nächsten Zeit ansteht und dann küm-
mern sich verschiedene Frauen um die 
verschiedensten Aufgaben und Projekte. 
Wenn solche Großveranstaltungen an-
stehen, wie Mütterkaffee oder Basar, 
sind natürlich alle nach ihren jeweiligen 
Fähigkeiten gefordert. Es ist aber immer 
wieder schön, dass aus dem Team jede 
noch wieder Jemanden mitbringt oder 
anspricht, damit sich die Arbeit auf viele 
Schultern verteilt. Ich als Teamspreche-
rin versuche dann die ganzen Aktivitäten 
zu koordinieren. 
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KJ: Was ist Dein Eindruck nach dieser 
Zeit, sind Teamvorstände für euch dau-
erhaft vorstellbar? Und auf der anderen 
Seite, wäre das auch eine Lösung für die 
Vorstandsarbeit anderer Vereine? 
RK: Ja ich denke, das ist eine gute Lö-
sung. Es ist auch für andere Vereine eine 
Chance neue Leute zu gewinnen und an 
verschiedene Aufgaben heranzuführen. 
Da die „Arbeit“ mit der Zeit auf mehrere 
Schultern verteilt wird, ist die Belastung 
für den Einzelnen nicht so groß. 

In der heutigen Zeit, wo viele Menschen 
jede Menge Belastungen, sei es im Be-
ruf, Familie oder Gesellschaft haben, 
darf man nicht an starren Vereinsstruk-
turen festhalten, sonst ist das ein „AUS“ 
für jede Gruppierung oder Verein. Dass 
die Arbeit im Verein ja nebenbei auch 
Spaß macht, sollte man nicht vergessen 
und durch die verschiedenen Talente, 
die jeder  in den Vorstand  oder in ein  
Team mitbringt, kann man doch tolle 
Sachen machen und bewegen. Außer-
dem stärkt das auch das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl! 

KJ: Und Du selbst, denkst Du, Du wärst 
durch die Verteilung der Aufgaben ent-
lastet? 
RK: Ja, in gewisser Weise schon. Nach 
einem Jahr im Team hat sich manches 
verändert, doch noch nicht so wie ich es 
mir wünsche. Aber wir arbeiten dran:--) 

KJ: In den vergangenen Wochen wurde 
von Euch der erste „Begrüßungskaffee“ 
veranstaltet. 
Was muss man sich darunter vorstellen 
und woher kam die Idee? 

RK: Wir haben uns der bestehenden 
Krabbelgruppe am Mittwochmorgen 
angeschlossen und darüber junge Müt-
ter, die in den letzten Monaten ein Kind 
bekommen haben, zum Frühstück ins v. 
M. Heim eingeladen. Ein Dutzend Frauen 
waren unserer Einladung gefolgt und es 
war ein reger Austausch zwischen den 
Damen und die Kinder wuselten um uns 
herum. Wir haben dann ein wenig über 
die kfd erzählt und unter anderem von 
dem neuen Projekt „Familienpaten-
schaft“, das von uns und dem 
Demographiearbeitskreis  angeregt wird 
und noch in den Kinderschuhen steckt. 
Wir haben gemeinsam beschlossen, dass 
wir jedes halbe Jahr so ein Frühstück 
anbieten wollen, damit wir immer wie-
der neue Mütter für die Krabbelgruppe 
und vielleicht auch für die kfd begeistern 
können. 

KJ: Wie war die Resonanz, was sagen 
die „Begrüßten?“ 
RK: Die jungen Mütter fanden es toll und 
wünschen sich, dass wir das nun regel-
mäßig anbieten. 

KJ: Wird es weitere Begrüßungskaffee´s 
geben? 
RK: Auf jeden Fall, dass nächste Mal wird 
er im November oder Dezember ange-
boten! 

KJ: Es gibt ein weiteres Projekt an dem 
ihr euch beteiligen wollt. Wie bereits zu 
lesen war, seid ihr dabei, gemeinsam 
mit der Demographiearbeitskreis künf-
tig eine Art Nachbarschaftshilfe zu or-
ganisieren. Wie soll das funktionieren, 
wer kann mitmachen und wem soll 
geholfen werden? 
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RK: Ja, die Grundidee ist eine „Familien-
patenschaft“. Doch wir haben die Aktion 
in „Nachbarschaftshilfe“ umbenannt, 
denn wir denken, dass das in unserem 
Dorf besser umzusetzen ist. Grundsätz-
lich kann jeder mitmachen, helfen und 
sich helfen lassen. 
Meine Vorstellung ist, dass die jungen 
Familien, insbesondere die Mütter, die 
ja viele Belastungen tragen, Unterstüt-
zung im Dorf finden. Nicht jeder hat eine 
Oma oder andere Verwandte um die 
Ecke wohnen und so würde sich ein 
Babysitterdienst oder Leihoma anbieten.  
Im Gegenzug wäre es schön, wenn die 
jungen Menschen, der älteren Generati-
on auch ihre Dienste anbieten könnten, 
sei es Einkäufe erledigen, Rasen mähen 
oder Fahrdienste  übernehmen. 
Vielleicht hat ja jemand noch andere 
schöne Ideen!?! 
Es wäre ein Traum und ein Segen, wenn 
wir dieses Projekt mit Leben füllen könn-
ten, oder? 

KJ: Gab es schon Rückmeldungen, von 
denen du gehört hast? Im Vorfeld gab 
es ja viel Interesse an diesem Vorha-
ben, auch die Egener zeigen sich begeis-
tert. 
RK: Ich weiß, dass es schon Rückmel-
dungen gibt und der 
Demographiearbeitskreis wird davon 
berichten.  

Ja, von den Egenern hab ich auch gehört 
und ich finde es super, wenn es da 
Nachahmer gibt! Doch mal ehrlich ge-
sagt, von denen können wir auch noch 
so Einiges lernen:----) 

KJ: Wie soll es bei diesem Projekt wei-
tergehen, sind vielleicht gemeinsame 
Aktionen mit dem Arbeitskreis geplant? 
RK: Das steht noch nicht ganz fest, wir 
sind ja noch am Anfang. Doch durch 
unsere Aktion mit den jungen Familien 
in Zusammenarbeit mit den anderen 
Vereinen kann doch echt was entste-
hen! 

KJ: Die kfd besteht aus Mitgliedern; wie 
sieht es bei Euch mit dem Zuwachs, 
dem Nachwuchs aus? 
Was veranstaltet ihr um neue Frauen zu 
gewinnen? 
RK: Im Moment sind wir sehr zufrieden. 
Wir haben in diesem Jahr schon sechs 
neue  Mitglieder gewinnen können, das 
ist schön.  
Ich hoffe dadurch entstehen wieder 
neue Kontakte und Anregungen. Mit 
unseren verschiedenen Angeboten wie 
Basar (Bastelfreunde) oder Mütterkaffee 
(Karnevalsjecken) oder einfach nur ein 
gemeinsamer Kochabend kann Neugie-
rige anlocken! Jede Frau ist willkom-
men und hat dadurch keinerlei Ver-
pflichtungen. 
Weitere Informationen findet man im 
Netz, bzw. Ansprechpartner auf der 
Seite „dorf-kreuzberg.de“ (Die Seite wird 
neu angepasst) 

KJ: Und, gab es in letzter Zeit kleine 
Erfolge? 
RK: Für mich ist es ein Erfolg, wenn wir 
im Team aber auch mit den anderen 
Vereinen und Gruppierungen gut klar-
kommen und zusammenarbeiten. 
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KJ: So Roswitha, ich denke wir haben 
genug über die kfd Kreuzberg erfahren. 
Euch im Team und den Mitgliedern 
gebührt alle Ehre. 
Dennoch habe ich auch an Dich die letz-
te gemeinsame Frage, hast auch Du 
eine Idee für Kreuzberg und Umgebung 
in Sinne des demographischen Wan-
dels? 
RK: Ich wünsche mir, dass jeder Einzelne 
sich hin und wieder in die Dorfgemein-

schaft einbringt. Jeder kann seinen Bei-
trag leisten und nur so bleibt das Dorfle-
ben erhalten und wird  für alle Genera-
tionen attraktiv und schön. 

KJ: Liebe Roswitha, danke für die Zeit, 
die Du Dir für die Fragen genommen 
hast. Wir wünschen Dir und der kfd 
Kreuzberg alles Gute für die Zukunft. 

 

  

 

Aktuelles von vor 100 Jahren 
Im Sommer 1911 herrschte eine großer 
Hitze und Trockenheit. Wochenlang 
lagen im Juli die Tagestemperaturen 
über 30 Grad. Wegen der anstehenden 
Getreideernte hatte vor allen Dingen die 
bäuerliche Bevölkerung darunter zu 
leiden. Kühle Getränke aus dem 
Kühlschrank gab es noch nicht und so 
trank man kaltes Wasser aus dem 
eigenen Brunnen, vielfach gemischt mit 
etwas Essig und Zucker. Dies Getränk 
wurde in einer großen Kanne mit zur 
Getreideernte aufs Feld genommen und 
es half den Durst etwas zu stillen. Nicht 
jeder konnte bei der schweren 
Erntearbeit die große Hitze vertragen. In 
der Ausgabe vom 31. Juli 1911 des 
Wipperfürther Volksblatt wird berichtet, 
wie es einer Dienstmagd auf dem 

Wiebuschhof in Wiebusch-Hedfeld 
erging, die aufgrund der großen Hitze 
vorübergehend geistig verwirrt war. 
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Unsere Natur 
Frische Waldbeeren – eine Genuss im Monat Juli 
Wer Anfang Juli durch unsere 
heimischen Wälder streift und ein 
wachsames Auge hat, kann sie wieder 
finden, die reifen Waldbeeren (auch 
Heidelbeere oder Blaubeere genannt), in 
Kreuzberg früher unter dem Namen 
„Wolbern“ sehr geschätzt. Einst waren 
sie im Sommer ein fester Bestandteil 

unserer heimischen Küche. Manch einer 
hat noch die leckeren Waldbeerkuchen 
in guter Erinnerung, die in der 
Waldbeerzeit fast täglich auf den Tisch 
kamen. In den Nachkriegsjahren waren 
unzählige Menschen in unseren Wäldern 
unterwegs auf der Suche nach den 
blauen Beeren. Sogar aus den 
bergischen Städten Solingen, Remscheid 
und Wuppertal kam man mit der Bahn 
angereist, um auf Waldbeersuche zu 
gehen. Neben der Verwertung in der 
heimischen Küche besserten viele 
Familien ihr karges Haushaltsbuget 

durch den Verkauf der gesammelten 
Beeren auf. 

Die Standorte der Waldbeere waren die 
lichten Mischwälder mit Eichen, Birken 
und Buchen. Durch die in den 
Folgejahren verstärkte Aufforstung mit 
Fichten ging für die Waldbeere nach und 
nach der Lebensraum verloren. In erster 
Linie war aber die starke 
Luftverschmutzung durch die Industrie 
für den Niedergang verantwortlich. 
Durch die in den letzten Jahren wieder 
sauberer gewordene Luft hat sich der 
Bestand nach und nach etwas erholt. 

Wenn wir auf einer sonnigen 
Waldlichtung ein ganzes Feld von 
Waldbeeren entdecken, gibt es meist 
kein Halten mehr, bis Zunge und Zähne 
tief blau gefärbt sind. Der Duft über 
besonnten Waldbeerpflanzen ist ganz 
besonders stark. Dieser Duft stammt 
von den Wurzelpilzen, welche dicht die 
Wurzeln der kleinblättrigen Pflanzen 
umgeben. Die Wurzelpilze helfen dabei, 
dem Gestein Mineralien zu entziehen, 
welche die Pflanzen aufnehmen. Sie 
tragen zur Verwitterung des steinigen 
Untergrunds und zur Humusbildung bei. 
Allerdings ist der Humus sehr sauer und 
führt dazu, dass in einem 
Waldbeerbestand kaum andere Pflanzen 
wachsen können. 

Den Waldbeeren wird eine große 
Heilwirkung zugesprochen. Sie helfen 
gut bei Darmverstimmungen und 
Durchfallerkrankungen. Während die 
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Linderung eines leichten Durchfalls zwar 
angenehm ist, aber doch nicht 
besonders Aufsehen erregt, haben die 
Waldbeeren in den letzten Jahren 
Aufmerksamkeit in ernsterem 
Zusammenhang erlangt. Krebszellen 
sollen durch Waldbeersaft in vielen 
Fällen zu einer Apoptose – eine Form 
des programmierten Zelltods - 
veranlasst werden. Die Waldbeerkraft 
kann offenbar dazu beitragen, dass wir 
wieder „Herr im eigenen Hause“ werden 
und „Eindringlinge“ zurückdrängen 
können. Da vor allen Dingen die 
Farbstoffe der Waldbeere für diese 
Wirkung verantwortlich 

sind, trägt es zur Gesundheit bei, wenn 
wir im Sommer öfters frische 
Waldbeeren essen und in der anderen 
Jahreszeit auf tiefgefrorene oder 
eingekochte Waldbeeren zurückgreifen. 

Lange Zeit hat man sich vor den 
Waldbeeren gefürchtet, da man 
annahm, sie könnte den 
Fuchsbandwurm und damit die schwere 
Krankheit Echinokokkose übertragen. 
Studien konnten dies aber nicht 
belegen. Wer sicher gehen will, sollte 
die Beeren vor dem Verzehr kurz 
erhitzen. Auch als Kompott oder 
Marmelade sind sie eine gesunde 
Delikatesse. 

 

 

Mein Heidelbeergedicht 

Wo bin ich gewesen, nun rat einmal schön. 

Im Wald bist du gewesen, das kann man ja sehn. 

Spinnweben am Kleid und Tannennadeln im Haar, 

das bekommt doch nur der, der im Tannenwald war. 

Was tat ich im Walde, sprich, weißt du das auch? 

Hast Beerlein gepflücket vom Heidelbeerstrauch! 

Sieh nur, wie blau um Dein Mündelein du bist, 

das bekommt man doch nur, wenn man Heidelbeeren isst. 

Helga Lichtenthäler
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Unser Dialekt 

Nach der Erläuterung des bergischen Kraftausdrucks „Donnerkiel“ in der letzten 
Ausgabe setzen wir die Serie in dieser Ausgabe mit einer Auswahl an Modaladverbi-
en fort. Die einzelnen Sätze könnten einem Gespräch entnommen sein, das ein Va-
ter früher mit seinem heranwachsenden Sohn geführt hat. 
 
7. Folge: Modaladverbien 
 
äwer (aber) 
Sei mie ints, woo duu jüstern jewiäsen 
büs, äwer belaich mik nich. 
 
awat (ach was, nichts da, keine Rede 
davon) 
Awat, wat duu mie doo färtälts, 
schtimmt hingen un fürne nich. 
 
üowerhaupt (überhaupt) 
Üowerhaupt, schtimmt dat jaanich, 
wat du mie jüstern färtalt häs. 
 
tam (uut) Frak (absichtlich, aus Rache, 
zum Trotz) 
Ik sal mik äntschuldigen? Dat dau  
ik tam Frak nich. 

 
 
 
wail (weil, damit) 
Jants eenfach, wail ik dat nich will. 
 
angersch (anders, nicht so, unter-
schiedlich, verändert) 
Juot, wän du nich angersch wos, dieese 
Wiäke jütet keinen Uutjang. 
 
ook (auch) 
Ook dat noch! 
 
huopentlich (hoffentlich) 
Huopentlich, is die dat ne Liehr. 
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Herzlichen Glückwunsch 

 01.07. 73 J. Helmut Felder 
 01.07. 70 J. Werner Grosalski 
 03.07. 82 J. Roland Eich 
 03.07. 85 J. Anni Schwark 
 06.07. 76 J. Karl Schlinz 
 08.07. 81 J. Ursula Heltewig 
 09.07. 88 J. Hildegard Henke 
 15.07. 81 J. Helga Haase 
 16.07. 87 J. Magdalene Schilling 
 21.07. 73 J. Inge Peppinghaus 
 22.07. 94 J. Else Cramer 
 22.07. 71 J. Dieter Herweg 
 25.07. 72 J. Konrad Berger 
 26.07. 87 J. Änne Schmitz 
 28.07. 84 J. Rudolf Erich Wünsche 
 31.07. 71 J. Friedel Börsch 
 31.07. 74 J. Helmut Rörig 

 
 

Taufe 
 17.07.  Sina Molitor 
 

Hochzeiten 
 09.07.   Nicole Stöcker und Christoph Kolb 
 22.07.  Sabrina Roggen und Dominic Brügger 
 

Wir trauern um 
  72 J. Helmut Biesenbach 
  69 J. Heinz Großbischowski 
  92 J. Luzia Zimmermann 
  57 J. Vincenz Zimmermann 
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01.07. 15:00 Kfd - Stadtrundgang Wipperfürth 

02.07. 19:40 Westfalen vs. Rheinland Wöste 

03.07. 4:00 Fußwallfahrt nach Marienheide  

05.07. 14:00 - 16:00 Besuchsspieltag Kita St. Raphael 

05.07. 15:00 - 16:00 Vorlesenachmittag Bücherei 

05.07. 19:30 Demographiearbeitskreis von-Mering-Heim 

06.07. 14:15 - 15:45 Besuchernachmittag AWO-Familienzentrum 

08.07. 11:00 - 12:00 Kommission „Dorf hat Zukunft“  

09.07. 14:30 
Trauung von 

Nicole Stöcker und Christoph Kolb 
Nicolai Kirche, Halver 

10.07. 7:00 Diözesanwallfahrt nach Schönstatt Surgeres Platz 

10.07. 9:30 Hl. Messe mit Kirchenchor Niederwipper Kath. Kirche 

11.07. 19:30 Ortsausschuss von-Mering-Heim 

14.07. 11:00 Abschlussandacht Kita St. Raphael Kath. Kirche 

17.07. 9:30 Familienmesse mit Fahrzeugsegnung Kath. Kirche 

17.07. 10:30 Spielplatzfest Spielplatz „Neue Mitte“ 

17.07. 11:00 Mountainbiketour für Geübte Sportlerheim 

17.07. 15:00 Tauffeier von Sina Molitor Kath. Kirche 

20.07. 17:00 - 20:00 Blutspende von-Mering-Heim 

22.07. 8:00 Abschlussgottesdienst GGS Kreuzberg Kath. Kirche 

22.07. 14:30 
Trauung von 

Dominic Brügger und Sabrina Roggen 
Kath. Kirche 

 

 

Aktuelle Informationen gibt es unter: www.dorf-kreuzberg.de 
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