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Mein armer Grill! 
 

Schau in den Kalender und glaub´ das Sommer ist. 

Zu fühlen ist er selten und wird heut´ sehr vermisst. 

Versteckt hinter Wolken, 

wird Regen gemolken. 

Den Sommer zu locken, ist eine List. 

 

Ach früher, war das Sönnchen immer parat, 

mit zwanzig, dreißig manchmal vierzig Grad. 

Auch heut gibt es dreißig, ich will mich besinnen, 

mit zwölf Grad draußen und achtzehn Grad drinnen, 

so schmeckt der Sommer wirklich fad. 

 

Nun ist noch nicht aller Tage Ende, 

vielleicht kommt im September die Wende, 

und hält ohne Streit, 

schönes Wetter bereit. 

Der verstaubte Grill seine Bestimmung dann fände! 
 

von Dieter Köser 
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GGS Kreuzberg: Abschied von Frau Felderhoff 
 

Liebe Kreuzberger! 

Zum 1.8.2011 wechsle ich an die Grundschule Löh in 
Schalksmühle. Acht Jahre war ich nun als 
Schulleiterin in Kreuzberg  tätig und möchte nun 
eine neue Aufgabe, eine etwas größere Schule zu 
leiten, antreten. 

Ich bin immer gerne zu „Ihrer“ Schule gefahren, 
habe viele nette Kinder, engagierte Eltern und ein 
supertolles Kollegium kennen gelernt und viele 
Erfahrungen sammeln dürfen, die mir bei der neuen 
Aufgabe sehr helfen werden.  

Frau Sabine Biesenbach, Rektorin der KGS St. 
Nikolaus, wird die GGS Kreuzberg erneut 
kommissarisch leiten, bis eine neue Schulleitung 

gefunden ist. Die Stelle wird zum 1.8.11 ausgeschrieben. 

Ihnen persönlich, dem Dorf im Besonderen und natürlich der Grundschule 
Kreuzberg wünsche ich alles Liebe und Gute 

Ihre Jutta Felderhoff 

Noch ein Abschlusswort: Wem ich in meiner Funktion als Schulleiterin einmal auf 

den Schlips getreten sein sollte, nehme mir das bitte nicht übel. Die Privatperson 

Jutta Felderhoff sieht vieles lockerer als die Leiterin der Institution.  
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Der Buchtipp von Dieter Köser 
 

„Niedertracht“, von Jörg Maurer; ein Alpenkrimi. 
 

Jo mei, kruzifix, do iss jo woas los im Kurort! 

d´Bergwocht find´a Leich im Berg, die wo garr 
nie nicht do hi klettan kunnt. 

Seltsames passiert in Garmisch Partenkirchen. 
Die Bergrettung findet eine Leiche an einer 
Stelle im Berg, die völlig unzugänglich ist. Aber 
der Tote hat keine Ausrüstung dabei, die ihm 
hätte helfen können. Stattdessen trägt er 
Kleidung, die schon Luis Trenker, Gott hab ihn 
selig, getragen haben könnte. 

Gut, Leichenfunde in den Bergen sind nichts 
Außergewöhnliches, aber Kommissar  
Jennerwein und seinem Team kommt die 
Sache spanisch vor und er nimmt die 
Ermittlungen auf. 

Zünftig, humorvoll und spannend geht’s zu in 
Jörg Maurers Krimi „Niedertracht“. Die 

Geschichte ist sofort packend, der Einstieg in die Geschichte fällt nicht schwer und 
im Kopf läuft gleich der Film dazu ab. Ein Buch, das man nicht gerne weglegt. Ich 
hab´s im Urlaub gelesen und kann es nur empfehlen. 

 

Zum Autor: 

Jörg Maurer stammt aus Garmisch-Partenkirchen. Er studierte Germanistik, 
Anglistik, Theaterwissenschaften und Philosophie und ist Krimiautor und 
Musikkabarettist. Eine feste Größe in der süddeutschen Kabarettszene, leitete er 
jahrelang ein Theater in München und wurde für seine Arbeit mehrfach 
ausgezeichnet, u.a. mit dem Kabarettpreis der Stadt München (2005) und dem 
Agatha-Christie-Krimi-Preis (2005 und 2006). Sein Krimi-Kabarettprogramm ist Kult. 
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Wir starten eine Spielgruppe  
„Tausendfüßler“ 

für Kinder im Alter von 2 – 3 Jahren 
(ohne Eltern) 

 

 
 
 
 
 

... im                               Familienzentrum 

 

„Elfriede Ryneck“ 

Dörpinghauser Straße 2 – 51688 Wipperfürth 

 02267-82648 

 

... ab dem 10.10.2011 bis 25.06.2012 

(außer Weihnachten, Karneval und Ostern) 

 

jeweils Montag von 9:00 -11:45 Uhr  

 

Anmeldungen über das Familienzentrum. 

Rufen Sie uns an oder kommen Sie vorbei. 

 
 

Was die Spielgruppe alles macht: 

 

singen - spielen - basteln - gemeinsam essen - Erfahrungen mit sich 

selbst, mit den eigenen Fähigkeiten, mit anderen Kindern sammeln - ...  
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Sortierter Herbst-/Winter-Flohmarkt 

„Rund ums Kind“ 

am Samstag, dem 10. Sept. 2011, 

von 11.30 Uhr bis 15.00 Uhr (durchgehend) im von-Mering-Heim 

__________________________________________________________________________________ 

Das Flohmarktteam bietet zwei Termine zum Kauf der Kommissionsnum-

mern für den nächsten Flohmarkt an: 

 am Samstag, dem 27.08.2010, von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

 im von-Mering-Heim  

 am Sonntag, dem 04. Sept. 2011, auf dem Kirchturmfest  

 von 11.00 bis 16.00 Uhr (im Flohmarktstand) 

Eine Komm.-Nr. kostet 3,00 EUR. Dafür können bis max. 30 Teile angeliefert wer-
den. 10 % vom Verkaufserlös kommen unseren dörflichen Vereinen zu gute.  
Die Kuchenspende entfällt. 

Das Heftgerät „Taggy “ zum Befestigen der Komm.-Nr. an die einzelnen Arti-

kel kann zum Preis von 2,00 EUR ausgeliehen werden. 

 Das Flohmarktteam 
 

  

 

 

 

 

Das AWO-Familienzentrum Elfriede-Ryneck gibt bekannt: 
 

Der Kindergarten macht vom 15.08. – 02.09.2011 Sommerpause.  
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Die St. Hubertus Schützenbruderschaft e.V. 
  Informiert 
 
Vogel-Schießen der ehemaligen Könige,  
Prinzen und Schüler-Prinzen am Hochstand, 
auf dem Schützenplatz (Festplatz) 
 
Samstag, den 06. August 2011 
13.00 Uhr – 15.00 Uhr Ehemalige Schüler-Prinzen 
15.00 Uhr – 17.00 Uhr Ehemalige Prinzen 
17.00 Uhr – 19.00 Uhr Ehemalige Könige 
 
Die Schießmeister 
 
 
Die Firma Lobbe bittet die Wimpelketten mit einem Mindestabstand von 4,5m 
zum Boden aufzuhängen, damit die Entsorgungsfahrzeuge ohne Behinderung fah-
ren können.  

 
 
Festfolge 
Freitag, 12. August 2011 

18.00 - 20.00 Uhr  Kinder-Disco Kreuzberg bebt 

20.00 Uhr Super-Disco mit unseren Jungschützen Ü16 

ab 23.00 Uhr  fährt der Disco-Bus 

Samstag, 13. August 2011 

17.00 Uhr Ankündigung des Festes durch Läuten und  Böllerschießen 
 anschließend Fassanstich 

17.30 Uhr   ntreten der Schülerschützen, Jungschützen, Schützen und 
 unserer Schützenkapelle am Vereinslokal zur Fahnenhissung 
 Umzug durchs Dorf anschließend Kinderprinzen- und 
 Schülerprinzenschießen 

19.45 Uhr Antreten der Schützen am Vereinslokal 

20.00 Uhr  Internationale Schlagerparade 
 zum Tanz spielt die Schützenkapelle 



 

6 

Sonntag, 14. August 2011 

06.30 Uhr Wecken mit dem Tambourcorps Wipperfürth 

09.15 Uhr Antreten der Schützen am Vereinslokal 

09.30 Uhr Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores 

11.00 Uhr  Frühkonzert mit der Schützenkapelle Kreuzberg 

14.30 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine 

15.00 Uhr Großer Festzug mit der Schützenkapelle und deren befreundeten 
 Kapellen und Musikvereinen anschließend Musikalische 
 Unterhaltung in der Festhalle 

16.30 Uhr Prinzenschießen auf dem Festplatz am Hochstand 

20.00 Uhr  Antreten der Schützen am Vereinslokal anschließend "Großer 
 Gaudi Abend"  mit den Blechblos'n 

 

Montag, 15. August 2011 

09.15 Uhr Antreten der Schützen am Vereinslokal 

09.30 Uhr  Gemeinsamer Gottesdienst für lebende und verstorbene 
 Schützenbrüder und Schützenschwestern unter Mitwirkung der 
 Schützenkapelle Kreuzberg anschl.  Totenehrung und 
 Kranzniederlegung auf dem  Friedhof 

10.30 Uhr  Familienfrühschoppen mit dem Zauberer Didian und 
 Kinderbelustigung 

14.45 Uhr  Antreten der Schützen und Kapelle am Vereinslokal 

15.00 Uhr Abmarsch zum Königsvogelschießen auf dem Festplatz 

20.30 Uhr  Krönung der neuen Majestäten mit  Großem Zapfenstreich unter 
 Mitwirkung des Tambourcorps Blau-Weiß Hartegasse und der 
 Schützenkapelle Kreuzberg anschließend Fackelzug mit großem 
 Feuerwerk 

 Nach dem Feuerwerk 1 Stunde Bier 1,- € (nur in der Festhalle)  

 Königsball mit der Sunshine Dance Band 
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Kirchturmfest 2011 
Am Sonntag, 04.09.2011, findet unser diesjähriges Kirchturmfest statt. Hierfür wird 
wie jedes Jahr Ihre Mithilfe benötigt: 

Am Samstag, 03.09.11, 09.30 Uhr, werden die Buden auf dem Kirchplatz aufgebaut 
sowie im von-Mering-Heim die Kartoffeln geschält und zu Reibekuchenteig 
verarbeitet. 

Für sonntags bitten wir um Salat- und Kuchenspenden. Dringend werden Helfer für 
die Cafeteria benötigt. Zwecks Koordinierung bitte bei Christa Köser, Tel. 4838, 
melden.  

Wir hoffen auf große Beteiligung, denn der Erlös des Festes wird zum größten Teil 
zum Erhalt des von-Mering-Heims verwendet.  

Geld- und Sachspenden für das Kirchturmfest werden ab sofort bei allen uns 
bekannten Sponsoren abgefragt. Hierfür schon einmal Vielen Dank!  

Der Ortsausschuss  

 
 
 
 
 
 
Die KÖB gibt bekannt: 
In den Sommerferien ist die Bücherei nur sonntags von 

10:15 - 12:00 Uhr geöffnet! 
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Einladung zum 1. Dorf-Trödel 
Am Samstag, dem 20. August in der Zeit von 13 bis 17 Uhr findet auf dem Parkplatz 

neben der Kirche der erste Kreuzberger Dorf-Trödel statt. 

Der Demographie-Arbeitskreis lädt alle Kreuzberger, Kupferberger etc. ein, an die-

sem Nachmittag ihre „Steh-rümchen“ und andere „Schätzchen“ zum Kauf anzubie-

ten und/oder das ein oder andere schöne Teil zu erwerben.  

Für einen Tisch o.Ä. muss jeder selbst sorgen. Ein Standgeld wird nicht erhoben, 

allerdings würden wir uns über eine kleine Spende freuen, die wir für weitere Akti-

onen und Projekte im Dorf verwenden möchten. Während des Dorf-Trödels soll es 

auch Kaffee und Kuchen geben! Wer einen Kuchen spenden möchte, möge sich 

bitte mit Gaby Wasserfuhr (Tel. 5745) in Verbindung setzen. 

Also: stöbern Sie auf dem Dachboden, im Keller und wo auch immer nach „Schätz-

chen“, die sie schon immer los werden wollten und machen Sie mit! Und kommen 

Sie am 20.  ugust, um das „Schätzchen“ zu finden, das Sie schon lange gesucht ha-

ben! 

 
Wir möchten, dass der Dorf-Trödel als eine von vielen Möglichkeiten gesehen wird, 

sich im Dorf zu treffen und die Gemeinschaft zu pflegen, sei es um etwas zu kaufen, 

zu verkaufen oder um sich auch nur bei Kaffee und Kuchen nett zu unterhalten.  
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WANDERN IN DEN ALPEN von Klara Köser, 13 Jahre 
Am Freitag 10. Juni, Pfingsten, ging es los. Die Taschen, die wir am Vorabend ge-

packt hatten, waren im Auto verstaut. Mein Vater und meine Schwester Emma, 6, 

haben mich von der Schule abgeholt. Wir fuhren nach Italien ins Schnalstal in den 

kleinen Ort Kurzras auf einen Campingplatz. Da wir gut durchgekommen sind, ka-

men wir gegen 22.00 Uhr dort an. Wir übernachteten in unserem VW-Bus. Am 

nächsten Morgen wollten wir um 6.00 Uhr einen Schafauftrieb bis zur ,,Schönen 

 ussicht“ mitmachen.  

 
Wir gingen also bei 5 Grad und Nebel in Richtung Ortsmitte. Viele Schafe waren 

schon unterwegs. Insgesamt liefen wohl so ca. 2.000 Schafe an dem Morgen los. 

Wir fragten einen Schäfer, wann denn die nächste Gruppe von Schafen losgehen 

würde. Er sagte: „Jetzt bald!“  lso sind wir schon mal ein bisschen den Berg hinauf-

gegangen bis wir zu einer eingezäunten Wiese kamen. Dort warteten schon ein paar 

Schäfer und ein Filmteam. Später kamen dann auch die anderen Schäfer und ließen 

gegen 7.00 Uhr wieder eine Schafherde aus dem Areal. Das waren so ca. 200 Schafe. 

Wir dachten, wir kämen super mit den Schafen mit, aber die hatten so ein Tempo 

drauf, dass Emma und ich schon nach kurzer Zeit außer Puste waren. Also mussten 

wir ohne die Schafe zum Hochjoch und zur Hütte ,,Schöne  ussicht“ wandern. Dort 

trafen wir dann doch noch auf einige Schafe und es wurde noch ein schöner Tag. 

Nachher fing es ein bisschen an zu regnen. Wir kamen dann so gegen 15.00 Uhr 

wieder auf dem Campingplatz an. Da das Wetter dort nicht so toll war, beschlossen 
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wir noch weiter zum Gardasee zu fahren. Wir hofften, dass es da etwas besser und 

wärmer sein würde. So war es dann auch. Dort wanderten wir über den Pasubio. 

Das ist ein Wanderweg mit 52 Tunneln. Die Taschenlampen durften wir dabei natür-

lich nicht vergessen. Die Tunnel sind keine normalen Tunnel, denn sie wurden im 1. 

Weltkrieg von Soldaten zum Schutz erbaut. Als wir nach drei Stunden oben anka-

men, machten wir Rast an der Hütte „Refugio Papa“. Nach zweieinhalb Stunden 

kamen wir wieder gegen 16.00 Uhr am Auto an. Nach zwei Nächten im Auto und ein 

wenig Heimweh von Emma machten wir uns dann noch auf den Heimweg. Nach 10 

Stunden Fahrt kamen wir nachts um 02.00 Uhr, Pfingstmontag, wieder zu Hause an.  
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Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

 

Seit etwa drei Jahren gibt es in Kreuz-
berg den Arbeitskreis „Demographi-
scher Wandel“. Die Damen und Herren 
haben sich zur Aufgabe gestellt, unser 
Dorf so zu gestalten, dass es auch für 
die Zukunft fit und interessant bleibt; 
für Alt und Jung. Über das, was schon 
getan wurde und was in Zukunft noch 
angepackt werden soll, darüber spre-
chen wir mit Ulrich Bürger, dem Mode-
rator der Demographiekreis – Abende 
im von-Mering-Heim. 
 

 
 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Ulrich Bürger (UB): Ulrich Bürger. 
 
KJ: Dein Alter? 
UB:  55 Jahre 
 
 

KJ: Dein Beruf? 
UB:  Seit 39 Jahren Beamter der  Stadt 
Wipperfürth  (ich gehöre trotzdem noch 
nicht zum toten Inventar) 
 
KJ: Deine Hobbies? 
UB:  Gartenarbeit (wenn möglich ohne 
Zeitdruck) , Lesen, Stadtgeschichte, Ah-
nenforschung usw. 
 
KJ: Was macht Dich fröhlich? 
UB:  Erfolge zusammen mit anderen 
erzielen und … tatsächlich auch das 
bergische Wetter und vieles mehr. 
 
KJ: Was macht Dich traurig? 
UB: Traurig macht mich, wenn gute Kon-
takte zu guten Bekannten, aus welchen 
Gründen auch immer, abbrechen. 
 
KJ: Kreuzberg, ein Dorf mit Zukunft, die 
der Arbeitskreis, also auch Du, ent-
scheidend mitgestaltet. Welche Rück-
meldungen bekommst Du neben den 
Sitzungen und was empfindest Du 
selbst nach dieser bisher erfolgreichen 
Zeit? 
UB:  Rückmeldungen sind bisher immer 
nur positiv gewesen. Ich denke, wir ha-
ben gemeinsam, und auf die Gemein-
samkeit kommt es an, eine ganze Menge 
bewegt. Ich selbst bin  der Meinung, 
dass wir noch viel mehr und viel schnel-
ler erreichen müssten und bin dabei viel 
zu ungeduldig und auch unzufrieden 
darüber, wenn die Kreuzberger Angebo-
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te nicht so nutzen, wie ich mir dies für 
das Dorf wünschen würde. Die anderen 
Mitstreiter im Arbeitskreis sehen dies 
anders und haben richtigerweise den 
längeren Atem. 
 
KJ: Was hat ich angetrieben Dich so in 
das Dorfleben einzubringen? 
UB:  Ganz konkret hat mich der Jürgen 
Funke angetrieben mitzumachen, und 
das war auch gut so. Ich denke, jeder 
sollte sich irgendwo einbringen  und 
versuchen, etwas positiv zu bewegen. 
Ich war bis 2ooo 2o Jahre Presbyter in 
Klaswipper für Kupferberg, brauchte 
dann ganz einfach mal eine Auszeit, und 
2oo9 habe ich dann gedacht: Jetzt wird 
es mal wieder Zeit, sich  einzusetzen. 
Und was liegt da näher als das eigene 
Dorf Kreuzberg?  Mein kleiner Einsatz  
spielt aber im Hinblick auf die Arbeit, die 
andere seit Jahrzehnten für das Dorf 
leisten, überhaupt keine Rolle. 
 
KJ: Es ist ja schon einiges geschehen 
und entstanden um die Attraktivität 
der Region Kreuzberg zu erhöhen; be-
sonders sichtbar sind die neuen Spiel-
plätze und auch bei den Bauplätzen ist 
es, wie man ließt, weitergegangen. 
Was steht uns noch an solchen Sachen 
bevor? 
UB: Barbara Löffler lädt in dieser Ausga-
be zum ersten  Dorf-Trödel am 2o. Au-
gust ein und wir hoffen, dass das Dorf 
auf den Beinen ist und  vorbeikommt, 
mitmacht und den Dorf-Trödel als Mög-
lichkeit, sich zu treffen, versteht. 
Über ein ganz großes Projekt reden wir 
schon fast von  Anfang an.  Wir planen,  
zwischen Kupferberg und Kreuzberg 

einen Bergwerkwanderweg anzulegen, 
um dadurch der eigenen Bevölkerung 
die Geschichte des Kupferbergbaus über 
viele Jahrhunderte näherzubringen und 
vielleicht auch so ein Stück weit etwas 
für den Tourismus zu tun. Hier stehen 
wird aber gedanklich immer noch am 
Anfang. Wenn wir die Sache konkret 
angehen, dann brauchen wir ganz viele, 
die wir im „Hand- und Spanndienst“ 
einsetzen können. Aber so weit sind wir 
noch lange nicht. 
Für 2011 ist  angedacht, zusammen mit 
der Buchausstellung  der KöB (kath. öf-
fentliche Bücherei) eine Ausstellung  
über die Kreuzberger  Dichterin Agatha 
Vossebrecker  zu organisieren. Wer Bil-
der, Unterlagen oder  auch Arbeiten zu 
und von Agatha Vossebrecker hat, kann 
sich gern an mich wenden. 
 
KJ: Wie sehr bereitet Dir verwalten 
Spaß? Wenn man sieht wie viel Energie 
Du für den Arbeitskreis verwendest. 
UB: Verwalten nur um zu verwalten, 
kann keinen Spaß machen. Auf konkrete 
Ergebnisse kommt es an, ganz privat, im 
Rathaus und sicherlich auch im Arbeits-
kreis. Wir brauchen konkrete  sichtbare 
oder spürbare Ergebnisse im Arbeits-
kreis für das Dorf, sonst drehen wir uns 
um uns selbst, und dann geht  auch der 
Spaß verloren. 
 
KJ: Von welchen Seiten bekommt der 
Arbeitskreis Unterstützung und von 
welcher Seite hättest Du gerne mehr 
davon? 
UB: Ich habe sicherlich dass große Glück, 
dass ich im Rathaus arbeite.  Ein kurzer 
Draht zu meinen dortigen Kollegen  ist 
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zur  Lösung von  Fragen und Problemen 
doch ganz  hilfreich. 
Ich würde mir wünschen, wenn mehr 
Kreuzberger  und Kupferberger im Ar-
beitskreis  mitmachen würden. Dankbar 
wäre ich, wenn  von außen mehr Vor-
schläge für Kreuzberg und Umgebung an 
uns herangetragen würden. Ich würde 
mich freuen, wenn wir die jüngere Ge-
neration, so wie beim Projekt Kleinkin-
derspielplatz, wieder stärker mit einbin-
den könnten.  Und es wäre „supertoll“ 
wenn wir eine engere Zusammenarbeit 
mit dem Bürgerverein  hinkriegen wür-
den. Wir wollen alle etwas für das Dorf 
erreichen  und dies ist in einem engen 
Schulterschluss  viel besser möglich.  
 
KJ: Seit einigen Wochen steht ein neues 
Projekt im Raum, das gemeinsam mit 
der KFD Kreuzberg angegangen werden 
soll, eine Art Nachbarschaftshilfe. Was 
hat euch bewogen dieses Projekt anzu-
stoßen? 
UB: In den letzten beiden Ausgaben des 
Kreuzberg-Journals  ist  zu diesem The-
ma berichtet worden.  Wir wollen  ge-
meinsam mit der Bevölkerung, und auf 
die kommt es ganz einfach an, an einem 
Kreuzberger  Netz weben, in dem alle 
aufgefangen werden können, die auf 
Hilfe und Unterstützung durch Dritte 
angewiesen sind. Dies können  Alleiner-
ziehende, junge Familien, Alleinstehen-
de, Alte, Kranke und wer auch immer 
sein. Jeder soll sich im Dorf  mit seinen 
ganz eigenen Problemen und Bedürfnis-
sen wohl und sicher fühlen. Jeder soll im 
Dorf die Hilfe und Unterstützung erhal-
ten, die er braucht. Niemand soll das 
Dorf verlassen müssen, nur weil es für 

seine ganz eigenen  Fragen und Proble-
me im Dorf keine Lösung gibt.  Dies 
klingt  sehr theoretisch, ist aber ganz 
praktisch gemeint.   
 
KJ: Kannst Du uns noch einmal kurz 
umreißen, wie das Ganze gedacht ist, 
wer erreicht werden soll und wie diese 
Hilfe künftig organisiert wird? 
UB:  Erreicht werden soll jeder, der auf 
Unterstützung durch andere angewiesen 
ist, egal in welchem Alter und in welcher 
familiären Situation.   
 
KJ: In unserer letzten Ausgabe hatte 
Frau Löffler bereits einen Artikel zum 
Thema in das Journal eingestellt, dem 
ein Fragebogen anhing, gab es da schon 
Rückmeldungen? 
UB: Ja, es gab Rückmeldungen, die bei 
Gaby Wasserfuhr eingegangen sind, 
insbesondere von Mitbürgern, die Hilfen 
anbieten. Es ist sicherlich leichter zu 
sagen: Ich biete Hilfe an, als zu sagen: 
Ich bin auf Hilfe angewiesen.  Ich bin mir 
sicher, wenn das Netz  gewebt ist,  wer-
den auch Nachfragen kommen, wenn es 
darum geht, eine Begleitung zum Ein-
kauf oder beim Spazierengehen zu be-
kommen, wenn  man einfach mal einen 
Besuch haben möchte, weil man das 
Haus nicht mehr verlassen kann, wenn 
man  einen Vorlesedienst in Anspruch 
nehmen möchte, weil die Augen nicht 
mehr mitmachen, wenn man  mal eine 
Leihoma benötigt oder mal kurz eben 
eine Kinderbetreuung braucht. 
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KJ: Kannst Du uns noch kurz erklären, 
wie ein solches Projekt zusätzlich un-
terstützt werden könnte? 
UB: Wichtig ist es zunächst, dass sich 
viele melden, die aktiv mitmachen 
möchten.  Das Projekt soll mit der KFD 
auch beim Kirchturmfest  vorgestellt 
werden. Welche Hilfen wir dann  ganz 
konkret benötigen, wenn dieses  Netz 
geflochten ist, können wir heute noch 
gar nicht überblicken.  
 
KJ: Danke Uli, dass Du Dir die Zeit für 
die Fragen genommen hast. Aber auch 
Dir die letzte Frage: 
Hast du selbst noch eine Idee für 
Kreuzberg im Sinne des demographi-
schen Wandels? 
UB:  Ich denke, es ist ganz wichtig, der 
Bevölkerung das eigene Dorf und seine 
Umgebung näher zu bringen. Neubürger 

sollten durch das Dorf begrüßt werden.  
Dafür  ist die Herausgabe einer eigenen  
Kreuzbergbroschüre mit allen Angebo-
ten sehr wichtig. Den  Kindern sind Na-
tur und Umwelt näher zu bringen. Ein 
Bachfest am Neyebach  könnte dazu 
eine tolle Veranstaltung werden.  Das 
Gespräch mit der Jugend muss verstärkt 
werden.  Die Kreuzberger Geschichte ist 
aufzuarbeiten.  Hieran kann die ältere 
Generation ganz aktiv mitwirken, insbe-
sondere wenn es  um  den Anfang des 
2o. Jhdt. geht, usw.. 
 
KJ: Dir und dem Arbeitskreis wünschen 

wir eine gestalterische Zukunft, mit der 

nötigen Unterstützung für weitere Er-

folge für Kreuzberg und die Region. 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 
In früheren Jahren wurde in den Kreuzberger Familien traditionell noch der Na-
menstag gefeiert. Der Namenstag einer Person ist der christliche Gedenktag des 
Heiligen, dessen Namen diese Person trägt. Er war und ist in manchen katholischen 
Gegenden bis heute oft wichtiger als der eigene Geburtstag. Der christliche Name 
kennzeichnet die Verbindung mit dem Heiligen, dessen Name der/die Betreffende 
bei der Taufe empfangen hat. Der Gedenktag im Kalender der Kirche hat für den 
Namensträger eine besondere Bedeutung. Der eigene Geburtstag tritt dabei häufig 
in den Hintergrund. Diese Tradition führte früher dazu, dass Betreffende sogar mit 

Anzeigen in der Tageszeitung zum Namens-
tag gratuliert wurden. So finden wir im 

Wipperfürther Volksblatt vom 14. Juli 1911 

eine Anzeige, wo die Marianische Jünglings-
kongregation und die Marianische Jung-

frauenkongregation des Dorfes ihrem Präses Pfarrer Heinrich Engel ganz herzlich 
zum Namenstag gratulieren. Heinrich Engel, 1878 im sauerländischen Drolshagen 
geboren, war von 1909 bis 1957 Pfarrer von Kreuzberg. In dieser langen Zeit hat er 
das Dorfleben in Kreuzberg entscheidend mitgeprägt. Viele ältere Mitbewohner 
können sich noch heute an seine fromme, aber auch oft recht schroffe Art erinnern. 
Im Grunde genommen war er aber ein herzensguter Mensch, der für alle Gläubigen 
in der Gemeinde nur das Beste wollte. Er verstarb nach einem erfüllten Leben am 
28. Februar 1957 und wurde anschließend unter großer Anteilname der Bevölke-
rung auf dem Kreuzberger Friedhof beigesetzt. 

  

Heinrich Engel  
1909 – 1957 Pfarrer von Kreuzberg 
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Unsere Natur 
Die Pilzsaison beginnt 
Für die Pilzsammler beginnt im Monat 
August die Saison. Obwohl das Pilzsam-
meln früher in Kreuzberg keine Tradition 
hatte, gehen heute etliche Mitbewohner 
diesem Hobby nach. Bis nach dem zwei-
ten Weltkrieg waren Pilzgerichte in der 
heimischen Küche nahezu unbekannt. 
Das änderte sich mit der Ansiedlung von 
Vertriebenen aus den deutschen Ostge-
bieten, die dieses Erbe aus ihrer alten 
Heimat mit-
brachten. 
Nach und 
nach wurden 
auch die Ein-
heimischen 
auf die lecke-
ren Pilze 
aufmerksam 
und gingen 
ihrerseits 
ebenfalls auf Pilzsuche. Ob Pfifferlinge, 
Steinpilze oder Maronenröhrlinge (und 
noch viele andere essbare Pilze), man 
kann sie alle in unseren Wäldern finden. 
Dagegen sind die Champignons auf den 
Weiden immer seltener geworden. Den 
starken Düngereinsatz auf den intensiv 
bewirtschafteten Flächen können sie 
nicht vertragen. 
Als erstes zeigen sich im Monat August 
die Pfifferlinge. Über viele Jahre waren 
sie nahezu verschwunden. Die Sporen 
waren wohl immer noch im Boden, 
denn, aus welchen Gründen auch im-

mer, in den letzten Jahren sind sie wie-
der häufiger geworden. 
Die charakteristischen Merkmale des 
Pfifferlings sind der dotter- bis goldgel-
be, erst runde und dann leicht trichter-
förmige Hut und der gleichfarbige sich 
nach unten verjüngende Stiel, der all-
mählich in den Hut übergeht. Die Hutun-
terseite ist mit mehr oder weniger brei-
ten, teils gegabelten und miteinander 
verbundenen Leisten bedeckt, die all-
mählich in den Stiel auslaufen. Das 
Fleisch ist weiß bis blassgelb. Frische 

Exemplare des 
Pfifferlings riechen 
fruchtartig nach 
Aprikosen. 
Der Pfifferling ist 
neben dem Stein-
pilz der beliebteste 
Speisepilz. Er lässt 
sich zu vielerlei 
Gerichten verarbei-
ten. Ob zusammen 

mit Fleisch oder Nudeln, als 
„Schwammerlgullasch“ oder als leckeres 
Ragout, frische Pfifferlinge sind immer 
ein wahrer Genuss. 
Jeder Pilzsammler sollte allerdings nur 
die Pilze sammeln, die er absolut richtig 
bestimmen kann. Anfänger schließen 
sich besser einem erfahrenen Pilzsamm-
ler an, um so Verwechslungen sicher 
auszuschließen. 
 

 

     

Frische Pfifferlinge 
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Unser Dialekt 

Nach der Gesprächswiedergabe zwischen Vater und Sohn in der letzten Ausgabe 

setzten wir in dieser Folge die Serie mit Modaladverbien fort. 

 

8. Folge: Modaladverbien 

 

jenauch (genug, ausreichend, hinlänglich, die Grenze des Erträglichen) 

Höör op met diinem Kwängeln, mi iset mitens jenauch domit. 

 

jraadeuut (geradeaus, in gerader Richtung, ehrlich, offen rechtschaffen) 

Jraadeuut is immer de köteste Wäch. 

 

kuum (kaum, fast nicht, soeben, noch nicht ganz, etwas weniger als…) 

Kuum hät dat neue Johr aangefanfen, jedet alt wiier nöjer dem Änge tau. 

 

niäwenbii (nebenbei) 

Niäwenbii fairdaint hä sik ints en paar Groschen dobii. 

 

sieker (sicher, gefahrlos, geschützt, unfehlbar, zweifelsfrei) 

Doo sii ik mii jants sieker, dat dat Emma dat jesacht hät. 

 

tiämlich (ziemlich, einigermaßen) 

Diin Besoik hät äwer tiämlich lange jeduurt. 

 

sobole (sobald) 

Ik kome, sobole ik kann. 

 

sofüöl (soviel, eine gewisse Menge) 

Nu häw ik alt sofüöl för dik jedoon, äwer dat hässe alles färjiäten. 

 

knap (gering, wenig, dürftig, kurz und bündig, eng anliegend, kurz) 

Maak füraan, dä Tit is knap.  
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Herzlichen Glückwunsch 

 02.08. 83 J. Anni Berger 
 03.08. 75 J. Helga Haufer 
 08.08. 84 J. Alfons Offermann 
 09.08. 70 J. Christel Scheibling 
 15.08. 83 J. Klara Dahl 
 23.08. 76 J. Willi Stadtkowitz 
 26.08. 83 J. Magdalena Dörpinghaus 
 27.08. 71 J. Helmut Pernter 
 28.08. 90 J. Erna Köser 
 
 
 
 

Taufe 

 21.08.  Maximilian Hill 
 
 
 
 

Goldhochzeit 

 28.07.  Elly und Rudi Katterwe 
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02.08. 19:30 AK Demographie Von Mering Heim 

06.08. 13:00 - 19:00 
Schießen der Ehemaligen 

Könige und Prinzen 

Hochstand, Schützen-

platz 

13. - 15.08. Schützenfest in Kreuzberg (Programm siehe im Heft 

14.08. 9:30 Schützenmesse Kath. Kirche 

15.08. 9:30 Schützenmesse Kath. Kirche 

20.08. 13:00 - 17:00 erster Dorftrödel Kirchplatz 

21.08. 15:00 Tauffeier von Maximilian Hill Kath. Kirche 

27.08. 11.30 - 12.30 
Verkauf Kommisionsnummern für den 

Flohmarkt 
von-Mering-Heim 

 

 

 

 

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