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Erntedank 
 

Und sehet, was die Welt gebar, 
ist essbar, nahrhaft, wunderbar. 

Gibt uns die Kraft zu gutem Leben, 
lässt uns nach immer Bess´rem streben. 

 

Hier, wo wir sind, ist alles gut, 
in Überfluss und Übermut. 

Schlechtes sehen wir fast nie, 
was schlecht ist, bessert die Chemie. 

 

Dazu diese Fernsehbilder, 
Verbraucher stimmen die nicht milder. 

Was hat man aus dem gemacht, 
was die Welt zur Welt gebracht? 

 

Hier macht das viele Essen krank, 
bei „Leibe“ auch nicht wirklich schlank. 

 

Dazu diese Fernsehbilder, 
stimmt die Menschheit gar nicht milder. 

Unheimlich präsent und immer da, 
die Kinder aus Somalia. 

 

Wär´s nicht der wahre Erntedank, 
diese Kinder froh und nicht mehr krank? 

 
SPENDEN SIE 

 

von Dieter Köser 
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Neu in der Bücherei !!! 

Über 160 neue Medien haben Einzug in unserer Bücherei gehalten. Darunter sind 
viele neue Hörbücher, Bilderbücher, Bücher für Erstleser sowie Unterhaltungslitera-
tur für jeden Geschmack. 

Ab Dienstag, den 06. September 2011 ist die Bücherei wie gewohnt geöffnet: 

Sonntag  10.15-12.00 Uhr 

Dienstag 16.00-18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

 

Die Step-Aerobic Gruppe des VFB Kreuzberg, unter der Leitung von 

Karin Hagen, sucht noch Verstärkung. Wir treffen uns immer donnerstags, von 
19.00 - 20.00 Uhr (außer in den Ferien) in der Turnhalle. Bei Interesse besteht die 
Möglichkeit, sich in einer Schnupperstunde über alles weitere zu informieren. Ab 
Donnerstag, den 8. September geht`s wieder los - schaut doch mal vorbei!!! 

 

 

 

Fuchs, Dachs und Co zum Anfassen 

Als Besonderheit auf dem diesjährigen Kirchturmfest wird die rollende Waldschule 
erwartet. In dieser mobilen Ausstellung werden Groß und Klein die heimische Tier-
welt anhand von verschiedensten Tierpräparaten und anderen Ausstellungsstücken 
gezeigt. Ein Mitglied der Kreisjägerschaft steht den ganzen Tag über allen Interes-
sierten Rede und Antwort. Möglich macht dies der Erlös aus dem Trödel des  AK 
Demographie aus der vergangenen Woche. Wir würden uns über viele Besucher am 
Stand der Kreisjägerschaft freuen. 

       Arbeitskreis Demographie 
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Info für Natur- Liebhaber: 

Bei zwei Veranstaltungen in unserer Nähe kann man die heimische Natur an den 
Talsperren näher erkunden: 

Naturdetektive an der Bever:  

Irgendwas stimmt hier nicht- aber was genau? Wir gehen den Spuren nach, be-
obachten und untersuchen genau wie echte Detektive. So lösen wir hoffentlich das 
Rätsel und lernen Tiere und Pflanzen im Beverwald kennen. 

 Termin:  Mittwoch, 12.10.11, 15.00 – ca. 17.00 Uhr 

 Treffpunkt:  Hückeswagen ( Info bei Anmeldung) 

 Teilnehmer:  Kinder von 8- 12 Jahren in Begleitung Erwachsener 

 

Bäume und ihre Geschichten ( Neye ) 

Lernen sie einige heimische Baumarten auf etwas andere Art und Weise kennen! Sie 
erfahren etwas über Bäume in Mythen und als Wohnsitz der Götter, den Baum in 
Geschichte, Brauchtum und Heilkunde sowie als wichtige Lebensgrundlage für den 
Menschen! 

 Termin:  Freitag, 21. Oktober 2011, 15.00- ca. 17.00 Uhr 

 Treffpunkt:  Großblumberg, Parkplatz Neyetalsperre 

 Teilnehmer:  Erwachsene, Familien,  

 Anmeldung:  Biol. Station Oberberg, Tel: 02293/ 90150 

 Gebühr:  Erwachsene:  4,- €  

  Kinder:  2,-€ 

  Familien (2 Erw. + 2 Ki. ):  10,-€ 
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Neues von den Spielplätzen Kreuzberg und Kupferberg 

von Kornelia Köser und Andrea Buchholz 

Nun existiert der Spielplatz „Neue Mitte“ schon im zweiten Sommer. Es ist schön zu 
sehen, dass dort immer was los ist. Leider musste das geplante Spielplatzfest im Juni 
wegen des schlechten Wetters (am Morgen!) abgesagt werden. So konnte die 
„Spielplatzkasse“ leider nicht aufgestockt werden. Der Bestand des Kontos beläuft 
sich noch auf ca. 1.000,00 € - Spenden sind immer noch gerne erwünscht. So könn-
ten noch neue Spielgeräte angeschafft werden.  

Und auch die Kupferberger melden eine rege Nutzung des Spielplatzes außerhalb 
der Öffnungszeiten des Familienzentrums und an den Wochenenden. Viele kleinere 
Kinder mit ihren Eltern und auch einige Schulkinder aus der Siedlung treffen sich 
hier regelmäßig zum Spielen. So sind bereits erste Bekanntschaften und erste 
Freundschaften von kleinen und größeren Kindern entstanden, die sich auch außer-
halb des Spielplatzes sehen. 

Die Spielplatzpaten kümmern sich mit viel Engagement um die Kontrolle und Sau-
berkeit des entsprechenden Spielplatzes und hierfür sagen wir nochmals „Danke!“. 

Somit wurden für alle Kinder in Kreuzberg und Kupferberg durch die beiden Spiel-
plätze schöne Spielorte und Treffpunkte geschaffen, die sehr rege genutzt werden.  
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Seniorenclub 

   Kreuzberg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Große kulinarische Weinprobe“ 

-mit Peter Offermann- 
 

 
Unter diesem Motto findet am  
 

Mittwoch, dem 14. September 2011, 
 

unser nächster Seniorennachmittag statt. Wir beginnen um 15.00 Uhr im 
von-Mering-Heim. 
Es gibt an diesem Nachmittag keinen Kuchen und keine Schnittchen, dafür 
aber ganz leckere herzhafte Sachen. Lassen Sie sich überraschen. 
Wer neugierig geworden ist, kann sich unserem Kreis jederzeit anschließen. 
Auch Gäste sind gerne gesehen. 

 
 

 
 Das Seniorenteam 

  

„Guten Tag, 
ich möchte zum 

Senioren-
nachmittag!“ 
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zum 

Erntedankfrühstück 
 

Wann?   2. Oktober 2011 
nach der Hl. Messe im Von-Mering-Heim 

 

 Kinder 2 €   Erwachsene 5 € 

 

Anmelden bitte bis zum 29. September 2011  

bei Bärbel Felderhoff, Tel. 4770 oder 

Nicole Ackerschott, Tel. 888148, 

 

 

..der Vorstand der 

  Kfd..  
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Messdienerfahrt 2011 

Nach dem leckeren Leiter - Frühstück bei Familie Avola (Vielen Dank!!), fuhren wir, 
die Messdiener Kreuzberg, am Samstag, dem 23. Juli 2011 auf unsere alljährliche 
Messdienerfahrt. Dieses Jahr ging es in das Selbstversorgungshaus „Die Alte Schule“ 
nach Niederlandenbeck, einem Ortsteil der Gemeinde Eslohe im Sauerland mit 
knapp 50 Einwohnern. Nachdem am ersten Tag alle das Selbstversorgungshaus er-
kundet und ihre Zimmer bezogen hatten, die dieses Jahr besondere Freude brach-
ten (20-Bett-Zimmer für alle Mädels und 12-Bett-Zimmer für alle Jungen!) beende-
ten wir den ersten Tag mit der Feier der heiligen Messe. Diese wurde von Kaplan 
Schmitz gehalten, der uns an diesem Abend besuchte. Für den nächsten Tag war ein 
Spieletag unter freiem Himmel geplant, jedoch ließ es das Wetter nicht zu und so-
mit fanden die Spiele im großen Aufenthaltsraum des Hauses statt, wie z.B. die Rei-
se nach Jerusalem der besonderen Art oder eine Riesen-Runde Activity. Wir ließen 
den Abend, wie jeden Tag, mit einem gemeinsamen Essen, einer Vesper und ein 
paar Spielchen ausklingen.  

Am nächsten Tag stand ein Schwimmbadbesuch auf dem Plan. Es wurde gerutscht, 
geschwommen, geplanscht oder einfach nur den ganzen Tag im Whirlpool ver-
bracht. Auf jeden Fall hatten wir alle viel Spaß! Die Erlebnisdusche, unter der man 
z.B. Tropenregen oder Sommerregen erleben konnte, stieß auf genauso großes In-
teresse wie das kalte und massierende Fußbad. 

 

Der nächste Tag stand an. Es ging nach Arnsberg. In 5er- bis 6er-Gruppen meisterten 
wir mit Bravour eine etwa 3-stündige Stadtrallye mit Willi Spürnase, bei der wir 
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Kirchen besichtigten und viel über die Geschichte der Stadt Arnsberg erfuhren. Da 
es jedoch in Arnsberg nicht viele Shoppingmöglichkeiten gab, machten wir uns kur-
ze Zeit später schon wieder auf den Weg Richtung Niederlandenbeck. Vor der all-
abendlichen Vesper und dem gemeinsamen Abendessen zeigten einige begnadete 
Musiker noch ihr Können. (An dieser Stelle herzlichen Dank für die tolle Gitarrenmu-
sik, Alex!) 

Mittwochs fuhren wir zu den Karl-May Festspielen, ein Erlebnis der besonderen Art. 
Nach vielen Stunts und Explosionen trafen wir uns alle wieder am Eingang, um nun 
gemeinsam die große Show auf der Naturbühne zu erleben. Die Show war klasse 
und Winnetou und Old Shatterhand sowieso! Nach diesem anstrengenden Tag hieß 
es nach dem Essen und der Vesper: Zähneputzen und ab ins Bett! Doch als alle 
schon in ihren tiefsten Träumen lagen und von Winnetou und dem Halbblut träum-
ten, gab es einen ohrenbetäubenden Lärm auf den Fluren! Aufstehen, anziehen, 
Nachtwanderung! Wir machten uns auf in die dunkle Nacht, gingen über Wiesen 
und stolperten über Stock und Stein durch den Wald. Zugegebenermaßen waren es 
nicht nur die Grüpplinge, die mit klappernden Zähnen und wackligen Beinen durch 
die Nacht tapsten. Nach langen 2 Stunden und einigen „Attacken“ waren alle doch 
recht froh, wieder in ihre Betten gehen zu dürfen. 

Am nächsten Morgen wurde ausgiebig (mit Rührei) gefrühstückt, denn man musste 
sich schließlich für den Wandertag stärken. Da es das Wetter jedoch nicht zuließ, 
fuhren wir nach Neheim um dort die St. Johannes Kirche zu besichtigen. Den Rest 
des Tages verbrachten wir in Kleingruppen in der Einkaufsstraße in Neheim, einem 
schönen Shoppingnachmittag stand nichts mehr im Wege. 

Am nächsten und letzten Morgen unserer diesjährigen Tour standen wir früh auf, 
um das Haus auf Vordermann zu bringen. Nachdem alle zusammen die Schlafräu-
me, Flure, den Aufenthaltsraum, sowie die Küche geputzt hatten, konnten wir ge-
gen 10 Uhr abfahren. Nach einem letzten gemeinsamen Essen bei McDonalds ka-
men wir wieder im schönen Kreuzberg an, wo bereits viele Eltern auf uns warteten 
und uns freudig in Empfang nahmen. 

Unser Dank gilt besonders der Metzgerei Peter Haase, dem Frischemarkt & Geträn-
kemarkt Offermann und Familie Hedfeld! DANKE!!! 
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Vor den Sommerferien endete für 20 Powertreffkinder ihre Kindergartenzeit. 
 
Am Donnerstag, dem 14. Juli, feierten wir mit Eltern und allen Kindergarten-
kindern einen  Wortgottesdienst zum Thema: 
„Wir hinterlassen Spuren“. Gestaltet wurde er von den großen Kindern. Eine 
von ihnen gespielte Geschichte verdeutlichte, dass 
die Spuren, die in den Herzen hinterlassen werden, bleiben und weiterleben.  

 

Wir hinterlassen Spuren:       
Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. Wir hinterlassen Spuren und 

jeder kann sie sehen.- Spuren der Freude und des Fröhlichseins, .... denn oft wurde 
hier gelacht und keiner war allein. 

Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. Wir hinterlassen Spuren und 
jeder kann sie sehen. - Spuren der Freundschaft zwischen dir und mir, .... ich hoffe, 

dass ich die Spur zu dir niemals verlier`. 

Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. Wir hinterlassen Spuren und 
jeder kann sie sehen. - Spuren der Erinnerung an jeden von uns hier. .... Die Bilder 

überall, von euch, von dir und mir. 

Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. Wir hinterlassen Spuren und 
jeder kann sie sehen - Spuren des Dankes für die schöne Zeit. .... Und ich wünsche 

euch alles Gute für die neue Zeit. 

Wir hinterlassen Spuren, wo immer wir auch gehen. Wir hinterlassen Spuren und 
jeder kann sie sehen 
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 Wir bedanken uns bei allen Kindern und Eltern 
für die schöne gemeinsame Zeit und wünschen einen 

guten Start in der Schule. 
 

Das Team des Kindergartens St. Raphael 
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Dorf-Trödel 

Am Samstag, dem 2o. August, hat der erste Kreuzberger Dorf-Trödel stattgefunden. 
An insgesamt 18 Ständen wurden zum Teil richtig tolle Sachen angeboten, die si-
cherlich  auch auf Antiquitätenmärkten Freunde gefunden hätten.  Bei strahlendem 
Sonnenschein, bei guter Laune und gestärkt  von einem  reichhaltigen Kuchenbuffet 
wurde verkauft. Ob die  Einnahmen an jedem einzelnen Stand  die „Markthändler“ 
zufrieden gestellt haben, weiß ich nicht. Einiges ging auf jeden Fall über die jeweili-
ge Ladentheke. Von Kunden kam schon die Anfrage, ob  der Dorf-Trödel im  nächs-
ten Jahr wiederholt wird. Ich möchte das nicht ausschließen. Das hängt aber sicher-
lich davon ab, ob Signale aus dem Dorf und Umgebung kommen, die zeigen,  dass 
Interesse besteht, aktiv oder passiv noch einmal teilzunehmen. 

Aus Einnahmen der Kuchentheke (auch die Kuchen wurden natürlich gespendet) 
und aus Spenden der einzelnen Stände sind insgesamt 27o,-- € zusammengekom-
men, die für nächste Projekte  des Demographiearbeitskreises  eingesetzt werden 
können. So kommt wahrscheinlich die Rollende Waldschule zum Kirchturmfest nach 
Kreuzberg. Die hierfür entstehenden Kosten können schon sofort aus dem Erlös 
finanziert werden. 

Vielen Dank an alle Trödelhändler, Käufer, Kuchenbäcker und Spender. 

U. Bürger 
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Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

 

Jeder fragt sich dann und wann, 
„gibt´s denn noch den Offermann?“ 
Den Peter aus dem „Frischeladen“, 
wohl uns, dass wir den hier haben. 
Die Dichtkunst, das ist seine Art, 
meistens schön und auch apart. 
Und beim leck´ren Weine kippen, 
verlässt ein Liedlein  seine Lippen. 
Nicht jedem ist er wohlbekannt, 
drum nehme ich das in die Hand. 
Ein paar Fragen hier und da, 
wie Peter ist und wie er war. 

 
 

Kreuzberg Journal (KJ) 
Wie hat die Mutter Dich genannt, 
dein Name jetzt aus erster Hand? 
 
Peter Offermann PO: 
Man gab mir den schönen Namen Pe-
ter, 
seht her; hier ist er und hier steht er. 
 
KJ: Der Jugend bist Du überdrüssig, 
nenn uns Dein Alter bitte flüssig. 
 
PO: Es wird zwar keiner glauben, doch 
ist es wahr, 
in diesem Monat noch, werd´ ich 
schon sechzig Jahr. 
 
KJ: In Deinem Laden gibt es viel, 
von Fleisch und Ananas bis Pril, 
von Brot bis Petersilie, 
sag Peter, hast Du auch Familie? 
 
PO: Die Familie ist wichtig, 
die Kinder und Enkel bedeuten viel 
Glück. 
Nur bleibt bei der Arbeit, für die Fami-
lie, oft zu wenig Zeit zurück. 
 
KJ: So ist Peter wie Gott ihn schuf, 
doch wie bitteschön, heißt Dein Be-
ruf? 
 
PO: Dealer, Nahversorger der Region, 
aber Lebensmitteleinzelhändler nann-
te man es auch schon! 
 
KJ: Mitunter nennt man Leidenschaft, 
auch etwas, das uns Leiden schafft. 
Wie ist´s bei Dir damit bestellt, 
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nenn uns die Hobbies, die Du wählst. 
 
PO: Singen ist für mich die schöne, 
und wahre Freude an die Töne. :o) 
 
KJ: So, nun frag ich locker weiter, 
was macht denn uns´ren Peter heiter. 
 
PO: Lächelnde Menschen und Zufrie-
denheit, 
ist etwas, was mich stets erfreut. 
 
KJ: Hier im Dorf, alles so schön, alles 
so traulich, 
Offermann, was macht Dich traurig? 
 
PO: Traurig machen mich Menschen, 
die nicht am Dorfleben teilnehmen. 
Schön wäre es, wenn jeder sinnbildlich 
denken würde wie Kennedy: 
„Nicht, was kann die Dorfgemeinschaft 
für mich tun, ist wichtig; 
Sondern, was kann ich für´s Dorf tun!“ 
 
KJ: Der „Frischemarkt Offermann“ ist 
beliebt und bekannt. Wenn man den 
Namen in Google eintippt, könnte 
man sich über 50.000 Einträge anse-
hen. Aus dem Dorfbild ist euer Ge-
schäft nicht wegzudenken, ja, er 
macht das Dorf sogar attraktiv. In 
anderen Dörfern haben Deine Kolle-
gen schon lange ihre Geschäfte ge-
schlossen, womit dort auch ein Stück 
Leben verschwandt. Was macht aus 
Deiner Sicht den Unterschied und 
woran liegt es, dass es den Frische-
markt immer noch gibt? 
 

PO: Ja, sicher ist es richtig, dass ein 
Laden im Dorf die Lebensqualität stei-
gert. Aber, was wäre ein Geschäft wie 
das unsere, ohne das Wichtigste, die 
Kunden. An dieser Stelle möchte ich 
einmal all den Menschen danken, die 
unserem Markt  über Jahre die Treue 
halten. 
 
KJ: Der Frischemarkt, das Geschäft hat 
eine lange Tradition, kannst Du uns 
ein wenig von der Geschichte eures 
Ladens erzählen? 
 
PO: Die Geschichte unseres Ladens hat 
eine lange Tradition. Sie würde den 
Rahmen des Interviews sicher spren-
gen. 
Hier nur einige Stichworte in Kurzform. 
1925, mit der Hochzeit meiner Großel-
tern Josef und Maria Offermann, ge-
borene Hoffstadt, wurde der Grund-
stein für unser Geschäft gelegt. 
Der bäuerliche Handel selbst erzeugter 
Lebensmittel; Butter – Eier – Käse, die 
vorwiegend in Lüdenscheid verkauft 
wurden. 
Mein Opa Josef brachte mit Bahn und 
Kiepe die Waren in die Privathaushal-
te, während Oma Maria einen kleinen 
Stand auf dem Markt in Lüdenscheid 
betrieb. Nach dem Tod von Josef und 
Maria Offermann, übernahm mein 
Vater, damals noch nicht volljährig, im 
Alter von 20 Jahren, 1947 das Ge-
schäft. 
Neben dem Wochenmarktgeschäft in 
Lüdenscheid, wurde ab 1950 auch in 
Halver ein Marktstand betrieben. 
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Aus einem kleinen Lagerverkauf und 
einem kleinen Ladengeschäft an der 
Straßenfront hier in Kreuzberg, wurde 
im Laufe der Jahre, nach mehreren 
Umbauten, das noch heute bestehen-
de Geschäft. 
Meine Eltern Alfons und Elisabeth Of-
fermann, haben sicherlich den größten 
Anteil am Aufbau unseres Geschäftes 
in den vergangenen Jahren. 
Als ältester der „Offermänner“ durfte 
ich mit meinem jüngsten Bruder Klaus 
den Laden von meinen Eltern über-
nehmen. 
Das Marktgeschäft und der Laden in 
Kreuzberg wurden noch um den Ge-
tränkemarkt erweitert. Dann wurde 
mein Bruder krank und der Wochen-
markt wurde 1999 schweren Herzens 
aufgegeben. 
Heute, nach dem Ausscheiden von 
Bruder Klaus, führe ich zusammen mit 
meiner Frau Anni und Sohn Georg den 
Frische- und Getränkemarkt Offer-
mann. 
Jetzt erst merke ich, wie schwer es ist, 
86 Jahre Firmengeschichte in Kürze zu 
schildern. 
KJ: Am Anfang wart Ihr ein relativ 
freies Lebensmittelgeschäft, die kom-
plette Beschaffung der Artikel lag in 
Euren Händen. Heute kommt man 
scheinbar nicht mehr umhin, sich ei-
ner Kette anzuschließen. Was war Dir 
lieber, die alte oder die neue Form 
und hätte man heute überhaupt noch 
eine Chance ohne Kette zu überste-
hen? 
 

PO: Wir fühlen uns bei der EDEKA gut 
aufgehoben. Den Großhandel, bei dem 
früher der Einkauf getätigt wurde, gibt 
es nicht mehr. 
Ohne einen Lieferanten wie  
EDEKA, gibt es keinen Laden auf dem 
Land. 
 
KJ: In einem früheren Interview sagte 
uns Anna Blumberg, die ich danach 
befragte, was ihr denn am Landleben 
in Kreuzberg gefallen würde, dass sie 
es schön findet, wenn sie nach 
Offermanns in den Laden geht und 
der Herr Offermann immer dichten 
und singen würde. Ist sie damit allein 
oder gibt es eine „Peter-
Fangemeinde“? 
Welche Reaktionen erfährst Du auf 
Deine Art? 
 
PO: Das Lächeln in den Gesichtern, ist 
mir Lohn und Dank zugleich! 
 
KJ: Mal abgesehen vom Singen und 
Reimen, was macht denn der private 
Peter Offermann? 
Was unternehmt ihr gerne, wo zieht´s 
Dich hin? 
 
PO: Zur Zeit sind die drei Enkel Favori-
ten, Henry, Jakob und Sally. 
 
KJ: Wie schon erwähnt, singst Du (als 
erster Mensch) in allen drei Kreuzber-
ger Chören; gäb es einen Kinderchor, 
welche Aufgabe würdest Du dort 
übernehmen? 
 



 

17 

PO: Mir wäre es eine große Freude, 
meine Enkel in einem Chor singen zu 
hören. 
( Opa würde gerne Noten sponsern) 
 
KJ: Was macht Dir Spaß an der Singe-
rei, an den Chören? 
 
PO: Am Singen das Schöne, sind nun 
mal die Töne! 
 
KJ: Du singst gerne, auch mal Solo und 
Dir macht es nichts aus, einfach frei in 
der Öffentlichkeit zu reden und die 
Menschen zu unterhalten. 
Ist das geerbt oder ist das ein Über-
bleibsel eures früheren Markttrei-
bens? 
 
PO: So bin ich halt, so ist mein Leben, 
dies hat der Herrgott mir gegeben! 
PS: Nicht jeder Spruch ist neu und ich 
hab auch schon mal einen gehört. 
KJ: So,  genug der Fragen sind gestellt, 

sonst willst Du noch ein Ausfallgeld! 
Worauf ich nicht verzichten kann, 
da musste jeder Befragte rann, 
es ist nicht leicht und tut auch weh, 
hast Du für Kreuzberg ne Idee?? 
 
PO: Mein Wunsch an alle Kreuzberger 
und solche, die es gerne wären;  
Macht mit, wo es geht,  
egal, wo ihr steht. 
Nehmt die Angebote wahr, 
dann ist das Leben für alle wunderbar! 
 
KJ: Was ein Peter Offermann  
wirklich alles leisten kann; 
Vieles ließ er von sich seh´n , 
und dafür danken wir recht schön. 
Bleib uns erhalten wie Du bist, 
denn Originale wer´n vermisst. 
Ja, Dein Frohsinn Stück für Stück, 
erhalte Dein und deiner Familie 
Glück. 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 
Fa. Radium sucht dringend neue Arbeitskräfte 

In den Ausgaben des Wipperfürther 
Volksblatt von August 1911 finden 
wir mehrfach Stellenangebote der 
Fa. Radium Elektricitäts-Gesellschaft 
m.b.H. an „ordentliche Mädchen“ 
in der Wipperfürther Region. In den 
Jahren vor dem ersten Weltkrieg 
hatte auch hier die Industrialisie-
rung Einzug gehalten. Die Fa. Radi-
um fertigte Glühlampen, die im 
Zuge der allgemeinen Elektrifizie-
rung in allen Haushalten dringend 
gebraucht wurden. Diese Nachfrage 
bescherte der neu gegründeten 
Firma einen richtigen Auftrags-
boom, der wiederum für eine hohe 
Beschäftigung sorgte. Mit der Eröff-
nung der Bahnlinie Wipperfürth - 
Halver am 1. Juli 1910 bestand jetzt 
auch für die arbeitsuchenden Frau-
en aus Kreuzberg-Kupferberg die 
Möglichkeit, eine solche Beschäfti-
gung in Wipperfürth anzunehmen. 
An dem Stellenangebot interessant 
ist der angebotenen Tageslohn von 
2,- Mark. Dieser Lohn erscheint aus 
heutiger Sicht sehr niedrig. Trotz-
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dem wurde die Arbeit von vielen Frauen gerne angenommen, denn bei über der 
Hälfte der Haushalte lag das Jahreseinkommen in dieser Zeit unter 900 Mark. Ob-
wohl die Preise für die Lebenshaltung vergleichsweise niedrig waren, musste jede 
Familie gut wirtschaften, um über die Runden zu kommen. So kostete z. B. ein Liter 
Milch für den Verbraucher 0,22 Mark und ein Zentner Kartoffel 4,00 Mark. Ein Paar 
Schuhe kosteten 15,00 Mark und ein Anzug oder Mantel 25,00 Mark. Bei diesen 
Preisen war jede Hinzuverdienstmöglichkeit sehr willkommen. Vielen Familien aus 
Kreuzberg und Kupferberg fehlte 1911 und 1912 sogar ganz das Einkommen, denn 
die Kupfererzgrube in Kupferberg hatte vorübergehend die Erzförderung eingestellt 
und den Arbeitern den Lohn nicht ausgezahlt. Durch eine Beschäftigung bei der Fa. 
Radium konnte so in den Familien das Schlimmste vermieden werden. 

 

Unser Dialekt 
Nach dem Ende der Sommerferien erfolgt auch für die Erstklässler der Grundschule 
Kreuzberg am 8.9.2011 die Einschulung. Wegen der relativ hohen Kinderzahl wer-
den in diesem Jahr sogar 2 Klassen für das erste Schuljahr eingerichtet. Begleitet 
von Eltern und Großeltern und ausgestattet mit einer neuen Schultasche und einer 
großen Schultüte treten die Schulanfänger ihren ersten Schultag an. In früheren 
Jahren fand die Einschulung traditionsgemäß zum 1.4. eines jeden Jahres bzw. nach 
Ende der Osterferien statt. Wie es einem Neuschüler im Jahre 1916 erging bzw. 
welche Eindrücke er am ersten Schultag gesammelt hat, schildert der folgende Be-
richt: 

Dä irschte Schauldach 

Et woor Oostern nierntiienhundertsästiien, asek in de Schaule koom. Mama hade 
mek schtaats jemat: Hohe Schau, lange huosen, halflange Knaibukse, so en 
poseliinen Jüpchen aan un op dem Kop ne Tälerkape. Ik haden Tonister om Rüjen, 
uut Pape jemat, mim bunten Perdekop drop. Dä Mama jing mit. Dä Papa kun jo nich 
mitjohen, dä wor jo im Kraich. Hä wor Soldaat un wiit wech. Buuten op dä Schtroote 
koomen ok noch angere Blaaren met ihren Möödern dobii. Ale woren nät proot 
jemat. 

An dä Schaule schtungen alt fill, wiker tam irschten Mool in de Schaule jingen. Mine 
twee öleren Süstern wooren ook dobii. För die woren an dem Dach de Ferien üm. Ek 
weet nu nich mä, of dä öleren Kinger doo ook alt „Ii-Dötse“ för uns raipen, oder 
koom dat irscht schpäher op? Op alle Fäle wurten fii örntlich bekieken, wat mik 
erjerde. Ik häf öwer alles jeschtaunt, wat ik do tesaien kräch. Alt ints troot ik biim 
Schtooen do rüm fan eenem Faut op dän angeren, un in däm Tonister om Rüjen 
rapelden dä Tafel mit dem Tafellapen dran, dä Schwammdose und dä hölterne Grif-
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felkasten örntlich dürcheen. Ik jlöwe , et woor noch en Liäsebauk un en Riäkenbauk 
mit drin. Mama hill mik an dä Hank. 

Ik kräch immer jrötere Ooren fam Schtaunen. Dä Schaulklasse woor jroot un hade 
füöl Bängke mit Klapdischen, ales faste aneenjemat. An dä eenen jrooten Wank hing 
en jroot Bilt mim Kaiser drop. Dat haden fii teheemen in jants klain. Dä angere 
Wank hade drai jants jroote Finster. In dä Mide fan dän Bängken woor en freier 
Jang. Dä Wichter – ook ale net proot jemat – satten sik lingks op dä Bängke un fii op 
dä rechte Siit fam Jang. Fürnaan an dä Wank hongen twee jroote Taafeln. Dat woren 
schwate Pläke. Dotüschen schtung en jroot Pult mem Schtaul. Dat woor förn 
Schaulmeester dä Plats. „Is dat en laut Jedööne“, sach miine Mama, „Ik jo nu 
Heeme, pas schöön op!“ Ik koom ut dem Schtaunen nich rut. 

Der Bericht wird in der nächsten Ausgabe fortgesetzt. 

 

Unsere Natur 
Der Stieglitz, ein besonders schöner heimischer Vogel 

Einer der schönsten Singvögel unserer heimischen Vogelwelt ist zweifellos der Stieg-
litz, den meisten eher unter dem Namen Distelfink bekannt. Dieser Name kommt 
von seiner Lieblingsnahrung: Er frisst alle möglichen Samen, aber ganz besonders 
die von bestimmten Korbblütlern. So kann man ihn häufig auf Samenstauden des 
Löwenzahns sehen, meist bevor sie sich zu „Pusteblumen“ öffnen. Noch lieber frisst 
er den Samen von verschiedenen Distelarten, sobald diese im Spätsommer oder 

Herbst reif werden. Für den auf-
merksamen Vogelbeobachter ist es 
ein recht gewohnter Anblick, Distel-
finken hoch auf der Spitze einer 
Distel zu sehen, wo sie die Samen 
sorgfältig aus dem Fruchtboden 
picken, den Federteil abbeißen und 
dann den Samen schälen und fres-
sen. Stieglitze sind ein prächtiger 
Anblick. Die rote Gesichtsmaske und 
die schwarzgelben Flügel kontrastie-
ren zu dem hellbraunen Rücken und 
Brust. Dabei sind sie gar nicht scheu. 
Wer sich ihnen langsam nähert, 

kann bis auf wenige Meter herankommen, bis sie mit ihrem eigenartigen „igelitt-
igelitt" auffliegen und in ihrem charakteristischen Wellenflug bis zu nächsten Distel-
staude fliegen. Bei uns im Bergischen kommt der Stieglitz als Brutvogel eher verein-
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zelt vor. Umso auffälliger ist aber das gehäufte Auftreten im Herbst. Das hat sicher-
lich etwas mit dem Vogelzug zu tun. Denn ein wesentlicher Teil der mitteleuropäi-
schen Stieglitze zieht zum Überwintern in südeuropäische Quartiere. Wie alle Gim-
pelarten baut auch der Stieglitz ein offenes Nest. Er baut es in einem dichten Baum-
zweig, meist recht weit außen, wo das Nest vom Wind stark hin- und 
hergeschwenkt wird. Offenbar ist es dort vor Bodenräubern sicherer. In dieser Wie-
ge wächst die Brut in einem sehr kleinen Nest heran. Die Brutzeit kann bis August 
dauern. Die Jungen werden mit einem Brei aus vorgekauten Samen gefüttert; aber 
es werden auch Raupen und Insekten verfüttert. 

Der Stieglitz gehörte früher zu den beliebtesten heimischen Käfigvögeln. Viele 
Kreuzberger „Vogelfänger“ machten bis vor dem zweiten Weltkrieg im Herbst mit 
Fangnetzen Jagd auf ihn. Dies ist durch strenge gesetzliche Bestimmungen heute 
nicht mehr möglich. 

Der Lebensraum der Stieglitze sind Hecken, Gärten, Parks und Obstgärten. Wichtig 
ist, dass dieser Lebensraum auch künftig erhalten bleibt, damit wir uns auch in der 
Zukunft noch am Anblick dieses schönen Vogels erfreuen können. 
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Herzlichen Glückwunsch 
 07.09. 77 J. Franz-Josef Umbach 
 14.09. 82 J. Maria Chimtschenko 
 14.09. 77 J. Horst Meinerz 
 17.09. 95 J. Lotte Glinka 
 20.09. 83 J. Liesel Dahl 
 25.09. 75 J. Anna Funke 
 30.09. 73 J. Anneliese Dreiner 
 30.09. 78 J. Marianne Schmitz 
 

Hochzeit 

 10.09.  Anika Gützkow & Manuel Köster 
 
 

Silberhochzeit 

 13.09.  Rita & Ralf Karthaus  
 27.09.  Beate & Reinhard Haase 
 

 

Wir Trauern um 

 13.08. 75 J. Anneliese Diederichs, geb. Dauvermann 
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03.09. 9:30 Aufbauen fürs Kirchturmfest Kirchparkplatz 

04.09. 10:30 Kirchturmfest Kirchparkplatz 

06.09. 14:00 - 16:15 Besucherspieltag Kita St. Raphael 

06.09. 19:30 AK Demographie Von-Mering-Heim 

07.09. 14:15 - 15:45 Besuchernachmittag AWO Familienzentrum 

07.09: 15.00 - 17.00 Ev. Frauenhilfe Ev. Gemeindehaus 

08.09. 8:30 Einschulungsgottesdienst Grundschule Kath. Kirche 

10.09. 14:30 
Trauung Anika Gützkow und Manuel 
Köster 

Kath. Kirche 

11.09. 10:30 Musik zum Anfassen Von-Mering-Heim 

14.09. 15:00 Seniorennachmittag Von-Mering-Heim 

17.09. - 18.09. Treckertreff Erlen 

18.09. 9:30 
Feldmesse gestaltet von den Messdienern 
mit dem Gospelchor 

Erlen 

20.09. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

20.09. 19:30 Ortsausschuss Von-Mering-Heim 

21.09. 15.00 - 17.00 Ev. Frauenhilfe Ev. Gemeindehaus 

23.09. 15:00 
Kinderkirchentour Kommunionkinder 
Kreuzberg 

Kath. Kirche 

24.09. 19:00 Oktoberfest Fuchsloch 

25.09. 9:30 Familienmesse mit Kanisa Chor Kath. Kirche 

 

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