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Vergänglichkeit 

 
 
 

Ein letztes Wort, 
ein letzter Gruß, 
ein letzter Gedanke, 
ein letztes Bild, 
eine letzte Wut, 
eine letzte Freude, 
eine letzte Berührung, 
ein letzter Kuss 
ein letzter Sturm, 
ein letzter Wind, 
ein letzter Hauch, 
ein letztes Blatt, das auf  

    die Erde fällt, 

 
 

dann ist Stille. 
 

von Dieter Köser 
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Einladung zur Gründung des Karnevalvereins Kreuzberg 

 

Am Freitag dem 11.11.2011, wird im Klosterhof Kreuzberg 

um 20:00Uhr im Rahmen einer öffentlichen Zusammenkunft der Verein 

 

 

„Rot Weiß Kreuzberg e.V“ 
gegründet. 

 

 

Hierzu laden wir alle ein, die an der karnevalistischen Tradition 

unseres Dorfes interessiert und engagiert sind. 

 

Tagesordnung : 

1. Eröffnung der Versammlung und Begrüßung 
2. Bestellung eines Schriftführers 
3. Erläuterung des Verfahrens 

i. bisherige Vorbereitungsarbeiten 
ii. Ablauf des Gründungsverfahren 

 
4. Vereinssatzung 

i. Darstellung einzelner Punkte 
ii. Beantwortung von Fragen 

 
5. Besetzung des Vereinsvorstandes 
6. Wahl des geschäftsführenden Vorstandes 
7. Unterzeichnung des Originals der Satzung 
8. Verschiedenes 
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Lebendiger Adventskalender 

Hier ist schon einmal die vorläufige Liste des „Lebendigen Adventskalenders“ 

Es wäre schön, wenn sich für die restlichen offenen Termine noch Familien, Vereine 
etc. finden würden. Melden Sie sich bitte einfach bei: Eva Hufenstuhl, Tel. 680880 

 

    Name  Adresse Uhrzeit 

          

Do 1 Familie Christoph Köser Westfalenstr. 40 18.00 Uhr 

Fr 2 Grundschule Kreuzberg Westfalenstr. 32 9.00 Uhr  

Sa 3 Familie Andreas Hufenstuhl Westfalenstr. 27a 18.00 Uhr 

So 4       

Mo  5       

Di 6 Kindergarten St. Raphael Westfalenstr.38 11.30 Uhr 

Mi 7       

Do 8 Familie Reinhard Stephanow Am Hang 36 18.00 Uhr 

Fr 9 Familie Christian Marre Westfalenstr. 31 18.00 Uhr 

Sa 10 KFD  von-Mering-Heim 
18.00 Uhr  

(17:30 Uhr Andacht) 

So 11       

Mo  12 Kommunionkinder von-Mering-Heim 18.00 Uhr 

Di 13       

Mi 14 Familie Hedfeld Auf dem Wiebusch 1  17.00 Uhr 

Do 15 Familie Matthias Wasserfuhr Rote Höhe   

Fr 16 Familie Simon Offermann Johannesweg  18.00 Uhr 

Sa 17 Familie Avola Im Siepen 25 a 18.00 Uhr 

So 18       

Mo  19       

Di 20       

Mi 21 Kinderspielkreis von-Mering-Heim 11:00 Uhr 

Do 22 Männergesangverein von-Mering-Heim 19:30 Uhr 

Fr 23       

Sa 24 Familienmesskreis  Kath. Kirche 15.00 Uhr 
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Haussammlung der KAB 

Wie in den vergangenen Jahren, sammeln die Mitglieder der KAB für die Projektför-
derung des Weltnotwerkes „Für eine bessere Zukunft“ - Gerechtigkeit durch Taten - 
So heißt die diesjährige Solidaritätsaktion. 

Bitte nehmen Sie die Sammler freundlich auf und helfen Sie durch Ihre Spende! 
Vielen Dank im Voraus. 

Wilfried Köser, 1. Vorsitzender KAB 

 

 

Fotos und Unterlagen von der Kupferberger Erzgrube gesucht 

Der Arbeitskreis Demographie plant die Geschichte der Kupferberger Erzgrube 
schrittweise aufzuarbeiten. Da erst wenige historische Unterlagen und Fotos vorlie-
gen, werden alle Bürger, die noch welche besitzen, gebeten, diese zur Verfügung zu 
stellen. Ältere Bürger, die sich noch an Details vom Grubenalltag erinnern, werden 
gebeten, diese für die Aufarbeitung der Geschichte aufzuschreiben. Wer also noch 
alte Fotos und Unterlagen hat, melde sich bitte bei Gerd Wurth, Eschenweg 2 , Tel.: 
5916. Alle zur Verfügung gestellten Fotos und Unterlagen werden gescannt oder 
kopiert und dem Eigentümer umgehend wieder ausgehändigt. Interessierte Bürger, 
die gerne bei der Aufarbeitung mitarbeiten möchten, sind im Arbeitskreis herzlich 
willkommen. 
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Im Jahr 1886 wurde der Kirchenchors „Cäcilia“ Kreuzberg als Männerchor gegrün-
det. Als Ende der 1950er Jahre die Anzahl der Chormitglieder, die sich regelmäßig 
an den Proben beteiligten, stark zurückgegangen war, wurde mehrheitlich der Be-
schluss gefasst, Frauen die Möglichkeit zu geben, im Kirchenchor mitzuwirken. Die-
jenigen Chormitglieder, die weiterhin in einem Männerchor singen wollten, gründe-
ten daraufhin den Männergesangverein Kreuzberg. 

Im Jahr 1986 feierte der Kirchenchor sein 100-jähriges Bestehen und erhielt aus 
diesem Anlass die Palestrina-Medaille als Dank und Anerkennung für Verdienste um 
die Kirchenmusik. Außerdem wurde dem Kirchenchor die Zelter-Plakette für sein 
langjähriges Wirken und die Verdienste um die Pflege der Chormusik verliehen. Die 
Hundertjahrfeier wurde mit einem großen Festprogramm begangen. Im eigens auf-
gebauten großen Festzelt wurde ein Heimatabend veranstaltet. Außerdem trat das 
aus dem Kölner Karneval bekannte „Süper Duett“ auf. Im Jahr darauf unternahmen 
die Chormitglieder noch aus Anlass der hundertjährigen Bestehens des Kirchencho-
res mit ihren Familienangehörigen eine mehrtägige Reise nach Rom, deren Höhe-
punkt die Papstaudienz auf dem Petersplatz war. 

Im Jubiläumsjahr 2011, zum 125-jährigen Bestehen hat der Kirchenchor 40 aktive 
Sängerinnen und Sänger. Gerhard Klein leitet den Kirchenchor als Dirigent.  

 

Zum Vorstand gehören:  Jürgen Herweg, erster Vorsitzender 

    Maria Rottmann, zweite Vorsitzende 

    Petra Schnepper, erste Kassiererin 

    Beate Haase, Schriftführerin 

Im Dienst der Musica Sacra, wirkte der Kirchenchor an zahlreichen Gottesdiensten 
mit. Dabei wurden und werden Messen alter, aber auch moderner Komponisten 
aufgeführt. Für Konzerte und andere „weltliche“ Anlässe werden aber auch an-
spruchsvolle Gesangsstücke, Volkslieder oder aktuelle Karnevalslieder einstudiert 
und aufgeführt. 
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Natürlich ist der Kirchenchor auch stark in das rege Kreuzberger Dorfleben einge-
bunden. Gratulationsständchen zu Goldhochzeiten und 90-jährigen Geburtstagen 
gehören ebenso dazu, wie die Veranstaltung der traditionellen Karnevalssitzung. 
Diese Sitzung, die weitestgehend durch „eigene Kräfte“ aus dem Chor und dem Dorf 
gestaltet wird, erfreut sich schon lange einer gleichbleibend hohen Beliebtheit. 

Zum 125-jährigen Bestehen im Jahr 2011 hatte der Kirchenchor  zehn befreundete 
Chöre eingeladen, die jeweils eine heilige Messe gestalteten. Musikalischer Höhe-
punkt des Jubiläumsjahres soll die Aufführung der Messe „Missa Harmonia Mundi“ 
von Lorenz Maierhofer werden, die am 20.11.2011 im Rahmen des Hochamtes auf-
geführt wird. 

Seit dem Jahr 2005 ist dem Kirchenchor der Gospelchor Kreuzberg angeschlossen. 
Diesem gehören ebenfalls etwa 40 Sängerinnen und Sänger an, die sich teilweise in 
beiden Chören engagieren. Auch dieser Chor wird von Gerhard Klein geleitet. Beide 
Chöre freuen sich über alle, die sich für das Mitsingen in einem Chor interessieren 
und  sich an einem Probeabend informieren wollen. 

Probeabend Gospelchor:  Jeden Freitag, 19:30 Uhr 

Probeabend Kirchenchor:  Jeden Freitag, 20:00 Uhr 
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im                 „Elfriede Ryneck“ Kindergarten / 

Familienzentrum 

  

am Freitag, dem 07.11.2011 

 

Treffpunkt 17.15 Uhr 
vor dem Kindergarten 

& 

anschließend Zug mit den Laternen durch die Siedlung und 

Martinsfeier auf dem Kindergartengelände 

Hier gibt es Stutenmänner und Getränke. 
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MGV auf Tour von Dieter Köser 

Man muss ja eigentlich gar nicht weg, aus unserer schönen Region, aber hier und da 
packt einen dann doch das Reisefieber. Am 08.10.2011 war es soweit. Der MGV ging 
auf Reisen. Recht früh am Morgen fuhr der Zimmermann-Bus in Richtung Sauerland. 
Der Biggesee war unser Ziel, eine wahrlich lange Distanz. Daher lag es nah, sich un-
terwegs zu stärken. Wir fuhren ein in das verträumte Örtchen Oberveischede, das 
zur Stadt Olpe gehört. Oberveischede ist wie Kreuzberg ein Silberdorf, das wie wir 
eine Schützenkapelle, einen Fußballverein und einen Männergesangssverein hat. 
Wir vermuten, das ist das Entscheidende, wer MGV´s hat, wird Silberdorf. Wir ken-
nen doch alle die altbekannte Redensart: „Ist ein MGV am Ort, ist der erste Platz 
schnell fort!“ Aber deswegen waren wir ja gar nicht in Oberveischede. Da gibt es das 
Landhotel Sangermann und da haben wir ausgiebig gefrühstückt. Und ich muss sa-
gen, die Südsauerländer verstehen zu leben; tolles Haus, tolles Buffet. Es gab so viel, 
das manche von uns gar nicht mehr in den Bus zurück wollten. Aber als  der ge-
strenge Herr Vorsitzende Gesang befahl, ließen wir alles stehen und liegen und for-
mierten uns zu einem Chor. So sind wir, wenn es um´s Singen geht, da…..! 

Nach dem kleinen Abstecher Oberveischede ging es dann weiter zur Biggetalsperre. 
Der Biggesee ist noch gar nicht so alt erfuhren wir. Er wurde von 1956 – 1965 ge-
baut, kann 171 Mill. Kubikmeter Wasser speichern und hat eine Wasseroberfläche 
von 876 Hektar. Die Talsperre wird neben der Bigge von fünf weiteren Bächen und 
Flüsschen gespeist. Sie wurde damals gebaut, um das nahe Ruhrgebiet gleichblei-
bend mit Wasser zu versorgen. In und um den See hat sich über die Zeit ein boo-
mender Tourismus entwickelt. 

Demzufolge waren auch wir touristisch unterwegs und haben den Biggesee mit dem 
Schiff erobert. Gemütlich ging es mit der „MS Westfalen“ durch alle kleinen und 
großen Buchten, bis wir nach zwei Stunden wieder in Sondern anlegen konnten. 
Gesungen haben wir dort nicht, aber es gab Wein. Und wenn ein Sänger ein Glas 
Wein vor sich hat, weint er nicht, nein er singt. Wegen der Ausfahrt auf die rauhe 
See, waren hier natürlich Shantys und Seemannslieder sehr gefragt. Aprospros rau-
he See. An diesem für uns wichtigen Tag, sollte uns der Wettergott gar nicht so hold 
sein. Aber das miese Wetter blieb schön im Westen unseres Landes und drang nicht 
bis zum Südsauerland vor. Naja, wenn Engel reisen. 

Wieder an Land, erkundeten wir noch schnell den Ort Sondern. Sondern ist nicht 
groß, sondern klein. Sondern hat keinen MGV; ist daher auch kein Silberdorf. Was 
wollen wir hier überhaupt?  

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt und schnell in den Bus. Jetzt ging die Fahrt zurück 
ins Oberbergische, nach Denklingen. Hier wollten wir unseren ehemaligen Pastor 
Grabowski besuchen. 
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Also Navi an und jöö! So ein Navi, speziell für Busse kennt viel;  aber nicht alles. Der 
Weg war lang, es regnete mittlerweile und die Straßen wurden immer schmaler und 
enger. Bis zu einem Ort, da kam nach einer ersten scharfen S-Kurve, ein schmales 
Brücklein. Der Bus wurde angesichts dieser Hindernisse leider nicht kleiner. Im Ge-
genteil, man hatte eher das Gefühl, der bläht sich extra auf. Wir setzten mehrmals 
zurück um die Ideallinie für das Brücklein zu finden. Puh das war geschafft. Hinter 
der Brücke ging es leicht bergan und es näherte sich die zweite S-Kurve, in der ein 
Fiat 500 kaum Platz fand. Ein Zurück gab es nicht mehr. Der Fahrer schwitze Blut 
und Wasser und Peter Offermann dirigierte von außen. Alle schwitzten und Inge 
Peppinghaus schrie. Sie saß am Fenster und das Geäst einer dicken Tanne drückte 
sich sehr aufdringlich gegen ihre Scheibe; nebenbei bemerkte sie außerdem, dass 
unter der Tanne eine Böschung steil abfiel. Bange Minuten für uns und für Kreuz-
berg; was macht ein Silberdorf ohne MGV??? Dramatik pur. Eingeborene stürzten 
aus ihren Häusern, nein so etwas hatten sie noch nie gesehen. 

Der Einzige, der wirklich ruhig blieb, war…….. der Busfahrer. 

Er bugsierte uns in diesen Sekunden, die für uns Stunden, ja Tage waren, Millimeter 
für Millimeter aus der Sch…. Schuldigung, Misere. 

Irgendwie haben wir es dann noch geschafft, den Pfarrer und seine beiden Frauen 
zu finden. 

Und das war eine Freude. Frau Solbach, (jung) ganz aus dem Häuschen, so viele 
Bekannte aus Kreuzberg. Frau Solbach (nicht mehr ganz so ….) freute sich, dass sie 
Anita Wurth und Alfons Offermann wiedersehen konnte. Und Pastor Grabowski 
selbst, strahlte über alle Backen, die ihm zur Verfügung standen. Die Zeit drängte, 
denn wir mussten auch noch eine Messe in Denklingen singen. Daher noch ganz 
schnell ein Ständchen am Haus der Drei und schnell noch drei Schnäppschen hinter-
her. 

So gestärkt ging es dann in die Messe, die Pastor Grabowski trotz seiner Einschrän-
kung selbst zelebrierte. Manche Beteiligte und Messbesucher waren ergriffen. Ja, 
auch ein MGV kann Gefühle auslösen. 

Geistig gestärkt, ging es nach der Messe, die allen gut gefallen hat, in den 
Denklinger Hof, wo wir noch lecker zu Abend aßen. Der Pastor und die Damen 
Solbach waren auch dabei und es wurde noch ein schöner Abend, mit viel, viel Ge-
sang. Und nachdem zum X-ten Mal „Heini unser Hahn“ verklungen war, ging es zu-
rück nach Kreuzberg, dem Silberdorf mit MGV. Später hat man noch ein paar von 
uns auf dem Feuerwehrfest gesehen. Aber das ist eine andere Geschichte. 
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Nachrichten über Pfarrer Veprauskas aus Litauen 

Auch in diesem Jahr wird Pfr. Veprauskas aus Litauen wieder nach dem Fest Aller-
heiligen nach Deutschland kommen. Leider sind es immer weniger Aufenthaltstage 
hier, da für seine neue Gemeinde, in der Pfr. Veprauskas jetzt wirkt, keine Aushilfs-
kraft einspringen kann. So muss er stets innerhalb einer Woche die gut 4 000 km hin 
und zurück bewältigen, um für die Sonntagsmessen wieder da zu sein. Zum Glück 
findet sich immer jemand aus der alten oder neuen Gemeinde, der mitfährt. Wäh-
rend der eine das Auto steuert, kann der andere schlafen. Damit werden dann au-
ßerdem die Kosten für eine Zwischenübernachtung gespart.  

Beim letzten Besuch von Pfr. Veprauskas in Wipperfürth Anfang Mai konnten ihm 
eine Menge Schuhe mitgegeben werden, in großen Kartons sortiert nach Kinder-, 
Jugendlichen-, Frauen- und Männerschuhen. Die Kreuzberger hatten wieder gut 
aufgeräumt und gesammelt! Herr Saulus hat alles mit Freude und Sorgfalt in den 
Kleinbus eingeladen. Auch jetzt können abermals Schuhe - und bitte, wenn möglich 
auch Spenden - bei uns in der Vosskuhle oder, wie beim letzten Mal, bei den Samm-
lern in Kreuzberg abgegeben werden. Pfr. Veprauskas hat uns erklärt, dass die Not 
im Land weiterhin groß ist und dass es noch viele Jahre dauern wird, bis die Litauer 
in der EU einigermaßen mithalten können.  

Überglücklich war Pfr. Veprauskas, als ihm im hiesigen Ursulinenkloster ein vergol-
deter Kelch, mit einem Bernstein geschmückt, feierlich überreicht wurde. Er stamm-
te von der Familie Schwester Theresias, die an der ostpreußischen Bernsteinküste 
beheimatet war. Sr. Theresia erzählte auch die Geschichte zu diesem Kelch. Pfr. 
Veprauskas konnte noch nach Stunden sein Glück nicht recht fassen. Die Schen-
kungsurkunde der Ursulinen und die schriftliche persönliche Geschichte zum Kelch 
bestätigten ihm, wie auch dem zuständigen Bischof von Vilnius, Litauen, dass der 
wunderschöne Messkelch nun sein Eigentum war.  

In der Hoffnung auf die Treue und erneute Mithilfe der Kreuzberger grüßt 

Gertrud Flosbach (Vosskuhle 1, Wipperfürth) 
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kfd-Spende nach Eritrea / Asmara 

Dank des guten Besuches beim Erntedank-Frühstück am 02.10.2011 konnte ein 
Erlös in Höhe von 177,10€ erzielt werden. 

Diesen Betrag stockt die kfd auf 200 € auf und spendet ihn dem Hammer Forum, 
einer Hilfsorganisation des SANA Klinikums Remscheid. Damit wird der Auf- und 
Ausbau eines Geburts- und Kinderkrankenhauses sowie die Schulung von Kinder-
krankenschwestern und Hebammen ermöglicht. Zwei Kreuzbergerinnen, Silke 
Scheider-Börsch (Kinderkrankenschwester) und Sina Felderhoff (Hebamme), unter-
stützen mit einem Team seit einigen Jahren diese Hilfsorganisation vor Ort. 

Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihre Unterstützung! 

Ihr kfd-Team 

Herzliche Einladung zu "Handwerkliche Winterträume" 

in Kreuzberg beim Basar im von-Mering-Heim 

am Samstag, 19. November 2011 

von 12.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Freuen Sie sich auf eigens hergestellte Marmeladen, Plätz-
chen, Gestecke, Kränze und noch vieles mehr. Lassen Sie 
sich überraschen….. Und nicht zu vergessen: unsere be-
liebte Caféteria mit frischen Waffeln, leckeren Kuchen und 

andere Köstlichkeiten. 

Damit es gelingt und wir auch in diesem Jahr wieder eine große Vielfalt an „Selbst-
hergestelltem“ anbieten können, freuen wir uns über jede helfende Hand, über jede 
Spende: 

Plätzchen-, Marmeladenspenden, etc., können dienstags- und donnerstag nachmit-
tags ab 15.00 h, oder nach Absprache mit Gaby Wasserfuhr und Ute Tacke-Köster   

Kuchenspenden für die Caféteria am Samstag, 19.11.2011, ab 10.00 h im von-
Mering-Heim abgegeben werden.   

In der Woche vor dem Basar, 14. bis 18.11.2011, wird je-
den Tag gebastelt, frische Kränze gebunden und Gestecke 
hergestellt. 

Jede helfende Hand ist herzlich Willkommen! 

Das Team der Kfd 
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Die kfd informiert: 

Spendenaufruf: 

Wir suchen zum Basteln ausgediente Wanderschuhe und Gummistiefel! 

Wer kann spenden? 

Gerne nehmen wir an unseren Bastelterminen dienstags und donnerstags  15.00 
Uhr bis 17.00 Uhr im  von-Mering-Heim die Gummistiefel  entgegen.  Auf unseren 
Basar am 19.11.2011 werdet ihr dann erstaunt begutachten können, was man da-
raus noch alles machen kann. 

Nach dem Basar geht es dann direkt weiter: 

Mit dem Karnevals-Nach-bzw. Vorbereitungstreffen für 2012. 

Erstes Treffen für alle, die Lust haben den Film „Mütterkaffee 2011“ zu gucken und 
noch einmal über  Mütterkaffee 2011 zu lachen. Angesprochen und herzlich einge-
laden sind alle, die mitgewirkt haben oder 2012 dabei sein möchten. 

Termin ist der 21.11.2011, 20.00 Uhr im von-Mering-Heim 

Ansprechpartner der „Jecken Weiber“ :  Judith Dreiner (Tel. 80752) und Ute Berg 
(Tel. 4858) 

Außerdem bietet die kfd Kreuzberg an: 

Fahrt zum Weihnachtsmarkt nach Bonn am Montag, dem 28.11.2011. 

Wir starten um 13.00 Uhr von der kath. Kirche in Kreuzberg und die Rückfahrt in 
Bonn ist um 20.00 Uhr.  Somit stehen gute 5 Stunden Aufenthalt in Bonn zur Verfü-
gung.  Der Unkostenbeitrag beträgt für Mitglieder 13€ und für Nicht-Mitglieder 15€.  

Anmeldungen werden entgegen genommen von: Judith Dreiner (Tel. 80752) und 
Nicole Ackerschott (Tel. 888148). Oder unter kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de  

Einladung zum „Baby-Begrüßungsfrühstück“  

An alle Mütter und ihre Babys. 

Da das 1. Begrüßungsfrühstück  so gut besucht war und sehr positiv aufgenommen 
wurde, möchte das Team der kfd– Kreuzberg dieses Angebot wiederholen. Wir 
freuen uns schon jetzt auf einen gemütlichen Morgen bei allerlei Leckereien. 

Termin: Mittwoch, 30.11.2011 ab 10 Uhr im von Mering-Heim- in Kreuzberg. 

Zur Planung bitte kurz anmelden unter  02267/1828 bei Ute Tacke-Köster. 
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Anmeldung zum Kindergartenjahr 2012/2013 in Wipperfürth 
(Info der Stadt Wipperfürth) 

Liebe Eltern, 

wenn Sie für ihr Kind, das noch nicht im Kindergarten betreut wird, im nächsten 
Kindergartenjahr, ab 01. August 2012, einen Kindergartenplatz benötigen, ist eine 
Anmeldung bis zum 25. November 2011 in dem Kindergarten ihrer Wahl erforder-
lich. 

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die betreffende 
Kindergartenleitung oder an das Jugendamt der Stadt Wipperfürth , Wupperstr. 12, 
Frau Eck, Tel.02267/64-508. 

 

 

Liebe junge Kreuzberger - Familien, 

in vielen Gesprächen innerhalb und außerhalb ihrer Familien wird häufig schon 
frühzeitig über einen geeigneten Kindergartenplatz für Ihr Kind diskutiert. 

Daher möchten wir Sie an dieser Stelle über uns und unsere pädagogische Arbeit 
informieren. 

Was bedeutet der Kindergarten für Ihr Kind ? 

Er bietet Ihrem Kind: 

 Freiraum für spontanes und spielerisches Gestalten und Lernen. 

 Eine ruhige und kontinuierliche Zuwendung und ein Klima, in dem sich ein 
Kind altersgerecht entfalten und entwickeln kann. 

Er ermöglicht den Kindern: 

 Das Zusammenleben in einer Gruppe 

 Im gemeinsamen Tun mit Spielpartnern verschiedenen Alters Freundschaf-
ten zu schließen und sich mit diesen auch auseinandersetzen zu können. 

 In ihrer jeweiligen Lebenssituation ernstgenommen  zu werden. 

 Freien Zugang zu pädagogisch vorbereiteten Räumen (drinnen und drau-
ßen) und zu ausgewählten Spielmaterialien. 

Der Kindergarten St. Raphael bietet: 

 Platz für 45 Kinder von 2 Jahren bis zum Schuleintritt in zwei Gruppen. 
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 Eine bedarfsorientierte Öffnungszeit, da Sie zwischen 25 und 35 Wochen-
stunden Betreuungszeit wählen können. 

 Eine Übermittagsbetreuung mit dem Angebot einer warmen Mahlzeit. 

 Ein Konzept für Kinder unter Drei. 

 Spielerische Förderung der sprachlichen und mathematischen Kompetenzen 

 Musikalisches und rhythmisches Experimentieren mit dem eigenen Körper 
und Instrumenten. 

 Kreatives Gestalten mit Ton. 

 Vermittlung von Bildungsinhalten im ganzheitlichen Erleben. 

 Powertreff für die Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt. 

 Rückzugsmöglichkeiten in erweiterten Nebenräumen. 

 Ein Außengelände für alles, was Kinder gerne draußen tun. 

 Ein vielseitig ausgestatteter Bewegungs- und Begegnungsraum.  

 Ein erfahrenes Erzieherteam, dem eine aufgeschlossene und herzliche At-
mosphäre wichtig ist. 

 Zusammenarbeit mit Frühförderzentren, Therapeuten, Schulen, Jugendamt, 
Elternberatungsstellen, dörflichen Vereinen und der Pfarrbücherei. 

 Leben und Antworten aus dem katholischen Glauben und Einbindung in die 
Pfarrgemeinde und dem Kath. Familienzentrum Wipperfürth 

 Kompetente Elternberatung. 

 Einbeziehung der Eltern in die Gremienarbeit  der Einrichtung. 

Unsere Rolle als Erzieherinnen 

 Wir begleiten und unterstützen die Kinder darin, gemachte Erfahrungen für 
ihre Entwicklung zu nutzen. 

 Durch Beobachtungen können  wir Entwicklungen und Veränderungen des 
einzelnen Kindes feststellen. So kann auf Bedürfnislagen und aktuelle Inte-
ressen der Kinder situativ eingegangen werden. 

 Durch regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen und Arbeitskreisen holen 
wir uns neue Impulse und erweitern somit unsere fachlichen Kompetenzen. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann schauen Sie doch zu unseren Öff-
nungszeiten herein und vereinbaren einen Termin für ein persönliches Gespräch. 
Wir freuen uns auf Sie! Anmeldungen für das Kindergartenjahr zum 1. August 2012  
werden bis zum 25. November 2011  entgegengenommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

das Team des Kindergartens St. Raphael.  
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St. Martin im Kindergarten St. Raphael  

In der Elefanten- und Löwengruppe wurden in den letzten Tagen schon viele bunte 
Laternen für das Martinsfest fertig gestellt.  Die Kinder konnten zwischen  verschie-
denen Grundformen auswählen und ihre Laterne individuell und nach eigenem 
Tempo bauen. Auch die neuen Kinder hatten schon genaue  Vorstellungen wie ihre 
erste Kindergartenlaterne aussehen sollte. 

Jedes fertige „Kunstwerk“ leuchtet einmal im dunklen Abstellraum, bevor es  im 
Gruppenraum ausgestellt wird. Hier wird die Laterne dann voller Stolz den Eltern 
gezeigt. 

Den Martinsabend beginnen  wir  am Donnerstag, 
dem  10. November  um 17.00 Uhr in der Kirche mit 
einem Wortgottesdienst und einem Schattenspiel 
der Eltern. Im Anschluss daran (ca.17.30 Uhr)  zie-
hen wir durch die Johannessiedlung zurück zum 
Kindergarten. Hier verteilt St. Martin in der Löwen-
gruppe die Weckmänner an die Kindergartenkinder. 
Alle anderen Besucher bekommen die Weckmänner 
( 1,30 €) am Fenster der Elefantengruppe. Glühwein 
(1,50 €)  und alkoholfreien Punsch (1,00 €) gibt es 
an unserer Verkaufshütte. Kakao ist für alle Kinder 
kostenlos. 

Auch  in diesem Jahr wird wieder ein großer Weckmann verlost. Wer diesen Gewinn 
oder einen der beiden Trostpreise mit nach Hause nehmen möchte, kann nach dem 
Martinszug Lose  bei den Elternvertretern kaufen.  

Nach Absprache mit dem Elternbeirat kommt  auch  in diesem Jahr wieder die Hälf-
te des Erlöses dem Mittagstisch  „Futtern wie bei Muttern“ der Ökumenischen Initi-
ative in Wipperfürth zu Gute. Das Übrige ist für die  Anschaffung von Spielmaterial 
vorgesehen.  

Wir freuen uns, wenn auch Familien mit jüngeren Kindern  an unserem Martins-
abend teilnehmen. Sie sind herzlich eingeladen. 

Wir bedanken uns schon im Voraus bei allen Helfern, die den Martinsabend mitge-
stalten und zum Gelingen beitragen; der Feuerwehr, den Messdienern und beson-
ders der Familie Kreuzer, sowie der Schützenkapelle, denn ohne ihren Einsatz wäre 
unser Martinszug nur halb so schön.  

Das Team des Kindergartens St.Raphael.  
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Martinssingen und Martinszug der Grundschule 

Auch in diesem Jahr ziehen unsere Grundschüler vom 04.11 – 10.11. wieder in den 
Abendstunden durch das Dorf, um für Pfarrer Veprauskas in Litauen (und für die 
Grundschule) Geld zu sammeln. Die bedürftigen Kinder in Litauen und auch wir 
freuen uns über die kleinste Spende. Vielen Dank im Voraus! 

Am 11.11.11 um 18 Uhr findet dann unser Martinszug statt.  

Eine „Lichterbude“ lädt zum vorweihnachtlichen Einkaufen ein. Außerdem sorgen 
Stutenmänner, Würstchen und warme Getränke für Ihr und euer leibliches Wohl. 
Stutenmänner kann man am Abend selbst käuflich erwerben, oder über Bons durch 
die Schüler reservieren lassen.  

Auf Ihr/euer Kommen freuen sich die Schulkinder, die Schulpflegschaft, der Förder-
verein und wir Lehrerinnen. 

Marita Hembach 

 

 

Einladung zum Kreuzberger „Plattabend“ 

Der Arbeitskreis Demographie lädt alle Bürger von Kreuzberg und Umgebung für 
Dienstag, den 15. November – 19.30 Uhr zu einem „Plattabend“ in das von-Mering-
Heim ein. In gemütlicher Runde werden Geschichten und Anekdoten aus früheren 
Jahren in heimischer Mundart erzählt. Gute Laune ist mit zu bringen. Auch alle Bür-
ger, die den heimischen Dialekt nicht beherrschen, sind herzlich willkommen. 
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Karten-Verkauf für Litauen-Hilfe 

Die Frauengemeinschaft der Kfd von Kreuzberg hat sich dankenswerterweise bereit 
erklärt, auf dem diesjährigen Adventsbasar Doppelkarten mit wunderschöner Gobe-
lin-Stickerei zu verkaufen. Sie wurden das ganze Jahr über von Frau Franke aus Hü-
ckeswagen angefertigt, die selbst - altersbedingt - nicht mehr an den Ständen ste-
hen kann. Doch ist sie froh, „noch für etwas nütze zu sein“. Und die Litauen- Hilfe ist 
ihr Lebenswerk und absoluter Lebensinhalt.  

Es werden Karten mit adventlichen und weihnachtlichen Motiven angeboten, aber 
auch solche mit Blumen oder Glückwünschen. Natürlich sind sie etwas teurer als 
gängige Karten; doch die eigentliche langwierige Arbeitszeit kann gar nicht mit dem 
Preis abgedeckt werden.  

Der Erlös geht an die alte Schwester Aldona in Kaunas, die seit Jahr und Tag die so-
genannten „Wolfskinder“ versorgt, alles mittlerweile alte Leute in einem Heim. Als 
meist deutschstämmige Waisenkinder wurden sie während des 2.Weltkrieges und 
auch danach von barmherzigen Bauersleuten aufgenommen und mit durchgefüt-
tert. Wenn jedoch im von Russen besetzten Litauen Kontrollen durchgeführt wur-
den, ob Deutsche irgendwo versteckt waren, wurden die Kinder so lange in die 
Wälder geschickt, bis die Kontrolleure die Gegend verlassen hatten. Daher der Na-
me „Wolfskinder“. Sie durften offiziell keine Schule besuchen und keinen Beruf er-
lernen. Daher sind diese Leute auf Hilfe dringend angewiesen.  

So bitte ich darum, diese Karten-Aktion zu unterstützen und bedanke mich schon 
jetzt ganz herzlich bei der Frauengemeinschaft Kreuzberg für ihre Bereitschaft, in 
dem geschilderten Anliegen zu helfen! Gertrud Flosbach 

  



 

19 

 
 

Die Katholische Öffentliche Bücherei Kreuzberg lädt ein: 

Liebe Medienfreunde, 

viele Neuerscheinungen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Machen Sie 
sich selbst oder auch Freunden und Familie ein Geschenk mit Büchern und anderen 
Medien! 

Bei der diesjährigen Weihnachtsausstellung am 06.11.2011 von 10.00 bis 18.00 Uhr 
in den Räumen des von-Mering-Heims mit Cafeteria präsentieren wir Ihnen rund 
300 Titel ausgewählter Neuerscheinungen des Jahres. Bestellen Sie bei uns Ihre 
Lieblingsbücher – zum Nutzen der Bücherei und unserer Leser. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Büchereiteam 

PS: 

Für die Cafeteria sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und würden uns über eine Ku-
chenspende sehr freuen. 

  

 

Diesen Endkundenprospekt erhalten Sie 
regelmäßig in unserer Bücherei. Gerne 
nehmen wir Ihre Bestellungen daraus 
entgegen. 
 
 
ViSdP:  
Annette Radermacher 
Hohl 3 
51688 Wipperfürth 
a.radermacher@eldakom-gmbh.de 
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Kurz gefragt

Von Dieter Köser 

In der Reihe „Vereine stellen sich vor“ 
sprechen wir heute mit Felix Smigaj. 
Seit ein paar Wochen erst ist er der 
erste, oberste Messdiener von Kreuz-
berg. 
Wie er damit klar kommt und was ihn 
sonst noch so bewegt, möchten wir von 
ihm wissen. 
 

Kreuzberg-Journal (KJ) Du bist? 
Felix Smigaj (FS): Felix Smigaj. 
 
KJ: Dein Alter?? 
FS: Ich bin 18 Jahre alt. 
 
KJ: Familie? 
FS: Wir wohnen alle im selben Haus, nur 
mein Bruder Sebastian nicht, er wohnt 
in Halver: Papa Detlef, Mama Birgit, 
Schwester Lisa, und Opa und Oma Al-
fons und Anneliese Dreiner. 
 

KJ: Schule und/oder Beruf? 
FS: Ich bin noch Schüler am St. Angela 
Gymnasium in Wipperfürth, gehe in die 
Klasse/Stufe 12 und mache dort 2013 
meinen Abschluss. 
 
KJ: Was möchtest Du mal werden? 
FS: Darüber mache ich mir in letzter Zeit 
sehr viele Gedanken, ein Wunsch wäre 
Militärmusiker bei der Bundeswehr. 
Allerdings bin ich mir da noch nicht so 
sicher…das wird sich im nächsten halben 
Jahr entscheiden. Eine Alternative wäre 
die Polizei. 
 
KJ: Und warum? 
FS: Ich spiele seit elf Jahren Trompete 
und habe sehr viel Zeit investiert. Ich 
übe im Moment sehr viel und durch 
verschiedene Kontakte zu Militärmusi-
kern und einem zweiwöchigen Prakti-
kum beim Heeresmusikkorps 300 in 
Koblenz vor einem Jahr, ist mir der Beruf 
immer sympathischer geworden. Ich 
könnte mir durchaus eine Offizierslauf-
bahn in diesem Bereich vorstellen. Da es 
aber auch Gegenargumente gibt, bedarf 
diese Entscheidung noch einiger Überle-
gung. 
 
KJ: Deine Hobbies? 
FS: Ich bin Messdiener hier im Dorf, 
spiele seit 2006 in der Schützenkapelle 
Trompete und spiele Fußball in der drit-
ten Mannschaft des VfB Kreuzberg. Au-
ßerdem gehe ich gerne mit meinen 
Freunden feiern. 
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KJ: Was macht Dich fröhlich? 
FS: Das ist einfach! Trompete spielen, 
lachen, Fußball spielen, feiern, da gibt es 
einiges. 
 
KJ: Was macht Dich traurig? 
FS: puh…eine schwierige Frage. Traurig 
macht mich z.B. krank sein, insbesonde-
re eine Erkältung da man dann schlecht 
mit der Trompete spielen kann, oder 
auch schon mal schlechtes Wetter je 
nach dem, was man sich für den Tag so 
vorgenommen hat. 
 
KJ: Wie wird man erster Messdiener? 
FS: Das ist eine gute Frage, genau kann 
ich das auch nicht beantworten. Ich 
würde mich nicht als oberster Messdie-
ner sondern vielmehr als Ansprechpart-
ner bezeichnen und als klar war, dass 
der Julian wegzieht wurde in der Leiter-
runde eine neue Person gesucht, die 
sich dazu im Stande sieht diese Verant-
wortung zu übernehmen. Da ich die 
nötige Zeit dazu habe, habe ich mich 
dann auf Wunsch der Leiterrunde dazu 
bereit erklärt, den Posten zu überneh-
men. Es macht viel Spaß und wir helfen 
uns alle gegenseitig, von daher viel mir 
diese Entscheidung auch nicht sonder-
lich schwer. 
 
KJ: Wie kommt das an bei Deinen 
Freunden, was sagen die? 
FS: Nun, da die Mitglieder vieler Dorf-
vereine oft nicht nur Mitglieder in einem 
Verein sind, sondern in mehreren, ha-
ben sie Verständnis dafür und finden es 
toll, dass ich mir das zutraue. Aber auch 
meine Freunde aus der Schule haben 
ähnlich Posten inne und wir können uns 

oft auch gegenseitig Tipps geben oder 
uns unterstützen.  
 
KJ: Erzähl uns mal, was sind die Mess-
diener, was macht ihr so? 
FS: Unsere Aufgabe ist in erster Linie der 
Dienst in der Messe, ganz klar! Das ist 
unsere erste Pflicht. 
Darüber hinaus kümmern wir uns immer 
um ausreichend neue Messdiener, de-
nen wir dann den Messablauf und even-
tuelle Besonderheiten beim Messedie-
nen beibringen, damit sie irgendwann in 
unsere Fußstapfen treten. Es macht uns 
allen sehr viel Spaß und wir Messdiener 
sind natürlich nicht alleine im Kreis Wip-
perfürth, so werden dann Veranstaltun-
gen, wie der Messdienertag oder der 
Kommunionkinder-Kennenlern-Tag von 
uns mitgestaltet. Wir veranstalten kleine 
Fußballturniere unter den Messdienern 
oder helfen beim Kistenklettern auf 
unserem Kreuzberger Kirchturmfest. Es 
gibt viele Dinge bei denen es sich lohnt, 
Messdiener zu sein oder es noch zu 
werden. Ein großes Highlight ist die all-
jährliche Messdienerfahrt der Kreuzber-
ger Messdiener, wo wir viele tolle Orte 
bereisen und eine Menge Spaß haben. 
Natürlich darf auch da eine kleine Ves-
per am Abend nicht fehlen, da wir nicht 
bloß eine Jugendgruppe sind. 
 
KJ: Und was gibt es jetzt in Deiner neu-
en Aufgabe für Dich zu regeln. 
FS: In erster Linie bin ich der Ansprech-
partner für alles was uns Messdiener 
betrifft. Die Aufgaben und Veranstaltun-
gen werden dann donnerstagsabends 
von allen gemeinsam besprochen und 
geplant. Also ist es nichts Besonderes, 
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aber es muss jemanden geben, der über 
alles Bescheid weiß. Der Job wäre von 
mehreren Personen nicht zu machen, da 
wahrscheinlich „die eine Hand nicht 
wüsste was die andere tut“. Es ist einfa-
cher, wenn sich nur eine Person um 
Organisatorisches kümmert. Bearbeitet 
wird letzten Endes alles von allen ge-
meinsam. Und das ist auch gut so. Wir 
sind eine tolle Truppe und alle arbeiten 
mit. So fällt mir vieles, gerade als „Neu-
einsteiger“, leichter. 
 
KJ: Wenn Du dich mal zurück erinnerst, 
geben die oberen Messdiener auch die 
Richtung vor? 
Was unterscheidet Dich von Julian 
Schmitz und was hat er geprägt. 
FS: Natürlich schauen die „Kleinen“ was 
die „Großen“ machen. Und es ist sehr 
wichtig, dass wir uns zu jeder Stunde, 
die wir mit unseren Grüpplingen ver-
bringen, unserer Vorbildfunktion be-
wusst sind. Klar kann man auch beim 
spielen etwas rumalbern und mit den 
Kindern auch mal Quatsch machen. Aber 
ein gewisser Ernst muss dabeibleiben 
besonders dann, wenn es heißt: „wir 
gehen zur Kirche, heute wird geübt“! 
Julian war und ist auch immer noch je-
mand, der viel getan hat bei den Mess-
dienern und das ist das Wichtige dabei. 
Es geht nicht darum, große Dinge zu 
bewirken, man muss einfach da sein, 
wenn man gebraucht wird, das ist das 
Wichtigste dabei und das war Julian 
immer. Auch die früheren Generationen 
von Messdienern werden mir da sicher-
lich zustimmen. 
 

KJ: Was möchtest Du bei den Messdie-
nern anpacken? 
FS: Ich möchte einfach nur, dass alles 
bleibt wie es ist. Wir verstehen uns gut, 
haben viel Spaß, finden nach wie vor 
immer wieder neue kleine Kreuzberger, 
die wir zum Messedienen begeistern 
können und sind Teil des Dorflebens. Ich 
möchte einfach nur dafür sorgen, dass 
das auch so bleibt! 
 
KJ: Messdiener und Ökumene geht das? 
Nehmt ihr auch Nichtkatholische bei 
euch auf? 
FS: Natürlich wir haben bereits welche 
unter den Älteren, die donnerstags mit 
in die Leiterrunde kommen und sich 
auch mit einbringen und helfen, was 
mich sehr freut. Ein Lob an euch Jungs 
und Mädels! 
 
KJ: Von wem bekommst Du Hilfe in 
kniffligen Fragen, oder wen kannst Du 
ansprechen? 
FS: Das hat mich am allermeisten ge-
freut. Ich habe ganz viele E-Mails und 
Nachrichten bekommen von vielen 
Kreuzbergern die sich angeboten haben 
mir zu helfen und mich zu unterstützen, 
wenn es Probleme gibt. Zuerst werden 
Fragen und Probleme natürlich in der 
Leiterrunde besprochen, aber wenn es 
mal schwierige Fragen gibt, dann ist da 
immer noch unser Julian, der mithilft 
soweit er kann, frühere Messdiener und 
Obermessdiener und noch andere, die 
ich gar nicht alle aufzählen kann. Danke 
noch mal an euch alle!!! 
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KJ: Deine große Leidenschaft ist die 
Trompete, kommt die jetzt zu kurz? 
FS: Nein, auf gar keinen Fall!!! Ich habe 
nach wie vor genug Zeit zu üben und 
besser zu werden und keins meiner 
Hobbies muss zurücktreten. 
 
KJ: Und was macht der Felix Smigaj um 
sich zu entspannen? Oder hast Du das 
noch gar nicht nötig? :o) 
FS: Um zu entspannen…dazu gibt es die 
Schulferien oder Freunde, mit denen 
man mal feiern gehen kann oder auch 
einfach nur mal ein Sofa am Sonntag 
nach dem Messedienen. Besonders gut 
entspannen kann man auch im Urlaub, 
nur geht das natürlich nicht alle paar 
Tage. Darum sind dann Freunde oder 
das Sofa meistens diejenigen, mit denen 
das am Besten klappt!  
 
KJ: Was hast Du denn in Deiner gerade 
begonnenen Amtszeit mit der Messdie-
nertruppe vor. Hast du schon Pläne? 
FS: Nein, Pläne habe ich noch keine ich 
mache einfach „mein Ding“ und dass 
versuche ich möglichst gut hinzukriegen. 
 
KJ: Du bist ja noch sehr jung Felix, was 
gefällt Dir an Kreuzberg? 

FS: Mir gefällt das Familiäre! Es ist toll, 
wie sich alle helfen…Jeder kennt jeden 
und fast jeder ist immer da, wenn man 
ihn braucht. Das sind so die Erfahrun-
gen, die ich im Großen und Ganzen ge-
macht habe und von denen ich denke, 
dass sie das Dorfleben prägen. 
 
KJ: Und zum Schluss, hast auch Du eine 
Idee für unser Dorf und die Umgebung. 
Was sollen wir Deiner Meinung nach 
tun, um die Region im Sinne des demo-
graphischen Wandels umzubauen? 
FS: Ich bin noch nicht dazu gekommen, 
mir über die ganzen Dinge, die im Mo-
ment anstehen und auf mich einpras-
seln, Gedanken zu machen. Ich mag 
Kreuzberg, so wie es ist. Verbessern 
kann man immer etwas. Da findet sich 
immer etwas, aber ich glaube, das 
kommt schon noch früh genug. Sobald 
mir allerdings Ideen kommen, werde ich 
die natürlich nicht zurückhalten und 
mich noch mal an euch vom Kreuzberg-
journal wenden.  
Macht’s gut!   
 

KJ: Vielen Dank für die Zeit, die Du uns 

gegeben hast und wünschen Dir eine 

glückliche Hand mit den Messdienern 

und viel Spaß mit Deiner Musik! 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 
Gut gewirtschaftet 

Im Wipperfürther Volksblatt vom 1. Dezember 1911 finden wir einen Artikel über 
die Ratssitzung der Gemeinde Klüppelberg, der Kreuzberg bekanntlich von 1808 bis 
1974 angehörte. Was hier auffällt, ist, dass damals ein beachtlicher Jahresüber-
schuss erwirtschaftet wurde. Die heutigen Etats der Städte und Gemeinden weisen 
in der Regel Defizite auf, die immer wieder mit Krediten ausgeglichen werden müs-
sen. Die Aufgaben der Städte und Gemeinden sind natürlich gegenüber früher ge-
waltig gewachsen, doch auf Dauer kann auch heute nicht mehr ausgegeben werden 
als eingenommen wird. 

 

Niedergaul, 1. Dez. Bei der am 24. November im Gemeindehause hierselbst 

stattgehabten Sitzung des Gemeinderates von Klüppelberg wurde unter dem 

Vorsitz des Hrn. Bürgermeisters Klein und in Anwesenheit von 13 Mitglie-

dern u. a. folgendes beraten und beschlossen: 1. Die vom Gemeinderentmeister 

Klein in Agathaberg gelegte Gemeinderechnung für das Rechnungsjahr 1910 

wurde vom Gemeinderat angenommen. Dieselbe schließt ab in Einnahme 

251.395,12 M., Ausgabe 223.257,14 M., also Bestand 28.137,98 M. 2. Die 

laufenden Kosten der Haushaltungsschule Thier, die nicht durch Schulgeld 

gedeckt werden, wurden auf die Gemeinde übernommen. 3. Einen Antrag auf 

Genehmigung zur Legung eines Wasserleitungsrohres durch einen Gemein-

deweg wurde stattgegeben. 4. Den Zählern bei der Viehzählung am 1. Dezem-

ber wurde eine Vergütung von je 3 M. bewilligt. 5. Die vorliegenden Armen-

sachen wurden erledigt. 
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Unser Dialekt 

Das Werben um die Gunst eines heiratsfähigen Mädchens hat in früheren Zeiten in 
den Dörfern und auf den Bauernhöfen unserer Region viele Ausprägungen gehabt. 
Discos und Partys, wie heute, gab es noch nicht und so erfanden die Jungens andere 
Wege, um mit dem weiblichen Geschlecht in Kontakt zu kommen. Wie unsere 
Großeltern erzählten, ging man damals sonntags gemeinsam auf Freierstour. Wie 
das gewöhnlich ablief, schildert der folgende Bericht. 

 

Wie freuer jefreit wuerte 

Freien hütt un Freien freuer, dat is wuol en Ungerscheet. Domols wor dat noch ro-
mantisch op denn Dörpern un Buurenhööwen. Wän freuer om Buurenhoowe en net 
un öntlich hiirootsfähich Wicht wor, so jing dat Jelope et Sundachsnomdachs los. 
Unger dän Jungents jing de Parole runt: „Duu, jeeste hüt oowent met freien? – Bi 
däm un däm Wicht is dä Dür uopen!“ So trooken nu en Deel Jungens no däm 
Buurenhoowe. 

Die Freititt woor jenau injedeelt, duuerte mestendeels so twüntich Minuten. Wän 
son Halfdutsent bineen wooren, so jing et dem Oler noo un immer eentseln rin in de 
juode Schtuowe. Sobole dä twüntich Minuten rüm wooren, kloppde dä Noofoljer op 
dat Finster. Dä Afjeblitste koom rut un dr Nächste färsuchte siin Jlücke. 

Dat Schteenuolichslämpchen woor dat Teechen. Wän dat Wicht nu an sonem 
Freioowent dän richtijen Jungen jefungen hade, lüchtedet däm dr Husdüür rut, oder 
et jing noch en Schtück mit op dem Heemwäch. Nu wusten ook dä üöwerijen 
Jungents Bescheet: Et wor op däm Hoowe niks mä te maaken mit dä Freierei. Et 
koom ok füür, dat sek so främde Burschen unger dä haimischen Freier mischden, 
dann jofet oft Schläjerei. Dä heemischen Jungens häwen domols immer opjepasst, 
dat kain fremder Haan op dän hiesijen Mist koom. 

Woo ist dä Romantik von domols jebliwen? Hütt bruken dä Pärchen kain 
Schteenolichslämpchen mä, et is filicht ook besser so. 
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Herzlichen Glückwunsch 
 02.10. 70 J. Margret Schmid 
 27.10. 70J.  Hella Zimmermann 
 01.11. 85 J. Alois Döring 
 02.11. 76 J. Cilli Dreiner 
 02.11. 76 J. Alfons Köser 
 03.11. 86 J. Agnes Brotz 
 05.11. 92 J. Maria Müller 
 07.11. 81 J. Therese Selbach 
 07.11. 71 J. Ingrid Zielinsky 
 09.11. 87 J. Rudolf Fischer 
 14.11. 78 J. Liselotte Kreckel 
 14.11. 77 J. Elisabeth Merkel 
 14.11. 75 J. Karl-Josef Sassenbach 
 16.11. 76 J. Rudolf Katterwe 
 17.11. 76 J. Franz Causemann 
 20.11. 77 J. Gisela Endt 
 21.11. 84 J. Hubert Herweg 
 21.11. 73 J. Erich Send 
 22.11. 83 J. Helmut Dreiner 
 22.11. 77 J. Hans Schneppe 
 24.11. 71 J. Hildegard Haybach 
 27.11. 77 J. Helga Causemann 
 27.11. 88 J. Anna Zander 
 
Anm. d. Red.: Karneval scheint eine fruchtbare Zeit zu sein ;-) 
 

Taufe 
 
 20.11. Sally Offermann 
 20.11. Mara Becker  

 

Wir trauern um 

 90 J. Erna Köser 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Fehler und 
Änderungswünsche bitten wir der Redaktion zu melden. 
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01.11. 9:30 
Hl. Messe (Allerheiligen) mit anschlie-

ßender Gräbersegnung 
Kath. Kirche 

02.11. 14:00-16:00 Besuchernachmittag AWO Familienzentrum 

04.-10.11. Martinssingen der GrundschülerInnen  

05.11. 14:00-18:00 Ausstellung Agatha Vossebrecker von-Mering-Heim 

06.11. 9:30 Hubertusmesse der Schützen Kath. Kirche 

06.11. 10:00-18:00 Buchausstellung KÖB von-Mering-Heim 

06.11. 10:00-18:00 Ausstellung Agatha Vossebrecker von-Mering-Heim 

07.11. 17:15 Martinszug der AWO KiGa AWO Familienzentrum 

08.11. 19:30 Demografie Arbeitskreis von-Mering-Heim 

09.11. 14:30 Seniorenmesse Kath. Kirche 

10.11. 17:00 Andacht der Kita St. Raphael zu St. Martin Kath. Kirche 

10.11. 17:30 Martinszug der Kita St. Raphael  

11.11. 18:00 Martinszug der GGS Kreuzberg  

11.11. 20:00 Gründung Karnevalsverein Klosterhof 

15.11. 11:00 Wortgottesdienst Kita St. Raphael Kath. Kirche 

15.11. 19:30 Plattabend von-Mering-Heim 

19.11. 12:00-18:00 Kfd-Basar von-Mering-Heim 

20.11. 9:30 
Hl. Messe „Missa Harmonica Mundi“ mit 
Orchester und Kirchenchor 

Kath. Kirche 

20.11. 15:00 
Tauffeier von Sally Offermann u. Mara 
Becker 

Kath. Kirche 

21.11. 20:00 Kfd-Karnevalstreffen mit Film von 2011 von-Mering-Heim 

25.11.  Anmeldeschluss für neue Kindergartenkinder 

27.11. 15:00 
Adventsandacht, 
gestaltet von den Messdienern 

Kath. Kirche 

28.11. 13:00 Kfd-Weihnachtsmarktfahrt nach Bonn  

30.11. 10:00 Mütterbegrüßungskaffee von-Mering-Heim 

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonn-
tag, dem 20.11.2011. 
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