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Die Zeit ist reif 

 
Ich glaub´, nun ist es an der Zeit, 

die Menschen sind für Dich bereit. 

 

Die ganze Natur, die macht sich auf, 

zu grüßen Dich im Jahreslauf. 

 

Wie er mir bekommt, Dein herrlicher Duft, 

das erste Blütenparfüm, es erfüllt die Luft. 

 

Die ersten,  

wackeren Pflanzen durchstoßen den Boden, 

die Eiszeit, der Winter, er hat sich verzogen. 

 

Wenn auch noch selten ein paar Flocken, fallen,  

auf der Erde frisch gepflügter Brocken. 

 

Deine Kraft im Sonnenglanz, 

bescheine unser Herz bald ganz. 

 

 

Du Frühling 
von Dieter Köser 
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Kunst im Dorf 

Während seiner beiden letzten Treffen hat sich der Demographie-Arbeitskreis mit 
dem Thema „Kunst im Dorf“ beschäftigt. Es war eines der Themen, welches die 
Besucher des letzten Kirchturmfestes auf die allgemeine Wunschliste für das Dorf 
gesetzt hatten. 
Viele Ideen zu „Kunst im Dorf“ wurden Anfang Januar zusammengetragen von Mu-
sikveranstaltungen (z.B. Musical) über künstlerische Gestaltung von Dorfgeschichte 
(z.B. über die Herren von Mering oder über den Bergbau) bis zu Malworkshops für 
Erwachsene und Kinder. Letztere sollen voraussichtlich schon im Sommer stattfin-
den. Hinweise wird es rechtzeitig im Kreuzberg-Journal geben. 
 
Bei dem Treffen im Februar hat sich der Demographie-Arbeitskreis dann überlegt, 
mit einem Projekt zu beginnen und alle sind herzlich eingeladen, mitzumachen: 

 
Aus Brettern ausgesägte Holzfiguren, etwa 130 – 170 cm groß, wollen wir gemein-
sam bemalen, sie nach Lust und Laune farbig gestalten, egal ob abstrakt oder ge-
genständlich, egal ob als Mann, Frau, Kind oder nur mit Tupfen, Kreisen, Streifen – 
wie auch immer – es geht um die eigene Kreativität! Die Idee ist, dass alleine schon 
das gemeinsame Bemalen viel Spaß machen wird. 
Wenn die Figuren fertig sind – man wird etwa 2 Wochenenden dazu brauchen – 
könnte man sie mit einer großen Ausstellung „feiern“. Zum Schluss nimmt jeder 
seine Figur mit nach Hause, um sie an das eigene Haus oder in den eigenen Vorgar-
ten zu stellen. 
Wenn wir uns entschließen können, jede Figur auch noch mit einem Herz zu verse-
hen, könnte das Projekt schlussendlich heißen: 
 

„Wir sind ein Dorf mit Herz!“ 
 
Bei der Pflanzentauschbörse am 21. April wollen wir schon ein paar Beispiele zeigen 
und auch weitere Informationen dazu geben. Das erste Treffen zum Malen wird 
dann am 28. April sein. 
Es wäre doch schön, wenn im Dorf ganz viele nette Holzfiguren in den Vorgärten 
oder an den Häusern stehen würden! 
 

Der Demographie-Arbeitskreis 
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Am Mittwoch, dem 14. März 2012, feiert der Seniorenclub Kreuzberg sein 
30-jähriges Bestehen. Wir beginnen mit einer  
 

Dankmesse um 14.30 Uhr in der kath. Kirche, 

 

anschließend wird bei Kaffee und Kuchen im von-Mering-Heim dieser Anlass 
gebührend gefeiert. Dazu sind alle aktiven und ehemaligen Mitglieder herz-
lich eingeladen.  
 
 
 
  Das Helferinnenteam  
 
 
 
 
 
 

Pater Renard bedankt sich für die vielen Glückwünsche 
 

Am 24. Januar feierte Pater Renard in Fougères in 

der Bretagne seinen 100. Geburtstag. Viele 

Kreuzberger haben ihm dazu gratuliert und wei-

terhin alles Gute gewünscht. Da er selbst nicht 

allen persönlich schreiben kann, lässt er auf die-

sem Wege alle Kreuzberger herzlich grüßen und 

bedankt sich besonders für die vielen Geburts-

tagsglückwünsche. 
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Die Kfd Kreuzberg informiert………. 

 

 

 

 

    …so lautet das Motto des diesjährigen 

Weltgebetstages am 2. März. 

Viele Frauen und Mädchen in Malaysia arbeiten als Hausangestellte unter 

menschenunwürdigen Bedingungen: kein Arbeitsvertrag,                            

sexuelle Gewalt, kein bezahlter freier Tag in der Woche, Einbehalten 

des Passes, Beleidigungen und Bedrohungen, körperliche Gewalt. 

Beginn:  16.00 Uhr Ev. Kirche in Klaswipper.  
Die Frauen der Ev. Kirchengemeinde Klaswipper laden herzlich ein; 

anschließend Kaffeetrinken. 

 

 

 

 

 

 

 

…von und mit Adrienne Lütke-Nowak, 

arbeiten mit Ton ist ebenfalls möglich. 

Dienstag, 27. März von 15 h bis 17 h. 
Telefonische Anmeldung ist zwecks Vorbereitung erforderlich unter  

1240; bei Bedarf bitte Namen und Rufnummer auf den Anrufbeantwor-

ter sprechen.  

 
 

---- das Team der Kfd --- 
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Am Sonntag, dem 11. März sind alle Kinder ganz herzlich zum 

Kinderkreuzweg 

eingeladen. Wir treffen uns um 16.30 Uhr an der Kirche. 

Bei schönem Wetter gehen wir in den Kalvarienberg. 

Ich freue mich auf Euch 

Corinna Eicker  für den Liturgieausschuss 

 
 
 

Zur Erinnerung 
Die Spätschichten in der Fastenzeit finden immer dienstags um 20.30 Uhr im Mehr-
zweckraum des kath. Kindergartens statt. Schauen Sie doch mal vorbei und genie-
ßen die Zeit des gemeinsamen Gebets in kleiner und ungezwungener Runde. In 
diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Misereor Hungertuch. 
 
 

Der Familienmesskreis lädt alle Kinder zum Palmstock binden ins von-Mering-
Heim ein. Wir treffen uns am Donnerstag, dem 29. März in der Zeit von 14.30 – 
15.30 Uhr. Bitte bringt einen Stock mit – Zweige und Bänder sind vorhanden. 

 

kfd 
  
Zuerst einmal möchten wir uns bei allen Helferrinnen und Helfern des diesjährigen 
Mütterkaffees bedanken. Doch unser besonderer Dank gilt allen Mitspielerinnen 
und allen anderen Akteuren, die dazu beigetragen haben ein so schönes Programm 
auf die Beine zu stellen! 
Nun möchten wir alle daran erinnern, die geliehenen Kostüme zeitnah zurückzuge-
ben. Meldet euch bitte bei Judith Dreiner Tel. 80752 oder Roswitha Köser Tel. 4437. 
  
Vielen Dank sagt das kfd-Team! 
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Kommunionkinder 2012 in St. Johannes Ap. u. Ev. Kreuzberg 
 
Dreiner, Luca Zur Grube 6b 51688 Wipperfürth 

Gasparro, Lana-Marie Karl-Heinz-Volkenrath-Str. 31a 58553 Halver 

Hardenbicker, Amelie Wasserfuhr 19 51688 Wipperfürth 

Janietz, Maximilian Schevelinger Weg 5 51688 Wipperfürth 

Koers, Jannik Johannesweg 8 51688 Wipperfürth 

Kokus, Lorena Alte-Bahnhofstr. 8a 51688 Wipperfürth 

Marré, Lilian Westfalenstr. 31 51688 Wipperfürth 

Marré, Noah Westfalenstr. 31 51688 Wipperfürth 

Mickenhagen, Simon Ahlhausen 1 51688 Wipperfürth 

Nowacki, Marlon Vossebrechen 5 51688 Wipperfürth 

Pabst, Sophie Im Siepen 4 51688 Wipperfürth 

Reuner, Pia Erlen 1 58553 Halver 

Schmale, Sonja Berken 2 58553 Halver 

Wuttke, Max Westfalenstr. 22a 51688 Wipperfürth 

Zellmer, Maike Weidenweg 26 51688 Wipperfürth 

 
Ausstellung zur Erstkommunion 

Ab März hält unsere Bücherei eine Ausstellung zur Erstkommunion bereit. Wir zei-

gen Ihnen Bücher der verschiedensten Interessensgebiete sowie religiöse Anden-

ken, z.B.: Kreuze, Rosenkränze u.a.. Außerdem bieten wir Ihnen fürs Gebetbuch 

Widmungen in Golddruck an. Wegen des Sonderdruckes sollte die Bestellung recht-

zeitig erfolgen.  

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten der Bücherei geöffnet 

und zwar: 

sonntags von  10.15 Uhr bis 12.00 Uhr und dienstags von 

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

 

Auf Ihren Besuch freuen wir uns. 

Ihr Bücherei Team  
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Geschichten aus der Grundschule 

 
Meine Wintergeschichte  
Es ist Sonntag. Als ich aufstehe, kucke ich erst aus dem Fenster 
und traue meinen Augen nicht! Alles ist weiß – so wie ich dachte! Ich laufe 

so schnell ich kann runter und rufe: „Mama, es hat 
schon wieder geschneit!“ Mama sagt: „ Gehe bitte raus, 

ich putze! Wir kriegen Besuch von Toni.“ Draußen treffe ich Tina 
und wir bauen einen Schneemann. Bald sind unsere Hände kalt. Da 

ruft Mama: „Komm rein und iss mit mir!“ Da klingelt es an der Haus-
tür und Toni kommt rein. Dann spielen wir und fahren noch Schlitt-
schuh.    
 

 Nadine, Klasse 2 
 
 
Meine Wintergeschichte 
Es ist kalt und es fällt Schnee. Nicklaus und Nina gehen raus.  
Sie sehen, dass der Teich zugefroren ist. Sie tippen auf das Eis.  
Es ist dicht. Dann gehen sie drauf. Sie fahren Schlittschuh.  
Auf einmal knackt das Eis. Nina fällt hin. Nicklaus läuft vorsichtig  
zu Nina und hilft ihr hoch. Dann gehen sie nach Hause.  
 
Lena-Marie, Klasse 2 
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Im Land der Emiratis (Teil 1)  ein Reisebericht von Thomas Halbach 

Wir folgten einer Einladung auf die arabi-

sche Halbinsel in die Vereinigten Emirate 

und standen nun nach fast sechs Stunden 

Flug, auf dem Flughafen von Dubai. 

Der Flug führte uns von Berlin über Polen 

und Rumänien zum Schwarzen Meer. 

Anschließend überflogen wir die Türkei 

und Syrien bis wir auf dem letzten Stück 

den Irak in der Nähe von Bagdad nach 

Süden überflogen. Dann folgte nur noch 

das Wasser des Persischen Golfes bis wir 

schließlich in Dubai landeten. 

Es war März, noch Winterzeit, angeneh-

me 25 Grad und Sonnenschein ließen uns 

unsere Müdigkeit an diesem Morgen ver-

gessen. Die Uhr zeigte sechs Uhr an und 

die drei Stunden 

Zeitverschiebung 

machten sich erst 

einen Tag später 

bemerkbar. 

Freudig wurden 

wir von unserer 

Gastgeberin be-

grüßt und nach-

dem wir unser 

Gepäck im Auto 

verstaut hatten, 

starteten wir zur 

Fahrt in den Nor-

den der VAE (Ver-

einigte Arabische 

Emirate). Unsere 

Gastgeberin lebt seit bereits zwei Jahren 

mit Ihrem Mann und Ihren zwei kleinen 

Kindern in Ras-Al-Khaimah, dem nörd-

lichsten Emirat der VAE. Ihr Mann war 

dem Ruf seiner Firma aus dem ostwestfä-

lischen Oelde gefolgt um in Ras-Al-

Khaimah den Service- und Vertriebsstütz-

punkt der Firma in dieser arabischen Re-

gion zu betreuen. Die Firma produziert 

Pack- und Siebmaschinen u.a. für die Bau-

stoff-, Mineralien- und Zementindustrie. 

Und da auf der arabischen Halbinsel viel 

gebaut wird, sind sie hier an der richtigen 

Stelle. Die Engländer zogen sich Anfang 

der 70er Jahre aus den VAE zurück und 

kurz vor diesem Abzug im Dezember 1971 

einigten sich die sieben Emirate auf die 

Bildung einer Föde-

ration. Die Englän-

der hatten seit dem 

vorigen Jahrhundert 

den Seeweg nach 

Indien durch enge 

Verträge mit den 

Scheichs gesichert. 

Im Gegenzug hatten 

die Engländer auf 

die Einmischung in 

interne Angelegen-

heiten verzichtet. 

In dieser Zeit wur-

den die Scheichtü-

mer ein Zentrum 

des Perlen- und 
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Goldhandels, der Ihnen einen großen 

Reichtum sicherte. Mit der Entdeckung 

des ersten Öls und dem Preisanstieg in 

den 70er Jahren kam der Start in die Mo-

derne und bescherte den VAE große Kapi-

talmittel, die sie in vielen Branchen welt-

weit reinvestieren, um auch die Zeit nach 

dem Öl abzusichern. Heute stellen die 

Ölreserven bereits nur noch 8% des BIP 

Dubais dar. Der Wohlfahrtsstaat stellt den 

Emiratis heute alles Notwendige zur Ver-

fügung im Gegensatz zu den Gastarbei-

tern. Davon aber später mehr. 

Die Fahrt nach Norden führte durch meh-

rere Emirate, vorbei an kleinen Städten 

und Siedlungen, eingebettet in einer stei-

nigen Wüste mit vereinzelten eher dürren 

Bäumen und Sträuchern. Die Sahara war 

das nicht. 

Nach einer Stunde erreichten wir Ras-Al-

Khaimah am Persischen Golf und die klei-

ne Siedlung, in der vornehmlich Ausländer 

wohnen. Die Siedlung nah dem Stadtzent-

rum umfasst ca. 12 freistehende Häuser. 

Die Anlage ist von einer ca. drei Meter 

hohen Mauer umgeben und am Eingang 

empfängt uns ein kleiner etwas dicklicher 

Pakistani, der uns aus seinem kleinen 

Wachhäuschen freundlich salutiert. Die 

Anlage wird rund um die Uhr 24 Stunden 

„bewacht“, aber nach kurzer Zeit stellten 

wir fest, egal wer Einlass begehrte: der  

Pakistani grüßte brav und gewährte Ein-

lass. 

Innerhalb der Anlage ist jedes einzelne 

Haus wiederum von einer Mauer ge-

schützt. Ein kleiner Funksensor öffnet ein 

großes mit arabischen Ornamenten ge-

schmiedetes Tor. Wir fuhren vor das Haus 

und das Tor schloss sich wieder. Nun wa-

ren wir angekommen und in der Welt 

hinter der Mauer findet das Familienle-

ben statt. Die Frauen können sich hier 

unverschleiert um die Familie kümmern. 

Die Fenster des Hauses sind alle Gold 

verspiegelt und erlauben keinen Blick 

hinein. Abends werden die Vorhänge zu-

gezogen, bevor das Licht erstrahlt. Doch 

die Mauern bieten nicht nur Schutz vor 

unliebsamen Blicken, sondern schützen 

auch vor den starken Sandstürmen. Grü-

nen Rasen und blühende Pflanzen finden 

wir hintern den Mauern mit einem 

Swimmingpool in der Mitte des Gartens. 

Hier kann man es aushalten. Ein krasser 

Gegensatz zu der Welt dort draußen. Ein 

Wassertank auf dem Dach des Hauses 

versorgt die Familie mit frischem Wasser. 

Alle zwei Wochen wird der Behälter auf-

gefüllt. Das Abwasser wird in einer ent-

sprechenden Grube gesammelt und abge-

fahren. Eine zentrale Wasserversorgung 

und Abwassersammlung gibt es nur an 

wenigen Stellen in den Großstätten Dubai 

und Abu Dabi. Der ProKopf Verbrauch an 

Wasser liegt in Deutschland bei rd. 120 

m3 pro Jahr. In den VAE beträgt er über 

500 m3.  
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Das Haus ist im arabischen Stil gebaut mit 

einem zentralen Windturm, der früher für 

die Kühlung des Hauses wichtig war. Die 

kalte Nachtluft strömte ins Haus und 

drückte die warme Luft durch den Turm, 

ähnlich einem Kamin, aus dem Haus hin-

aus. Eine ganz einfache „Klimaanlage“ auf 

Arabisch. Sehr wirkungsvoll. Leider haben 

die heutigen Türme ihre Funktion verlo-

ren und werden nur noch aus stilistischen 

Gründen gebaut. Die moderne Klimaanla-

ge übernimmt heute deren Funktion. Der 

Energieverbrauch in den VAE ist sehr 

hoch, da die Energie aber nicht viel kos-

tet, ist die Generatorentechnik noch weit 

verbreitet. Benzin kostet rd. 30 Cent pro 

Liter. 

Angekommen tranken wir zusammen 

einen Willkommenstee und legten uns 

erst einmal ein paar Stunden hin zum 

Schlafen. Mittags fuhren wir mit der 

Gastgeberin ein wenig durch die Stadt 

Ras-Al-Khaimah um einen Eindruck zu 

bekommen. Dann besuchten wir den in-

ternationalen Kindergarten um die Kinder 

abzuholen. Hier wachsen die Kinder 

mehrsprachig auf. Neben der Mutterspra-

che Deutsch, wird im Kindergarten vor-

nehmlich englisch gesprochen. Aber für 

die Kinder ist es mittlerweile ein Leichtes 

auf Arabisch zu zählen oder Kinderlieder 

auf Arabisch zu singen. Die Kinder unter-

einander halten sich eben nicht immer 

daran nur englisch zu sprechen. Aber die 

Kinder nehmen es mit einer Leichtigkeit 

auf und springen, je nach Gesprächs-

partner, zwischen den einzelnen Sprachen 

hin und her. Faszinierend! 

Zum Abend hin bestellte unser Gastgeber 

telefonisch bei einem libanesischen Res-

taurant einige Speisen, die wir dann nach 

30 Minuten abholen konnten. Wir fuhren 

vor das Restaurant. Unser Gastgeber hup-

te und ein Mann kam aus dem Restaurant 

auf unseren Wagen zu und fragt auf Eng-

lisch nach unseren Wünschen. Wir teilten 

ihm mit, dass wir bereits telefonisch be-

stellt hätten. Der Mann ging wieder hin-

ein und kam mit den fertigen Speisen 

heraus. Wir zahlten und machten uns auf 

den Weg nach Hause. So sieht „Drive in“ 

auf Arabisch aus. Schmeckte ausgezeich-

net. 

Im Restaurant sah man durch die kom-

plette Verglasung der Frontfläche aus-

schließlich Männer im Restaurant sitzen. 

Im ersten Stock gibt es einen Raum für 

Frauen, der durch eine Seitentür zu errei-

chen war. Somit können die verschleier-

ten Frauen beim Essen nicht gesehen 

werden. Es gibt auch Familienräume. Hier 

kann sich eine Familie ungesehen zurück-

ziehen. Die Bedienung muss anklopfen, 

wenn sie Speisen bringt. Die Frauen ha-

ben dann Zeit sich kurz wieder zu ver-

schleiern. In den eher touristischen bzw. 

internationalen Restaurants  kann man 

auch arabische Familien beobachten. Der 

Mann sitzt meistens mit dem Rücken zur 

Wand und kann den Raum beobachten. 
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Die verschleierten Frauen sitzen mit dem 

Rücken zum Raum, heben mit der linken 

Hand den Schleier etwas an und führen 

mit der rechten Hand und einer Gabel 

oder eines Löffels das Essen zum Mund. 

Für uns ein eher ungewöhnlicher Anblick. 

(Teil 2 folgt im nächsten Journal) 

 

 
Was macht eigentlich … Unser Wald? von Dieter Köser 
 

Im bevölkerungsreichsten Bundesland 

Deutschlands, kommt dem Wald natürlich 

eine multifunktionale Bedeutung zu. Er 

bietet uns Schutz, er nützt uns und er hat 

einen unermesslichen Erholungswert. 

Funktionen, die sich teilweise überlagern. 

Die Nutzfunktion des Waldes durch die 

Bewirtschaftung liegt klar auf der Hand, 

Holz wird geerntet und Holzprodukte sind 

beliebt und werden immer gebraucht. 

Aber auch 

Holz als 

Brennstoff 

erlebt eine 

Renais-

sance, sei es 

bei der Ver-

brennung in 

neuen Öfen 

oder als 

Pellets ge-

presst, in 

modernen 

und scho-

nenden 

Heizungsanlagen. Eine weitere Schutzwir-

kung besteht durch zurückhalten und 

filtern von Wasser. Der Wald leistet Kli-

maschutz durch lokalen und globalen 

Temperatur- und Luftausgleich mit der 

Bindung von CO², dem gefährlichen 

Treibhausgas. Er gewährt Sichtschutz, 

deckt nicht in die Landschaft passende 

Objekte ab und prägt unsere Landschaft. 

Er ist Wind- und Sturmschutz, besonders 

auf unseren bergischen Höhen. Er leistet 

Immissionsschutz gegen Luftverunreini-

gungen und Lärm, Bodenschutz gegen 

Erosion, 

Landschafts- 

und Natur-

schutz zur 

Erhaltung 

von Bioto-

pen und zur 

Sicherung 

der Arten-

vielfalt von 

Flora und 

Fauna. Und 

was man 

alles im 

Wald machen und erleben kann. Durch 

seine meist großen Ausdehnungen und 

freien Zugänge, bietet er ein großes sport-
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liches Potenzial durch Spazierengehen, 

Laufen, Radfahren und so weiter und so 

weiter. In der Stille des Waldes lässt sich 

die Natur bewundern und herrlich ent-

spannen. Kurz, unser Wald ist ein Stück 

Leben, das aber zunehmend unter uns 

Menschen leidet. Sei es der Spaziergän-

ger, der die ausgewiesenen Pfade verlässt 

und dadurch das Wild stört, oder Um-

weltsünder, der seinen Müll im Wald ent-

sorgt. Belastend sind außerdem, die stän-

dig zunehmenden negativen Umweltein-

flüsse, die bereits zu erheblichen Verän-

derungen in unserem Wald geführt ha-

ben. Viele Baumarten sind geschädigt, 

Tiere aus ihren angestammten Plätzen 

verdrängt und die liebgewonnene Pflan-

zenvielfalt geht von Jahr zu Jahr zurück. 

Eine Übersicht über den Zustand bietet 

uns der jährliche Waldschadensbericht, 

dessen Ergebnisse aus 2011 hier kurz 

zusammengefasst sind.  

Danach war das Jahr 2011 für unsere 

Waldbäume ein Zeitraum, in dem „viele 

Extremwerte“ erreicht wurden. Der Zu-

stand der Baumkronen, der ein entschei-

dender Parameter für die Bewertungen 

ist, hat sich nach einer zurückliegenden 

kleinen Erholung, sehr verschlechtert. Die 

Verlichtung der Baumgipfel, Blätter und 

Nadeln werden in den Baumkronen im-

mer kleiner und weniger, hat ein Ausmaß, 

wie noch nie. Ein großer Faktor der hierzu 

führte, war die überreiche Blüten- und 

Samenbildung in den letzten Jahren, die 

im Zusammenhang mit der Trockenheit 

des letzten Frühjahres und späten Som-

mers, zu einem sehr kräftigen Nadel- und 

Laubverlust führte. Ein wenig erholt hat 

sich im vergangenen Jahr die Eiche, die 

aber durch ihren allgemein  schlechten 

Zustand weiterhin zu den stark geschädig-

ten Baumarten zählt. Besonders gelitten 

haben Buche und Fichte. Die Einteilung 

der Forstverwaltung der Schadklassen hat 

sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt 

verändert: 

Stark geschädigte Bäume  2010 = 23% 

 2011 = 33% 

Schwach geschädigte Bäume 2010 = 45% 

 2011 = 43% 

Unbeschädigte Bäume 2010 = 32% 

 2011 = 24% 

Man erkennt, unserem Wald, dem Ventil 

unserer Zivilisation, geht es nicht mehr so 

gut. 

Seit einigen Jahren hat die Forstverwal-

tung nun einen neuen Weg in der nach-

haltigen Bewirtschaftung des Waldes 

eingeschlagen. Der Wald muss den aktu-

ellen und künftigen Einflüssen so ange-

passt werden, dass er auf Dauer bestehen 

bleibt, bzw. seine Ausdehnung vergrößert 

werden soll. Die kommenden Umweltein-

flüsse bedingen, dass neue Bäume und 

Baumarten angepflanzt werden, die auch 

stärker werdenden Wetterbedingungen 

aushalten können. Ebenso wird darauf 



 

13 

geachtet, dass Ernten früher anfallen als 

bisher und sich so eine Verjüngung der 

Bestände ergibt, die zu einer viel höheren 

Widerstandsfähigkeit und Elastizität der 

großen Pflanzen führt. Ebenso ist es wich-

tig darauf zu achten, dass Bildungen von 

Monokulturen unterbleiben, Mischwälder 

absoluten Vorrang haben und deren Ent-

stehung unterstützt werden muss. 

Dies alles sind Maßnahmen, die sicherlich 

über die Jahre zu erkennbaren Erfolgen 

führen, die aber nur von den „Wald-

Profis“ geleistet werden können. 

Doch der Wald und seine Natur geht uns 

alle an und daher stellt sich die Frage, was 

kann ich, der Einzelne, zum Erhalt dieser 

kleinen Paradiese beitragen? 

Quellen: Waldzustandsbericht des Landes 

NRW 2011, Landesbetrieb Wald & Holz 

NRW 

 

Für Fragen zum Thema Wald steht Ihnen 

gerne der Förster unserer Region, 

Herr Michael Woesler unter 

michael.woesler@wald-und-holz.nrw.de 

 zur Verfügung. 

 

Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

Der Wald, unsere Natur vor der Haus-

tür, ist schwer angeschlagen. Wenn 

man liest und hört wie es diesen Bioto-

pen geht, wird es einem komisch und 

man denkt sich, er läge da wie ein an-

gezählter Boxer in seiner Ecke. Langfris-

tige Maßnahmen müssen erst greifen 

bis eine Verbesserung eintritt, doch 

was können wir alle zur Gesundung des 

Waldes beitragen? 

Dies und mehr fragen wir heute einen 

Mann, der es wissen sollte. Den Förster 

für den Bezirk Klüppelberg, den man 

zwar selten sieht, der aber über das 

Wohl und Wehe unseres heimischen 

Waldes wacht, Herrn Michael Woesler. 

 
Kreuzberg Journal (KJ) :Sie sind? 

Michael Woesler (MW): Michael Woes-

ler 
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KJ: Ihr Alter? 

MW: 46 

KJ: Sie wohnen wo? 

MW: Hückeswagen 

KJ: Familie? 

MW: verheiratet, drei Söhne. 

KJ: Ihr Beruf? 

MW: Forstbeamter beim Landesbetrieb 

Wald und Holz NRW als Revierleiter für 

den Bezirk Klüppelberg. 

KJ: Beruf oder Berufung? 

MW: Seit nun 20 Jahren Berufung. 

KJ: Ihre Hobbys? 

MW: Meine Familie, die „Wildküche“ 

und unser Garten. 

KJ: Was stimmt Sie fröhlich? 

MW: Verschiedenes, immer wieder 

meine Kinder, die Stimmung bei auf-

gehender Sonne im frostigen Winter-

wald, überraschte glückliche Kinder bei 

einer Waldführung …. 

KJ: Was macht Sie traurig? 

MW: Müll im Wald, schlechte Laune, 

wochenlanges Regenwetter! 

KJ: Herr Woesler, wie wird man Förster 

und was hat Sie angetrieben gerade 

diesen Beruf zu wählen? 

MW: Ein dreijähriges Studium der 

Forstwirtschaft, in meinem Fall in Göt-

tingen und ein anschließender einjähri-

ger Vorbereitungsdienst in einer Landes-

forstverwaltung. Als ich als Vierzehnjäh-

riger den Beruf des Försters kennenlern-

te, fand ich all meine Interessen in dem 

Berufsbild wieder. 

KJ: Was sind Ihre Aufgaben? 

MW: Alle Dinge in und um den Wald. Im 

Wesentlichen sind das die Bereiche der 

Forsthoheit mit dem gesetzlichen Auf-

trag von Rat und Anleitung der Waldbe-

sitzer und der Bevölkerung, der Wah-

rung der forstrechtlichen Auflagen für 

den Wald, der Forstförderung und der 

tätigen Mithilfe der Waldbesitzer der 

Forstbetriebsgemeinschaft Klüppelberg 

bei allen Aufgaben der Waldbewirt-

schaftung. 

KJ: Im Waldzustandsbericht des Jahres 

2011 war zu lesen, dass es unseren 

heimischen Bäumen nicht mehr so gut 

geht und die Zahl der stark geschädig-

ten Bäume erheblich zugenommen hat. 

Der Bericht ist ja erst einmal nur eine 

nüchterne Bestandsaufnahme, doch 

was verbirgt sich in der Realität dahin-

ter? Was ist so dramatisch am Zustand 

unseres Waldes und besonders, wie 

geht es dem Wald in unserem Bezirk, 

Klüppelberg / Kreuzberg? 

MW: Der Zustand unserer Wälder wird 

schon seit 1984 von Waldexperten nach 

einem festen Schema begutachtet. U. a. 

ist hierbei der gesunde Baum der Refe-

renzbaum. Er ist voll und arttypisch grün 

belaubt, weist ein fein verzweigtes Ast-

werk auf und bildet somit seine typische 

Krone aus.  

Besonders der Anteil der deutlich ge-

schädigten Bäume hat zugenommen. 

Dieses Bild findet der geschulte Be-
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obachter genauso auch in Klüppelbergs 

Wäldern. Insbesondere fällt hier der 

schlechte Belaubungszustand von Buche 

und Fichte auf. 

KJ: Gibt es besondere Orte, wo die Be-

schädigungen weit voran geschritten 

sind und wie kann ein Laie diese Schä-

den erkennen? 

MW: Die Schädigung der Bäume ist al-

lerorten anzutreffen. Die absolut gesun-

den Bäume bilden auch bei uns die 

Randgruppe. Der Laie kann diese Schä-

den am einfachsten daran erkennen, 

dass z.B. eine gesunde Fichtenkrone 

vom Stammfuß her gesehen so dicht ist, 

dass der Himmel nicht durch sie hin-

durch gesehen werden kann – dass kön-

nen Sie beim nächsten Spaziergang ein-

mal untersuchen. 

KJ: Welche Maßnahmen werden ergrif-

fen und was verstehen Sie unter natur-

nahem Waldbau, angesichts des viel 

beschworenen Klimawandels? 

MW: Der Landesbetrieb Wald und Holz 

bietet zu diesem Thema schon seit eini-

gen Jahren seinen Mitarbeitern und 

anderen waldinteressierten Personen 

ein umfangreiches Fortbildungsangebot. 

Das Kernthema ist sicherlich der natur-

nahe Waldbau. Er orientiert sich an ei-

ner standortgemäßen Baumartenwahl 

und einem naturnahem Waldaufbau. 

Konkret bedeutet dies für unsere Region 

einen größeren Anteil an den typischen 

Laubbäumen (Rotbuche und Eiche), der 

Förster sagt, an Bäumen der potenziell 

natürlichen Waldgesellschaft unter be-

sonderer Beachtung der Veränderung 

der klimatischen Verhältnisse. Weitere 

Schlagworte sind hier, erhöhte Beimi-

schung wärmeverträglicherer Baumar-

ten wie der Douglasie, der Weißtanne, 

der Küstentanne unter Rücknahme der 

Fichten auf nicht geeigneten Standorten. 

Der naturnahe Waldbau verzichtet auf 

Großkahlschläge und versucht den Wald 

kleinstrukturierter zu behandeln  

KJ: Gibt es eigentlich typische Beschä-

digungen der Bäume, die auf einen 

Klimawandel schließen lassen? 

MW: Für alle Mitmenschen war im Früh-

jahr das sehr starke Blühen der Wald-

bäume deutlich sichtbar. An nahezu 

allen denkbaren Stellen fanden wir den 

gelblichen Blütenstaub. Die Häufung 

solcher starken Fruktifikationen in den 

letzten Jahren wird als Folge der sehr 

warmen und trockenen Frühjahre gese-

hen. Die starke Fruchtbildung führt zu 

einer zusätzlichen Schwächung der 

Waldbäume. 

KJ: Menschenhand hat schon einiges 

verursacht, aber auch geleistet. Braucht 

der Wald die Unterstützung des Men-

schen oder schafft er das auch zum Teil 

selbst durch Selbstheilung und Regene-

ration? 

MW: Der Wald unserer Region ist kom-

plett durch Menschenhand geformt, um 

seine an ihn, aus historischer Sicht ge-
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stellten Aufgaben bestens zu meistern. 

Aus heutiger Sicht kommt nun die ra-

sche Veränderung des Klimas hinzu – 

über einen für Menschenvorstellungen 

sehr langen Zeitraum würde der Wald 

sicherlich seine eigenen Anpassungen 

vornehmen, wir möchten dem Ökosys-

tem Wald mit unseren Maßnahmen 

(Erweiterung der Baumartenpalette 

naturnaher Waldbau) Impulse geben, 

um auf eine Klimaveränderung flexibler 

reagieren zu können 

KJ: Unsere Gegend ist noch teilweise 

geprägt durch große Fichtenkulturen, 

die auch einen historischen Ursprung 

haben. Wie wird der Umbruch, das 

neue Denken in der Waldbewirtschaf-

tung, von den Waldbauern und Wald-

besitzern gesehen. Wie werden Ihre 

Ratschläge angenommen und umge-

setzt? 

MW: Da die negativen Auswirkungen 

großflächiger Monokulturen den hiesi-

gen Waldbauern und aufmerksamen 

Mitbürgern bekannt sind, ich möchte 

hier nur beispielhaft die teilweise groß-

flächigen Sturmwürfe in den Fichten 

beim Sturm Kyrill, die zunehmenden 

Borkenkäferschäden und die abneh-

mende Vitalität der Fichten nennen, ist 

die Bereitschaft, hier andere Wege zu 

gehen sehr groß. 

KJ: Was kann denn „der kleine Mann 

von der Straße“ tun, um sich um den 

heimischen Wald zu kümmern? Wo 

fängt für Sie die Mithilfe an und gibt es 

Initiativen, die den Wald in unserer 

Region unterstützen? Wo kann man 

sich Anregungen holen? 

MW: In erster Linie ist sicher jeder Bür-

ger aufgefordert, sein Umweltverhalten 

im täglichen Leben noch weiter zu ver-

bessern, um auf diese Weise die Le-

bensbedingungen für den Wald, also 

auch für uns alle, zu verbessern. Anre-

gungen für konkrete Maßnahmen kann 

sich der Bürger bei den örtlichen Um-

weltverbänden holen. 

KJ: Haben Sie als Förster noch schöne 

Walderlebnisse? Was macht Ihnen 

Spaß im Wald? 

MW: Natürlich habe ich noch schöne 

Erlebnisse im Wald und die sind auch 

deutlich in der Überzahl. 

Ich bin immer wieder fasziniert von den 

kleinen und alltäglichen Vorgängen im 

Ökosystem Wald. 

Es macht mir besonderen Spaß, die 

Waldbesitzer in ihren waldwirtschaftli-

chen Fragestellungen zu beraten und 

unterstützen zu können, ihren Weg in 

der Behandlung des Waldes zu finden. 

KJ: Gibt es hier besondere Pflanzen und 

Tiere, die in unseren Breiten eher exo-

tisch sind? 

MW: Hier fällt mir aus dem Stegreif das 

exotische, aber leider nicht seltene drü-

sige oder auch indische Springkraut (Im-

patiens glandulifera) ein, welches bei 
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uns an vielen Orten der heimischen Flo-

ra Probleme bereitet. 

KJ: Und nun noch eine letzte Frage, die 

allen Interviewpartnern gestellt wird. 

Kreuzberg ist auch dem Wandel unter-

legen und wird älter. Wie sollte Ihrer 

Meinung nach ein Dorf damit umge-

hen? 

MW: Da bin ich kein Fachmann – ich 

persönlich denke, am besten begegnet 

man der  demographischen Entwicklung 

wie meine Frau und ich, wir haben 

schließlich drei Kinder bekommen! 

KJ: Herr Woesler, vielen Dank für die 

Zeit, die Sie sich für uns genommen 

haben. Wir wünschen Ihnen persönlich 

und natürlich in Ihrer wichtigen Arbeit 

Glück und Erfolg. 

 

Aktuelles von vor 100 Jahren 

Große Kälte im Februar 1912 

Wir alle haben noch die große Kälte von Anfang Februar dieses Jahres in guter Erin-

nerung. Eisige Temperaturen von bis zu minus 15 Grad C und starker Nordostwind 

machten uns sehr zu schaffen. Die Wetterberichte im Fernsehen, im Radio und in 

der Tageszeitung hatten die Kälte bereits einige Tage vorher angekündigt. Erstaun-

lich ist, dass die Treffsicherheit der Vorhersagen durch die moderne Technik der 

Meteorologen heute sehr hoch ist. Früher beschränkte sich der Wetterbericht in der 

Tageszeitung auf die Beschreibung der allgemeinen Wetterlage. Im Wipperfürther 

Volksblatt von Februar 1912 wird über eine große Kälte mit viel Schnee berichtet. 

Mit blumigen Worten wird die Wettersituation geschildert und es werden Verhal-

tensregeln für die Bürger genannt. 

 

Wipperfürth, 1. Febr.  Mit echt winterlichem Schneegestöber nahm am gestri-

gen Abend der Januar Abschied, eine hohe Schneedecke seinem Nachfolger, 

dem Februar, vererbend. Doch der neue Monat tritt in die Fußstapfen des 

Verflossenen. Auch heute wirbelt mit kurzen Pausen draußen der Schnee in 

dichten Mengen hernieder. Das Schlittengeläut ertönt allenthalben und Alt und 

Jung vergnügen sich beim Rodeln. Aber auch die unangenehme Begleiter-

scheinung des Schnees, das Schneeballwerfen, ist wieder in Schwung gekom-

men, trotzdem so oft schon ernstere Verletzungen dadurch hervorgerufen wor-

den sind. 
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Wipperfürth, 2. Febr.  Infolge des Schneefalls ist eine Passage auf den 

Straßen gefährlich geworden, indem durch Fuhrwerke etc. eine solche Glätte 

geschaffen worden ist, daß man nur allzu leicht mit der Mutter Erde unfreiwil-

lig in Berührung kommen kann. Meist geht’s dabei ohne Schädigung ab doch 

sind auch verschiedentlich in den letzten Tagen Personen zu Fall gekommen, 

die sich schwer verletzt haben. Die Bewohner seien an die Streupflicht erin-

nert. 

 

Wipperfürth, 3. Febr.  Nach dem ergiebigen Schnee der letzten Tage hat seit 

gestern scharfer Frost eingesetzt. Das Thermometer zeigte als größten Tief-

stand in der engeren Stadt 12 Grad C unter Null und noch gegen Mittag ver-

zeichnete es -10 Grad C. 

 

Wipperfürth, 5. Febr.  Die Kälte ist noch grimmiger geworden. Vergangene 

Nacht erreichte sie an geschützter Stelle in der Stadt -17 Grad C. Am Sams-

tag gegen abend schien es eine Zeitlang, als ob Tauwetter eintreten wollte. Der 

Wind kam aus Süden und es begann zu schneien. In der Nacht drehte der 

Wind jedoch nach Osten und nun bläst er aus Norden seinen eisigen Hauch. 
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Wie unser Dorf sich verändert hat 
In den letzten 100 Jahren hat sich unser Dorf Kreuzberg stark verändert. Besonders 

nach dem zweiten Weltkrieg wurde viel gebaut. Neue Wohngebiete entstanden und 

viele Neubürger siedelten sich hier an. Aber auch schon vor dem zweiten Weltkrieg 

gab es bauliche Veränderungen, die das Dorfbild stark verwandelten. 

 

 

 
Die abgebrannte Gaststätte Nov. 1935 

Gaststätte Schneppe vor 1935 
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In dem Rückblick „Aktuelles von vor 100 Jahren“ der letzten Ausgabe des Kreuzberg-

Journals wurde berichtet, dass der Kreuzberger Ortsverband des rheinischen Bau-

ernvereins sein traditionelles Jahresfest im Saale der Gastwirtschaft Josef Schneppe 

feierte. Viele Leser werden bestimmt nach der Örtlichkeit dieser Gaststätte gefragt 

haben, denn nur wenigen Mitbürgern ist diese noch bekannt. Diese Gaststätte mit 

Saal, Kegelbahn und Landwirtschaft befand sich an der heutigen Straße „Im Siepen“ 

am Abzweig Eschenweg. Im Herbst 1935 brannte dieses Haus komplett nieder. Der 

  

Wiederaufbau geschah dann im Folgejahr ca. 20 m versetzt Richtung Eschenweg, 

damit anschließend die Straße begradigt werden konnte. Einige ältere Bürger kön-

nen sich noch an das alte Haus erinnern. Die Straße führte, aus Richtung Kupferberg 

kommend, links am Haus vorbei und mündete auf dem heutigen Eschenweg. Ledig-

lich ein schmaler „Fautpad“ befand sich rechts vom Haus. Die Fußgänger, vorzugs-

weise aber die Schulkinder, benutzen diese Abkürzung gerne. Nach dem Wieder-

aufbau wurde die Gaststätte nicht wieder eröffnet. Die dörflichen Feiern, die bisher 

im Saale Schneppe stattgefunden hatten, verlegte man in die Säle Ackerschott und 

Müller.  

  

Das Dorf aus heutiger Sicht 
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Unser Dialekt 

Unser Kreuzberger „Platt“ ist gar nicht so schwer, das meint jedenfalls ein Kreuzber-

ger Mitbürger, der mittels eines Gedichts, viele Worte aus dem Hochdeutschen in 

unsere Dialektsprache übersetzt hat, um auch den „Zugezogenen“ den Reiz dieser 

Sprache ein wenig näher zu bringen. In der letzten Ausgabe haben wir die Strophen 

1 bis 3 gebracht, in dieser Ausgabe folgen nun die Strophen 4 bis 7. 

Fortsetzung „Krüzberjer Platt“ 

 

4) Woche heißt Wäeke, heute = hütt 
Leute = Lü nicht Leute Lütt. 
Innunger heißt Mittagsschlaf 
Kleidung = Tüch, der Schrank heißt Schab. 
Aufenehmer = Schrubschlunz, 
Eimer = Ämmer. 
Rohe Bratkartoffel = Pienichmänner. 
Earpel nennt man die Kartoffel, 
Hänschen die Handschuhe, Schluffen die 
Pantoffel. 
Blumen = Blaumen, Beet heißt Bläck 
Brust heißt Boscht und die Zunge = Läck. 
 
5) Unsere Heimat, unsere Schöne, 
hat geheimnisvolle Töne. 
Wenn man solche Orte nennt, 
die noch keine Karte kennt. 
Karfucke-Pin, Markelshüschen, 
Paradis und Deuwelswischen, 
Dimmendahl, rauhen Buck und Struck, 
Elsternnest und Muselok, 
Hicksstump, Jreul, Buttermöllchen, 
Langenholt und Zinntaren 
un nu bin eck bal dodürch 
blievt nur noch de Ühlenburch. 
 
 

6) In der Fauna ist’s auch interessant: 
Die Kuh wird hier Kauh genannt. 
Mus heißt die Maus und Hick die Ziege. 
Ossen der Ochse und Fleije die Fliege. 
Jös die Gans und Fösch der Fisch, 
Hauhn das Huhn, der Spatz die Mösche, 
Eichhörnchen = Kauert, Beine = Schocken 
Staet der Schwanz von jedem Tier 
und das Euter einfach Nür. 
 
7) Stundenlang könnt ich hier bleiben, 
unser liebes Platt beschreiben. 
Doch die Zeit vergeht im Flug 
und für heute ist’s genug. 
Bei den Kindern, unseren Erben, 
wird es leider langsam sterben. 
Wir aber wollen, so lang wir leben; 
unseren Dialekt noch pflegen. 
Nicht Wohllaut und Gepräge, 
aber immer „Heimatpflege“ 
 
In ollen Saaken jekrost un van freuer 
wierjefungen! 

 
von Bertold Hoffstadt 
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Herzlichen Glückwunsch 
 01.03. 72 J. Manfred Kanski 
 03.03. 88 J. Heinrich Blechmann 
 04.03. 91 J. Gerda Kausemann 
 07.03. 72 J. Helmut Ackerschott 
 08.03. 76 J. Ingeborg Stadtkowitz 
 11.03. 79 J. Ursula Döring 
 11.03. 76 J. Horst Panske 
 17.03. 70 J. Elisabeth Richter 
 18.03. 73 J. Erwin Dörpinghaus 
 19.03. 74 J. Josefa Koppelberg 
 20.03. 79 J. Christel Ebbinghaus 
 24.03. 77 J. Marianne Hoffstadt 
 26.03. 78 J. Doris Fischer 
 26.03. 71 J. Matthias Roggendorf 
 26.03. 84 J. Hedwig Weiß 
 27.03. 72 J. Helmut Bertels 
 27.03. 77 J. Klaus Haufer 
 27.03. 71 J. Gertrud Offermann 
 29.03. 83 J. Inge Bürger 
 29.03. 88 J. Helmut Heltewig 
 30.03. 79 J. Johannes Richelshagen 
 

 

Wir trauern um 
   Inge Felderhoff  
   Ernst Pfeifer 
 

    

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Fehler und 
Änderungswünsche bitten wir der Redaktion zu melden. 
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02.03. 16:00 Weltgebetstag Ev. Kirche Klaswipper 

04.03. 18:00 Taizè Gebet ev. Kirche am Markt 

04.03. 15:00 Kreuzwegandacht Kath. Kirche 

06.03. 14:00 – 16:15 Besuchsspieltag KiGa St. Raphael 

06.03. 15:30 Vorlesenachmittag KÖB (Bücherei) 

06.03. 19:30 Demographie Arbeitskreis Von-Mering-Heim 

06.03. 20:30 Spätschicht KiGa St. Raphael 

07.03. 19.30 Ortsausschuss             Von-Mering-Heim 

10.03. 11:00-13:30 Flohmarkt Von-Mering-Heim 

11.03. 16:30 Kinderkreuzweg Kath. Kirche 

13.03. 20:30 Spätschicht KiGa St. Raphael 

14.03. 14:30 Seniorenmesse Kath. Kirche 

14.03. 15:00 Seniorennachmittag Von-Mering-Heim 

18.03. 15:00 Kinderkreuzweg Kalvarienberg 

20.03. 20:30 Spätschicht KiGa St. Raphael 

22.03. 17:00 – 20:00 DRK-Blutspende Von-Mering-Heim 

24.03. 14:00 – 16:00 AWO-Basar AWO Kupferberg 

25.03. 8:30 Bußgang der Männer Kath. Kirche 

25.03. 15:00 Kreuzwegandacht Kath. Kirche 

25.03. 15:00 Strunz-Cafe Von-Mering-Heim 

27.03. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

27.03. 15:00 – 17:00 Malen im Gartenatelier     

27.03. 20:30 Spätschicht KiGa St. Raphael 

28.03. 17:00 – 20:00 DRK-Blutspende Von-Mering-Heim 

29.03. 14:30-15:30 Palmstockbinden Von-Mering-Heim 

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, 
dem 25.03.2012. 
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