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Vorsicht, Münchhausener Zeiten! 
 

„Na, guck doch mal!“ 
„Na, wo denn?“ 
„Da!“ 
„Daaa, seh ich nichts!“ 
„Na da oben am Himmel, zwischen diesen 
Wolkentöpfen!“ 
„Was soll´n da sein?“ 
„Guck doch schnell, ein Vogel mit Zöpfen!“ 
 

„Du willst mich verar…., so was gibt es doch 
nicht!“ 
„Doch, glaube mir, die Bild-Zeitung brachte es gestern ans Licht.“ 

 

„Was da steht ist wahr, das ist Dir doch klar?!“ 
 

„Da fliegt er doch, 
da hinten, durch dieses Wolkenloch!“ 
 

„Ja, ich glaub´, jetzt seh´ ich ihn auch,“ 
verkneift die Augen und streckt den Bauch. 

 

So schau´n zwei Gestalten fixiert in die Luft, 
der eine voll Erwartung, der andre ausgebufft. 
Bis plötzlich der Ausgebuffte schreit laut und schrill: „Mein Freund, wir 
schreiben den ersten April!!! 

von Dieter Köser  
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Kunst im Dorf 
Im letzten Kreuzberg-Journal haben wir erstmalig von dem Projekt „Kunst im Dorf“ 

berichtet, in dessen Rahmen wir gemeinsam Holzfiguren bemalen wollen, die an-

schließend in den Vorgärten oder an den Häusern stehen sollen, um so das Dorf zu 

verschönern. In dieser Ausgabe wollen wir das Projekt noch einmal vorstellen und 

es konkretisieren. 

 

Die aus Brettern ausgesägten Holzfiguren, zwischen 130 und 170 cm hoch, ganz 

vereinfacht eine menschliche Figur darstellend, wollen wir gemeinsam bemalen. 

Das kann ganz abstrakt sein oder auch tatsächlich einen Menschen darstellen; im 

letzten Kreuzberg-Journal waren ja ansatzweise einige Beispiele zu sehen.  

Man kann diese Figur alleine gestalten oder mit Eltern und Kindern gemeinsam oder 

auch Großeltern und Enkel – auf jeden Fall geht es um die eigene Kreativität, um 

den Spaß am Gestalten und um die gemeinsame Aktion überhaupt! 

Inzwischen gibt es bereits drei – sehr gut gelungene – Prototypen als Beispiele! 

Diese werden bei der Pflanzentauschbörse am Samstag, dem 21. April zu besichti-

gen sein und dabei wird es auch Informationen zu der Aktion, z.B. zur Technik der 

Bemalung, zu den Farben etc. geben. Die Farben werden im Übrigen gestellt, ledig-

lich Pinsel müssen selbst mitgebracht werden. 

Wir würden uns freuen, wenn wir zu diesem Termin bereits einen Überblick be-

kommen könnten, wie viele „Malfreudige“ mitmachen möchten, damit entspre-

chend viele Figuren vorbereitet werden können.  

Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann sich auch bei Ute Berg (Tel. 02267/4858, E-
Mail: ak-demografie@dorf-kreuzberg.de) melden. 
Am darauffolgenden Samstag, den 28. April wollen wir uns dann im Kindergarten 

zur ersten Malaktion treffen.  

Alle sind herzlich eingeladen mitzumachen – man muss kein großer Künstler sein! 

Der Demographie-Arbeitskreis  
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Neues vom Von-Mering-Heim 

Wirtschaftsjahr 2011 erfolgreich abgeschlossen 

In der Jahresversammlung mit allen beteiligten Vereinen und Gruppen konnte der 

Trägerverein über ein positives Ergebnis für 2011 berichten. Bei rd. 18.000 Euro 

Einnahmen und rd. 16.500 Euro Ausgaben konnte ein kleiner Überschuss erwirt-

schaftet werden. Mit diesem Startpolster hofft der Trägerverein, auch das Jahr 2012 

mit stabilen Beiträgen bewältigen zu können. 

Einladung zum Frühjahrsputz am 14.04.2012 

In der gleichen Sitzung wurde beschlossen, am Samstag, dem 14.04.2012 ab 9:30 

Uhr einen gemeinsamen Frühjahrsputz zu starten und das von-Mering-Heim insbe-

sondere im Außenbereich auf Vordermann zu bringen. 

Zum Beispiel: 

* Grünspan von Fenstern und Schiefer abwaschen 

* Pflanzen beschneiden und Beete aufarbeiten 

* Parkplatz und Eingang von Unkraut befreien und kehren 

* Zäune ausbessern und umbauen 

* Terrasse reinigen 

* Rasenflächen vertikutieren und aufarbeiten 

* Poller erneuern, Namensschild umsetzen, und … 

Der Trägerverein bittet alle Kreuzberger um Unterstützung. Besonders hilfreich wä-

re es, wenn die freiwilligen Helfer auch Werkzeuge und Gartengeräte mitbringen 

könnten.   

Bei genügend Helfern wollen wir gegen Mittag fertig sein und die Aktion mit Grill-

würstchen und Getränken zünftig ausklingen lassen. 

Küche aufgeräumt 

Die Küche wurde jetzt gründlich aufgeräumt und das Geschirr, die Bestecke und alle 

Utensilien neu sortiert. Alle Schränke sind jetzt entsprechend beschriftet, so dass 

sich jeder in unserer Gemeinschaftsküche schnell zurechtfinden kann. 

Aussortiertes Zubehör steht zurzeit noch im Kellerflur. Hier kann sich jeder gerne 

bedienen, der das eine oder andere „Schätzchen“ noch gebrauchen kann. Am 

14.04.12 werden die Reste entsorgt und auch der Keller wieder aufgeräumt. 
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Alle Benutzer werden nochmals gebeten, die Küche immer sauber zu hinterlassen, 

keine Essensreste oder persönliche Dinge zu deponieren und den Müll zu entsor-

gen.  

Graue und grüne Mülltonne 

Für den „normalen“ Müll stehen je eine graue und grüne Tonne zur Verfügung. Bei 

Veranstaltungen ist jeder Nutzer verpflichtet, den eigenen Müll mitzunehmen. Lei-

der kommt es aber immer wieder vor, dass einzelne Dorfbewohner auch ihren 

Hausmüll in unseren Tonnen entsorgen. Dadurch kommt es zu überfüllten Tonnen 

und wildem Müll. Wir bitten alle Mitbürger dringend, keinen Privatmüll mehr am 

von-Mering-Heim zu entsorgen! 

Trägerverein Von-Mering-Heim 

 

 

Der Ortsausschuss informiert: 
Anfang März kontrollierte ein Förster alle Bäume, die sich an kirchlichen Einrichtun-

gen des Seelsorgebereichs befinden. So wurde auch hier in Kreuzberg der „Baum-

doktor“ an Kindergarten und Kirche gesichtet. Er erfasst den Baumbestand, über-

prüft sie, ob die Bäume  z. B. noch stabil sind bzw. ob morsche Äste entfernt werden 

müssen.  

Das Ewige Gebet war wieder gut besucht. Durch die unterschiedlichen Angebote 

der Betstunden von Kindergarten, Grundschule, Messdienern u. Schützen, Kirchen-

chor und Seniorenclub war dies für jeden eine gute Möglichkeit, die Fastenzeit im 

gemeinsamen Gebet zu beginnen. Beim Fastenessen kam durch Spenden ein Betrag 

von rd. 85,00 € zusammen. Dieser Betrag wurde der hiesigen Caritas übergeben. Es 

ist schön, dass durch dieses vielseitige Engagement die Tradition des Ewigen Gebe-

tes hier noch so lebendig praktiziert wird! Allen ein herzliches Dankeschön. 

Änderung der Taufsonntage 

Ab sofort können in Kreuzberg an folgenden Sonntagen Taufen stattfinden: Jeden 3. 

Sonntag in den Monaten März, Juni, September und Dezember. Ansonsten sind 

Taufen an jedem anderen Sonntag in den übrigen Kath. Kirchen im Seelsorgebereich 

Wipperfürth möglich. Näher Auskünfte hierzu erteilt das Pfarrbüro Wipperfürth. 
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Einladung ins Strunzcafé 
Der Veranstaltungskalender 2012  weist bereits darauf hin:  Am 29. April ist Strunz-

café im  von-Mering-Heim.  Wir möchten  alle, Alt und Jung, Groß und Klein, einla-

den, in gemütlicher Runde mit anderen zu klönen und sich an Kaffee und Kuchen zu 

stärken. Möglich ist dies von ca. 15.00 – ca. 17.00 Uhr. Kuchen werden von fleißigen 

Bäckern und Bäckerinnen gespendet, freiwillige Helfer werden Sie  am 29.o4. herz-

lich willkommen heißen und bedienen.  Nutzen  Sie die Möglichkeit, Gemeinschaft 

auf Kreuzberg zu erleben und kommen Sie an diesem Nachmittag ins von-Mering-

Heim. 

Wir möchten das Strunzcafé auch in der Zukunft gern beibehalten. Das Strunzcafé 

war im Jan. und Febr. und damit im Winter sehr schlecht besucht. Aus diesem 

Grunde werden wir den Besuch im März und April abwarten. Wir hoffen, dass unser 

Angebot in der Zukunft wieder verstärkt auf Ihr Interesse stößt. Sollte dies nicht der 

Fall sein, werden wir überlegen müssen, das Strunzcafé einzustellen. Auch vor die-

sem Hintergrund ergeht unsere Einladung an Sie alle. 

Der Demographiearbeitskreis 

Herzliche Einladung 
an alle Interessierte, man muss nicht Mitglied der kfd sein 

zur Jahreshauptversammlung der kfd Kreuzberg 

am Montag, 23. April 2012, 20 Uhr im Von-Mering-Heim 
* an alle, die wissen möchten, was die kfd in 2011 gemacht hat, 

* an alle, die wissen möchten, wen die kfd in 2011 mit Spenden unterstützt 

hat , 

* an alle, die wissen möchten, was die kfd für 2012 geplant hat, z. B. das Jubi-

läum „100 Jahre kfd Kreuzberg“, 

* an alle, die einen Vorschlag machen möchten oder eine Anregung haben, 

* an alle, die Lust haben, bei der einen oder anderen Aktion dabei zu sein, 

aber nicht gleich Mitglied werden möchten, 

* an alle, die schon Mitglied sind oder es gerne werden möchten. 

Wir freuen uns, wenn viele dabei sind, wir „neue“ Gesichter begrüßen dürfen, und 

„Bekannte“ wiedersehen. 

Das Team der kfd  
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Infos aus der Grundschule 
Die Kinder der Klasse 2 zeigten großes Interesse am Thema „Weltall“. Sie stellten 

Fragen und suchten nach Antworten. Hier eine kleine Auswahl: 

 

 

 

Was sind Sterne?  Sterne sind viele kleine Sonnen. Die Sonne ist auch ein Stern. 

Was ist ein Mond? Der Himmelskörper, der sich um einen Planeten dreht. 

Wer fliegt um die Erde? Der Mond. 

Wie heißt der rote Planet? Mars 

Warum ist der Mars rot? Das kommt vom Eisenoxid im Marsgestein. 

Was das ist? Ganz einfach! ROST! 

Welcher Planet ist der größte in unserem Sonnensystem?  Jupiter 

Welcher ist der kleinste Planet? Merkur  

Wer ist unser Nachbar im Weltraum? Venus 

Wie heißt der erste Hund, der ins Weltall geflogen ist? Laika 

Was machte Laika berühmt? Sie ist das erste Lebewesen, das 1957 ins All geschickt 

wurde. Dabei starb sie schon nach wenigen Stunden, weil es zu heiß wurde.                                                                                                                       

Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Neil Armstrong 

Wann war die erste Mondlandung? Im Juli 1969. 

 

Hand aufs Herz, hätten Sie das alles noch gewusst?! Also- wieder etwas dazugelernt 

bzw. aufgefrischt! (Die Schülerinnen u. Schüler der Klasse 2) 
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Kinderseite 
 

Hallo Kinder, ab sofort gibt es im Journal auch eine Seite für Euch! 

Kreuzworträtsel, Sudokus oder Bilder mit kleinen Aufgaben sind in unregelmäßigen 

Abständen an dieser Stelle zu finden.  

Wir wünschen nun Viel Spaß! 

 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

 
Die beiden grauen Felder ergeben von oben nach unten gelesen den Anfang eines 
Liedes, die Wortteile unten helfen Euch dabei. 
 

1. Haut des Baumes  5. ein Wort für „ideenreich“ 
2. Lichtsignal im Verkehr  6. magische Dinge tun 
3. ein Erdteil   7. Jungenname 
4. Stoff bunt machen  8. Warnlaut bei Tieren 

 
RIN REN AM BEN BERN KA FÄR TIV A KNUR RI AME DE PEL ZAU KRE TER PE  
 
 

Welche Zahl fehlt hier? Kannst du es erkennen? 

  65 92 

83 

47 

56 ? 

 

74 68 19 
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4. Pflanzen(tausch)börse 
Aus der Bevölkerung ist der Wunsch an uns herangetragen worden,  auch in diesem 

Jahr eine Pflanzen(tausch)börse durchzuführen. Wir kommen diesem Wunsch gern 

nach und bieten eine Pflanzenbörse an.  Sie findet damit zum 4. Mal statt.  Jeder ist 

herzlich eingeladen, an dieser Börse teilzunehmen, sei es als Anbieter oder als 

Pflanzeninteressierter.  Einige haben schon richtig Erfahrung damit und hatten in 

den  letzten 3 Jahren richtig Spaß daran,  eigene Pflanzen anzubieten  und insbe-

sondere neue Pflanzen kennen zu lernen. Aus diesem Grunde hoffen wir in diesem 

Jahr auf eine viel größere Beteiligung der Kreuzberger, Kupferberger und des ge-

samten Umlandes, aber auch von Gästen aus der weiteren Umgebung. Wer nichts 

zu tauschen hat, ist genauso willkommen. Für jede kleine Spende für Pflanzen   wä-

ren wir dankbar.  

Für das leibliche Wohl ist auf jeden Fall gesorgt. Auch in diesem Jahr sind  fleißige 

Spender  bereit, eine Kuchentheke  zu bestücken. Die Pflanzenbörse ist also auch für 

die was, die einfach mal schauen wollen, andere treffen wollen und dann auch noch 

die Möglichkeit haben, sich den Kuchen schmecken zu lassen.  

In den letzten Jahren haben wir Erlöse in ganz konkrete Projekte gesteckt (Restau-

rierung des Kriegerdenkmals, Förderung  eines damals noch zu gründenden Karne-

valvereins).  In diesem Jahr soll ein Erlös in die weitere Arbeit des Demographiear-

beitskreises fließen. Insbesondere möchten wir als Demographiearbeitskreis  einen 

Betrag  an den Trägerverein des von-Mering-Heims zahlen. Wir nutzen das Heim 

regelmäßig für Sitzungen, für das Strunzcafé, für Ausstellungen usw., haben aber 

bisher unseren Obulus zur Deckung der Kosten nicht zahlen können, da Einnahmen 

immer komplett in nächste Projekte gesteckt worden sind.  Dies soll sich ändern. 

Auch aus diesem Grunde hoffen wir auf Ihre rege Teilnahme. 

Die Pflanzentauschbörse findet  am Samstag, dem  21. April in der Zeit von 11.oo – 

16.oo Uhr auf dem Außengelände des Kindergartens St. Raphael, Westfalenstraße, 

auf Kreuzberg statt.  

Sie sind herzlich eingeladen. Kommen Sie vorbei, tauschen Sie oder erwerben Sie 

auf andere Weise, erfreuen Sie sich an Kaffee und Kuchen und freuen Sie sich insbe-

sondere daran, ein Stück weit Gemeinschaft zu erleben. Dies ist uns besonders 

wichtig. 

Der Demographiearbeitskreis 
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Fundstücke 
Manchmal findet man beim Aufräumen, Durchsuchen und Entrümpeln seiner Be-

hausung ganz unverhofft in den Tiefen irgendwelcher Kisten, Truhen und Kartons, 

manchmal auch versteckt hinter Schränken, unter Dielen und auf Dachböden oder 

in Geheimfächern alter Schreibtische so manche Dinge: Längst vergessene Briefe, 

rot oder blau, als die Liebe noch lichterloh brannte; Ansichtskarten von lieben 

Freunden und Verwandten aus alten Tagen, nur wenige mit mehr als nur dem Wet-

ter und dem Essen; Orden, Anstecker und Dolche, die lieber nie gefunden werden 

sollten. Oder auch Photos, die so besonders sind, wie dieses hier:  

 

 

Ein Photoalbum aus den 1930er Jahren öffnet ein Zeitfenster in eine Zeit, die es 

nicht mehr gibt. Es zeugt von Arbeiten, die heute Maschinen erledigen und die uns 

die Lebensmittel fertig in den Supermarkt stellen. 

Es ist die Zeit der Industrialisierung im Bergischen Land, die auch vor der Landwirt-

schaft nicht Halt machte. Die ersten Traktoren, Mähbinder und Transmissionsma-

schinen brachten die gewünschten Erleichterungen im ländlichen Leben. Aber nicht 

alle konnten sich damals bereits die Mechanisierung leisten und ein Großteil der 

Bauern überforderte schlicht die neue Technik. Da war das Pferd doch noch etwas 

Landleben im Bergischen Land 
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Handfestes, die Sense lag gut in der Hand, der Schleifstein steckte in der Hosenta-

sche, die Axt spaltete zuverlässig, die Säge erlegte den Baum ohne zu murren und 

die Gabel tat gute Dienste. 

Nun liegt er mit den gefunden Photos vor uns, der Blick auf eine andere Zeit, die uns 

wie eine „Entschleunigung“ des heutigen Lebens vorkommt. Mit beeindruckenden 

Bildern gewährt uns eine unbekannte Familie aus dem Bergischen Land einen Ein-

blick in ihr tägliches Leben im Einklang mit den Jahreszeiten. Es kann kein armer 

Bauer gewesen sein, der sich zu seiner Zeit den Luxus einer Photographie erlauben 

konnte. Seine Investition hat sich gelohnt. Ein großes Glück für uns heute. Die Bilder 

erzählen uns von den Mühen der Heuernte, von der Obsternte, von der Gartenar-

beit und von den Pferden und Kühen. 

 

Doch an eines sollten wir denken: 

„Das Erzählen hält sich nicht an Fakten und ist doch kein Betrug“ (Graham Swift). 

Thomas Halbach  
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Seniorenclub 

   Kreuzberg 

30 Jahre Seniorenclub Kreuzberg 
Mit einer Dankmesse eröffnete der Seniorenclub Kreuzberg am 14. März 2012 um 

14.30 Uhr in der kath. Kirche die Feier zu seinem 30-jährigen Bestehen. Anschlie-

ßend ging es dann ins von-Mering-Heim, um bei Kaffee und Kuchen diesen Anlass 

gebührend zu feiern.  Ulrich Bürger, in Vertretung des Bürgermeisters, Kaplan Dr. 

Schmitz und Pfarrer Ruffler sowie Adrienne Lüttke-Nowak und Judith Kaula vom 

Ortsausschuss waren der Einladung gefolgt, um zu diesem „runden Geburtstag“ den 

Senioren zu gratulieren. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken begrüßte Anita 

Wurth alle Anwesenden und hielt eine kurze Rückschau auf die vergangenen 30 

Jahre. Viele schöne Nachmittage hat man in all den Jahren in geselliger Runde erle-

ben dürfen. 

Edeltraud Esleben und Marlies Wingenbach sind bereits von Anfang an im Helfe-

rinnenkreis tätig. Für 30 Jahre aktive Mit-

arbeit wurden sie besonders geehrt. Ferner 

gab es Geschenke seitens des Senioren-

clubs sowie des Ortsausschusses. 

Ellen Kötter und Maria Müller erhielten 

eine Blume, da sie von Beginn an –früher 

viele Jahre selbst als Helferin– im Senioren-

club dabei sind. 

Den musikalischen Rahmen der Feier gestaltete der Musiker Klaus Adam. 

An dieser Stelle möchten sich die Helferinnen für alle Gastgeschenke bedanken. Der 

Dank gilt auch der Frauengemeinschaft und dem Männergesangverein Kreuzberg 

für ihre gelungene Überraschung und „Stephan’s Blumenecke“ für den perfekten 

Tischschmuck. 

Mit dem Aufruf „Mit Gottes Hilfe in die nächsten 5 Jahre“ und dem Lied „DANKE…“ 

endete diese gelungene Jubiläumsfeier. 

Der nächste Seniorennachmittag ist am Mittwoch, dem 11. April 2012. 

Wir beginnen um 15 Uhr im von-Mering-Heim. Zu Gast erwarten wir die Kinder des 

KiGa St. Raphael mit ihren Erzieherinnen und Frau Jutta Schmidt (Gedächtnistraine-

rin). 

Das Helferinnenteam 
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Seniorenclub 

Kreuzberg 

Wir laden ein….. 
Vorsorgende Vollmachten sind keine Altersfrage sondern ein Zeichen für eigenver-

antwortlichen Umgang mit sich und seinen Angehörigen und hoch aktuell.  

Durch die sich abzeichnende Alterspyramide und den medizinischen Fortschritt 
lohnt es sich darüber nachzudenken, was passiert mit mir, wenn ich selbst nicht 
mehr entscheiden kann. Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht helfen in die-
sen Fällen die Selbstbestimmung auszuüben und nach weitgehend eigenen Vorstel-
lungen die Zukunft zu gestalten. 
 
Wenn Sie sich darüber informieren möchten, laden wir Sie herzlich ein zu einem 
Vortrag von Frau Regina Löhr, Koordinatorin der Hospiz-Initiative Wipperfürth, und 
zwar am 
 
Samstag, dem 14. April 2012, um 15.00 Uhr, im von-Mering-Heim. 
 
Das Seniorenteam 
In Verbindung mit dem Arbeitskreis Demographischer Wandel 

  

Einladung zur Jahreshauptversammlung 

am 24.April 2012 um 20.00Uhr 

im Klosterhof in Kreuzberg 
Tagesordnung: 

1. Jahresbericht des Vorsitzenden 

2. Kassenbericht 

3. Prüfung des Kassenberichtes 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Wahl der neuen Kassenprüfer 

6. Vorstandsneuwahlen 

7. Besprechung der diesjährigen BVK-Wanderung 

8. Information über die Aktionen im Jahr 2011/2012  

9. Verschiedenes 

Wir freuen uns auf Euer Erscheinen!  

Bürgerverein Kreuzberg e.V. 

Der Vorstand  
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Im Land der Emiratis (Teil 2)  ein Reisebericht von Thomas Halbach 

Am nächsten Tag stürzten wir uns in das 
touristische Leben von Dubai. Die Jumei-
rah Moschee war unser erstes Ziel. Brav 
warteten wir vor der Moschee auf Einlass. 
Wir wurden von einer „weißen“ Frau  
begrüßt, die in ein traditionelles schwar-
zes arabisches Gewand gehüllt war. Sie 
trug dazu einen schwarzen Kopfschleier 
ohne Ihr Gesicht zu verhüllen. Es stellte 
sich heraus, dass Sie Engländerin war. Sie 
hatte einen Emirati geheiratet und war 
zum Islam konvertiert.  
Zuerst entledigten wir uns unseres 
Schuhwerks, dann führte sie uns zu einem 
Waschbereich, der im Außengelände vor 
der Moschee lag. Es wurden zuerst die 
Füße, die Hände und dann 
das Gesicht gewaschen. 
Anschließend führte sie 
uns hinein in die Moschee, 
die im Innenbereich mit 
sehr vielen arabischen 
Ornamenten in einem weiß 
und gelb Ton geschmückt 
war. Goldene Kandelaber 
sorgen für die richtige Be-
leuchtung. Der Boden ist 
von einem riesigen wei-
chen hochflorigen Teppich 
belegt, auf dem es sich wie 
auf einer Wolke geht. In 
der Mitte der Moschee hockten wir uns 
auf den Boden und schauten in Richtung 
des Stuhls des Imam. Von diesem Stuhl 
aus hält er seine Reden zum Freitagsgebet. 
Durch die Ereignisse des 11. Septembers 
hatte die Regierung der VAE beschlossen, 
die Themen für das Freitagsgebet vorzu-
geben. Der Imam bekommt eine Auswahl 
von Themen vorgelegt, aus denen er sich 

eins aussuchen muss. Damit versucht die 
Regierung „Hassprediger“ zu verhindern. 
Die  Engländerin erläuterte uns nun das 
religiöse Leben der Muslime. Die VAE sind 
mehrheitlich sunnitische Muslime. Ihr 
Glaube, der Islam, ist auf fünf Säulen auf-
gebaut. Die erst Säule ist das Bekenntnis 
zum Glauben und die Einzigartigkeit Got-
tes. Daher kann Gott nach islamischen 
Glauben keinen Sohn haben. Die zweite 
Säule ist das regelmäßige Gebet. Vorge-
schrieben sind fünf Gebete pro Tag. Jeder 
Gläubige hat sozusagen seinen „direkten 
Draht zu Allah“ und kein Priester fungiert 
als Mittelsmann. Daher nehmen sich die 
Emiratis die Freiheit, das eine oder andere 

Gebet zu verschieben. Das 
Fasten im Monat Ramadan 
stellt die dritte Säule dar. 
Ausgenommen vom Fasten 
sind Kinder unter sieben 
Jahre, Schwangere, Kranke 
und Reisende. Die vierte 
Säule ist die Abgabe von 
Almosensteuern und die 
letzte Säule ist die Pilgerrei-
se nach Mekka, die Hatsch. 
Um einiges schlauer verlie-
ßen wir die Moschee und 
fuhren weiter zur berühm-
ten „Palme im Meer“. Ein 

riesiges Landgewinnungsprojekt von 80 
Millionen Kubikmeter Stein und Sand in 
Form einer Palme auf der sich 1000 Villen 
in 28 verschiedenen Ausstattungen und 
3000 Appartements befinden. Man merkt 
gar nicht, wenn man mit dem Auto auf die 
Palme fährt. Sie sieht aus wie ein neuer 
Stadtteil. Erst wenn links und rechts die 
Kanäle auftauchen, bekommt man eine 
Vorstellung von der riesigen Dimension 
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dieses Bauprojektes. Es ist vielleicht in 
seiner Kühnheit und Größe mit dem Bau 
der Pyramiden vor 4000 Jahre zu verglei-
chen.  
Wir fuhren weiter auf die Spitze der Palme 
zu und vor uns ragte das imposante „At-
lantis, The Palm Hotel“ auf. Wir fuhren vor 
den Eingang und stiegen aus. Eine unüber-
sehbare Anzahl von Servicepersonal emp-
fing die Gäste. Unser Auto wurde sofort 
übernommen und irgendwo geparkt. Wir 
begaben uns in eines der wunderschön 
ausgestatteten Restaurants und ließen es 
uns gut gehen. Wenn Disneyland uns be-
eindrucken mag, so sind wir hier doch 
sprachlos. Was bei Disney aus Pappma-
sche  gefertigt wird, ist hier im Atlantis aus 
massiven Materialien erbaut.  
Nach dem Essen ging es weiter ins Burj 
Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt 
mit 828 Meter Höhe. Hier fuhren wir auf 
eine Aussichtsplattform im 124. Stock auf 
452 Meter Höhe mit einer atemberauben-
den Aussicht über Dubai. Danach ging es 
gleich weiter zum shoppen in die Dubai 
Mall. Sie umfasst eine Verkaufsfläche von 
350.000 m². Ich glaube, man braucht Jah-
re, um sich alles anzusehen. Wir traten die 
Rückfahrt an und erreichten gegen Abend 
wieder unsere Unterkunft. Am nächsten 
Tag war erst einmal Ausruhen angesagt. 
Die VAE haben heute ca. 6,5 Mio. Einwoh-
ner, wobei davon nur 25% Emiratis sind. 
Den Emiratis selber geht es sehr gut. Sie 
bekommen alles Nötige vom Staat zur 
Verfügung gestellt. Die medizinische Ver-
sorgung ist auf einem hohen Niveau und 
weitgehend kostenlos. Die Schulausbil-
dung ist ebenfalls kostenlos und für die 
Hochschulausbildung brauchen die Emira-
tis keine Studiengebühren zu zahlen. 
Jungvermählte erhalten ein eigenes Haus 
und ein Startguthaben von rd. 17.000 

Euro, denn nicht jeder ist gleich ein 
Scheich. 
Die restlichen Einwohner sind „Gastarbei-
ter“ aus rd. 140 verschiedenen Ländern. 
Am meisten sind Pakistanis und Philippinie 
anzutreffen. Die Gesellschaft kommt ei-
nem schon sehr feudalistisch vor. Für je-
den Handgriff gibt es eine Person, die 
diese Arbeit verrichtet. Eigentlich brauch 
man als Emirati oder als Europäer keinen 
Handschlag zu tun. 
Bei unseren Fahrten waren uns die rot-
braunen Felsformationen der Berge aufge-
fallen, die sich karg und ohne Bewuchs im 
Hintergrund des Panoramas vom Norden 
bis in den Südosten erstreckten. Diese 
Berge wollten wir kennen lernen und plan-
ten nun eine Fahrt durch das Hajjargebirge 
nach Osten auf die andere Seite der Arabi-
schen Halbinsel nach Fujairah am Golf von 
Oman. Und so schraubten wir uns am 
nächsten Tag langsam auf unserer Fahrt 
nach Osten bis auf 1000 m Höhe in die 
Berge. Hier oben trifft man auf breite 
Waditäler (Flussläufe die nur zeitweise 
Wasser führen), die zum Teil mit Stau-
mauern versehen sind, um das Wasser 
aufzufangen und gezielt zu nutzen. Als 
nächstes Treffen wir auf ein Hochplateau, 
das von schmalen Schluchten zerfurcht ist. 
Auf den Hochflächen zwischen den 
Schluchten wird Landwirtschaft betrieben, 
die auf ausreichend Wasser zurückgreifen 
kann. Die Wolken vom Persischen Golf 
steigen zum Hajjargebirge hinauf und 
regnen hier ab. Das sichert einen hohen 
Grundwasserspiegel und ermöglicht der 
Landwirtschaft reiche Erträge. Eine inten-
sive Rinder- und Geflügelhaltung ist in den 
letzten Jahren dazu gekommen. 
Wir sahen Bananen-, Feigen- und Dattel-
plantagen, Obst- und ausgedehnten Ge-
müseanbau. Hierher kommt also ein Groß-



 

16 

teil der frischen Lebensmittel, die wir auf 
den Märkten in der Stadt vorfinden.  
Die VAE kann allerdings nur einen Teil der 
Lebensmittel selber produzieren und so 
finden wir veredelte Lebensmittel, wie z.B. 
im Milchsektor aus Saudi Arabien und der 
Europäischen Union, insbesondere Däne-
mark.  
Nach der Überquerung des Hajjargebirges 
fuhren wir auf die Küste des Indischen 
Ozeans zu, auf unserem Weg nach Fu-
jairah. Die Ostküste zeichnet sich durch 
kilometerweite weiße einsame Strände 
aus. Es ist hier durchaus 
üblich gleich mit dem Auto 
auf den Strand zu fahren 
und ein Picknick zu sich zu 
nehmen. 
Das Emirat Fujairah lebt in 
erster Linie von den Ein-
nahmen aus der Landwirt-
schaft, der Fischerei und 
den Zuwendungen aus dem 
reichen Emirat Abu Dabi. In 
der Stadt Fujairah befindet 
sich ein großer Überseeha-
fen mit riesigen Ölla-
gertanks. Hier laden große 
Seetanker das schwarze Gold um es nach 
Europa oder auf den amerikanischen Kon-
tinent zu transportieren. 
Der Weg zurück führt uns erst in den Nor-
den nach Dibba und dann wieder zurück 
durch die Berge vorbei an der Musandam-
Halbinsel, die heute zu Oman gehört. An 
deren Spitze befindet sich die strategisch 
wichtige Straße von Hormus. Von hier aus 
sind es nur noch einige Meilen bis zum 
Iran. Am Abend erreichten wir ohne Zwi-
schenfall unsere „Basisstation“ Ras-Al-
Khaimah.  
 

Am nächsten Tag starteten wir unsere 
Wüstentour. Unser Fahrer holte uns am 
neu erbauten „Hilton Beach Ressort“ in 
Ras-Al-Khaimah ab und wir fuhren ca. 1,5 
Stunden in die zentrale Wüste im Süden 
vor den Bergen. Hier fanden wir die aus 
rotem Sand bestehende riesige Sanddü-
nenlandschaft, so wie man sich vielleicht 
die Sahara vorstellt ohne Steine, Sträucher 
und Bäume. Unser Fahrer ließ Luft aus den 
Reifen seines Toyota Landcruisers. Damit 
erhöhte er die Auflagefläche der Reifen 
auf dem Sand. Es erwartete uns eine ein-

malige Jeeptour, die uns 
über beeindruckende Sand-
dünen hinweg „fliegen“ lies. 
Wir fuhren auf dem Dünen-
grad entlang, kippten einmal 
zur einen Seite, manchmal 
zur anderen Seite, bevor wir 
uns wieder in das nächste 
Sanddünental mit einem 
unglaublichen Gefälle stürz-
ten. Eine Achterbahnfahrt 
dagegen ist nichts. 
Während einer Pause er-
forschten wir die Schönheit 
der Wüste, deren Licht etwas 

ganz besonderes verströmt, bevor wir uns 
wieder auf eine tollkühne Fahrt über die 
Sanddünen einließen. 
Der letzte Abend brach an und wir trafen 
uns mit unseren Gastgebern im Hilton 
Beach Resort in Ras-Al-Khaimah und lie-
ßen es uns zuerst in der Bar und anschlie-
ßend im Restaurant gut gehen. Der Blick 
auf die Küste und der mit Palmen ge-
schmückten Poollandschaft, die von un-
zähligen Strahlern in dieser arabischen 
Nacht in Szene gesetzt wurde, bescherte 
uns allen einen perfekten Ausklang unse-
rer Reise.   
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

Was ist die KAB? 
Eine kleine, aber feine und nützliche Ge-
meinschaft in unserem Dorf ist die KAB 
Kreuzberg, eine Ortsgruppe der katholischen 
Arbeiter-Bewegung Deutschlands. 
Ihren Ursprung fand die KAB im 19. Jh. aus 
den wachsenden Arbeiterbewegungen die-
ser Zeit und ist ein anerkannter Sozialver-
band. 
Den Zusammenschluss verschiedener christ-
licher Arbeiterbewegungen zur KAB unter-
stützte seinerzeit der Mainzer Bischof Wil-
helm Emanuel von Ketteler, der den Beina-
men „Arbeiterbischof“ trug und eine hoch-
geschätzte Persönlichkeit dieser Zeit war. 
Er gilt als der Vater der christlichen Sozial-
lehre und war Verfechter der sozialen Ge-
rechtigkeit. Viele seiner Gedanken prägen 
noch heute unsere Sozialpolitik, weil sie nie 
„aus der Mode“ kamen. 
Solidarität mit den Unterdrückten und Not-
leidenden standen und stehen ebenso auf 
der Fahne der KAB. Dies nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Europa waren 
die christlichen Sozialverbände früh ver-
netzt. 
 
Die Ideen des Mainzer Bischofs hat die junge 
KAB verinnerlicht, im Kampf gegen soziale 
Ungerechtigkeiten. 
Über die Zeit bis heute entstanden 29 Diöze-
sanverbände, die sich in viele Stadt- und 
Kreisverbände aufteilen. 
 
Heute ist die KAB in Deutschland ein starker 
sozialer und politischer Verband mit etwa 
150.000 Mitgliedern. 
Die gesellschaftliche Kraft der KAB und ihr 
Auftreten in der Öffentlichkeit zeugen von 

einem großen Selbstbewusstsein, das poli-
tisch wahrgenommen wird. 
Sie bezieht Stellung zu allen sozialpolitischen 
Fragen unserer Zeit, angefangen vom Enga-
gement für den Naturschutz, über die Unter-
stützung Alleinerziehender, über das Ar-
beitsrecht, das Eintreten für ein gerechtes 
Grundeinkommen bis hin zu Härtefallklärun-
gen der Hartz IV Gesetze. 
Die KAB ist Begründer vieler Begegnungs- 
und Erholungsstätten, sie ist Bildungs- und 
Aktionsbewegung nicht nur für die Mitglie-
der, sondern gesellschaftsoffen. 
Die KAB unterstützt das Weltnotwerk, das 
1960 aus ihr hervor ging. Das Weltnotwerk 
unterstützt Projekte weltweit, jedoch vor-
dringlich in Afrika und Asien. 
 
Die KAB vor Ort in Wipperfürth und Kreuz-
berg hat eine lange Tradition. 
Bereits über 100 Jahre existiert der Ortsver-
band Wipperfürth, der zum 50. Jubiläum 
1958 eine besondere Ehre erfuhr. 
Zu diesem Anlass und zu Ehren des KAB 
Gründers von Ketteler, erschienen in Wip-
perfürth, der damalige Bundeskanzler Kon-
rad Adenauer mit großer Ministerriege, 
sowie Minister aus Frankreich und Italien. 
Dies zeigt noch einmal deutlich, welchen 
Stellenwert diese Bewegung hatte und auch 
noch hat. 
 
Bei uns in Kreuzberg sieht die KAB in diesem 
Jahr ebenfalls auf 50 Jahre zurück. Allerdings 
mangelt es hier an Mitgliedern. Dennoch ist 
das Engagement der KAB Kreuzberg groß 
und man versucht im Dorfleben präsent zu 
sein. Wie sieht es aus mit der KAB in unse-
rem Dorf? 
Über dies und Persönliches sprechen wir mit 
dem Vorsitzenden, Wilfried Köser: 
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Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Wilfried Köser (WK): Wilfried Köser 

 
KJ: Dein Alter? 
WK: 66 Jahre  
 

KJ: Familie? 
WK: meine Frau Christa, unsere 3 Kinder und 
Partner und natürlich die 3 Enkelkinder 
 

KJ: Dein Beruf? 
WK: Berufskraftfahrer. 
 

KJ: Deine Hobbys? 
WK: Ich sammele sehr viel und das geht weit 
über Eisenbahnen, Modellautos und Brief-
marken hinaus. 
 

KJ: Was macht Dich fröhlich? 
WK: Ich mag es, wenn die Leute  zufrieden 
sind. Die Gesundheit meiner Familie ist mir 
wichtig und ich habe es gerne, wenn alles 
rund läuft. 
 

KJ: Was macht Dich traurig? 
WK: Unzufriedenheit und es tut mir immer 
leid, dass so Wenige zum „wandernden 
Friedensgebet“ der KAB kommen, das von 
Gemeinde zu Gemeinde weitergetragen 
wird. 

KJ: Was ist für Dich soziale Ungerechtigkeit 
und Unterdrückung? 
WK: Unsozial und ungerecht finde ich die 
immer größer werdende Spanne zwischen 
Arm und Reich.  
Es werden immer mehr, die an den Rand der 
Gesellschaft gedrückt werden, die sich das 
normale Leben nicht mehr leisten können. 
Für mich wäre es gerecht, wenn z.B. bei 
künftigen Lohnerhöhungen so vorgegangen 
würde, dass niedrige Lohngruppen prozen-
tual mehr bekommen als höhere, um eine 
Angleichung zu beginnen. 
 

KJ: Du bist nun seit 20 Jahren Vorsitzender 
der KAB Kreuzberg und im 50. Jubiläums-
jahr, kannst Du uns was über diese Zeit 
erzählen, wie alles anfing, wer die Begrün-
der waren und vielleicht auch, was die 
Kreuzberger damals antrieb, eine eigene 
KAB zu haben? 
WK: In den vergangenen 50 Jahren hat sich 
die KAB für viele Belange der Bürger einge-
setzt. Wir organisierten Bildungsveranstal-
tungen, Wallfahrten, Wanderungen, Ausflü-
ge und waren auch bei Festlichkeiten im 
Dorf aktiv.  
Gegründet wurde die KAB Kreuzberg am 
01.05.1962. Karl Kötter, der erste Vorsitzen-
de, sprach bereits 1961 zwanzig Männer an, 
die sich dann später zu diesem Verein zu-
sammenschlossen. 
Ihr Antrieb war die Unterstützung der Arbei-
terschaft in vielen Fragen des Lebens. Die 
Amtszeit von Karl Kötter war von 1962 bis 
1969. 
Ihm folgte von 1969 bis 1975 August Ja-
nusch. Von 1975 bis 1988 bekleidete 
Winfried Sassenbach dieses Amt. 
1988 bis 1990 waren wir führungslos und 
haben den Verein im Team geführt, bis 1990 
1991 Helmut Rörig das Ruder übernahm. 
Seit 1991 habe ich den Vorsitz inne. 
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KJ: Wie lange bist Du jetzt selbst in dem 
Verein und was hat Dich angetrieben, Dich 
dort einzubringen? 
WK: Ich selbst bin jetzt 29 Jahre in der KAB. 
Da bin auch eher reingerutscht. Zeit dafür 
hatte ich wegen meines Berufes eigentlich 
nicht, aber unsere Tochter Silke hatte bei 
einem Krippenspiel des Vereins teilgenom-
men, was ich schön fand und da hab ich 
mich entschlossen die KAB zu unterstützen. 
 
KJ: Gibt es Aufgaben und Ziele, die Ihr ver-
folgt; für die KAB allgemein und speziell 
hier in Kreuzberg? 
WK: Mein größter Wunsch wären natürlich 
mehr Mitglieder, damit wir auch mehr ge-
stalten könnten.  
In Kreuzberg selbst bieten wir, wie schon 
beschrieben, verschiedene Veranstaltungen 
an und haben als sichtbarstes Zeichen im 
Dorf das Wegekreuz bei Hessens errichtet, 
dass im Gedenken an eine vergangene und 
eindrückliche Wallfahrt entstand und das am 
12.09.1981 durch den ehemaligen Präses 
Albert Schümmer eingeweiht wurde. 
 
KJ: Wie viele Mitglieder hat die KAB noch 
hier im Dorf und wie würdest Du die KAB 
schmackhaft machen, um neue Mitglieder 
zu werben? 
WK: Wir haben derzeit 21 Mitglieder und 
sind eine schöne Gemeinschaft, die sich 
auch regelmäßig trifft. Wir haben einen 
geringen Monatsbeitrag, der überwiegend in 
die Spenden der KAB einfließt, aber durch 
den die Mitglieder Unterstützung in vielerlei 
arbeitsrechtlichen und sozialen Angelegen-
heiten haben. Diese Unterstützung hat ge-
werkschaftlichen Charakter und ist vielleicht 
eine Alternative für Arbeitnehmer, die nicht 
in einer Gewerkschaft sind. Wir nehmen an 
überregionalen Veranstaltungen teil und mit 
den Wipperfürther Kollegen gestalten wir 
den Tag der Arbeit, den 1. Mai und immer 

am 3. Oktober machen wir eine gemeinsame 
Wallfahrt nach Neviges. 
 
KJ: Im Herbst sieht man den Wilfried Köser 
aus so vielen Haustüren herauskommen; 
wir begegnen uns hier und da schon mal. 
Du sammelst für das Weltnotwerk. Warum 
gerade für das Weltnotwerk, was macht 
diese Organisation mit dem Geld? 
WK: Es gibt einige Projekte, die die KAB 
weltweit unterstützt. Über das Weltnotwerk 
sind wir an die Weltbewegung christlicher 
Arbeiter in Brüssel angeschlossen. Da, wo es 
Not tut, da spenden wir. In Haiti, in Afrika 
und Asien zum Beispiel. Dabei hat  neben 
der ersten Hilfe in den betroffenen Gebie-
ten, die spätere Hilfe zur Selbsthilfe absolute 
Priorität. 
 
KJ: Spenden die Kreuzberger gerne? 
WK: Ja, manchmal sehe ich zwar manche 
Haustüre zwei oder dreimal, aber hier haben 
die Haussammlungen noch Tradition und ich 
muss sagen und ich oder wir brauchen einen 
Vergleich nicht zu scheuen. Diese Sammlung 
machen wir seit mehr als 40 Jahren. 
Hier in der Gegend sind wir fast der einzige 
Ortsverein, der noch so vorgeht. Das Sam-
meln macht mir aber auch sehr viel Spaß, 
weil ich gerne mit meinen Leuten spreche. 
Für das Geld, was wir hier sammeln, kann 
ich erklären, dass auch alles ankommt wo es 
hingehen soll. 
 
KJ: Gibt es eigentlich auch Projekte hier in 
Kreuzberg oder Wipperfürth, die die KAB 
unterstützt? 
WK: Projekte direkt in unserer Gegend gibt 
es nicht, die wir unterstützen. Aber in 
Deutschland unterhält die KAB einige Ein-
richtungen und Zentren, die vielen Men-
schen zur Verfügung stehen.  
Aber die Mitglieder haben natürlich die 
Hilfen und Unterstützungen, die sie in An-
spruch nehmen können. 
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KJ: Wie findest Du die Idee, in Kreuzberg 
ein Netzwerk aufzubauen, dass so was wie 
Nachbarschaftshilfe und Unterstützung in 
verschieden Formen anbieten soll. Was 
sollte dazu gehören und wie sollte man das 
Deiner Meinung nach gestalten? 
WK: Die Nachbarschaftshilfe finde ich gut. 
Jung hilft Alt, Alt hilft Jung. Gemeinsames 
Einkaufen, Fahrten zum Arzt und Kinderbe-
treuung halte ich für einen Super-Einstieg in 
ein solches Netzwerk. 
 
KJ: Ihr seid im Jubiläumsjahr, was ist in 
diesem Jahr geplant, um dieses Ereignis 
würdig zu feiern? 
WK: Unser Jubiläum feiern wir am 
03.06.2012 im Rahmen unserer KAB. Nach 
der heiligen Messe gehen wir ins von-
Mering-Heim. Dort findet die Ehrung unserer 
Jubilare in gemütlicher Runde statt. 
Danach essen wir gemeinsam. 
 
KJ: Seit einiger Zeit bist Du rüstiger Rentner, 
Du engagierst Dich in vielen Sachen und 
baust gerade Dein Haus um, bleibt Dir noch 
Zeit für die Frau, die Eisenbahn und die 
LKW-Modelle? 
WK: Der rüstige Rentner, als den Du mich 
bezeichnest, fühlt sich nach über 50 Jahren 
Arbeit sehr gut.  
Ich habe jeden Tag Zeit für meine Frau, hab 
regelmäßige Mahlzeiten und danach bleibt 
immer noch Zeit zu „Kniffeln“. Zwischen-
durch arbeite ich an meinen zwei Baustellen, 
wegen derer meine Hobbys ein wenig zu-
rückstehen. Aber für den Ortsausschuss und 
den Demographie-Kreis nehme ich mir die 
Zeit.  

KJ: War es eigentlich schwer für Dich, den 
Weg vom „freien Fernfahrer“ an den hei-
matlichen Herd zu finden? Was ist der Un-
terschied zwischen damals und heute? 
WK: Mein Beruf war mein Hobby. Die Fahr-
ten durch Deutschland und einige Nachbar-
länder haben mir viel Spaß gemacht. Den 
„heimatlichen Herd“ überlasse ich gerne 
meiner Frau, da kenne ich mich nicht so aus, 
aber ich fühle mich jetzt zu Hause ganz wohl. 
Nur der Tag/Nacht-Rhythmus stellt sich noch 
nicht so ein, wie ich mir das gewünscht ha-
be, am langen Schlafen hapert es noch. 
 
KJ: So, lieber Wilfried genug der vielen 
Fragen; nur noch die eine nach der Idee für 
Kreuzberg. Wie sollte sich Kreuzberg in 
Zukunft entwickeln, was sollte erhalten 
bleiben und was stört Dich zum Beispiel? 
WK: Der Demographie-Arbeitskreis hat 
schon viele Projekte in Angriff genommen 
und viel bewegt. Ich würde mich freuen, 
wenn sich viele Kreuzberger bereiterklären, 
bei der Umsetzung mit zu machen. Die Er-
richtung des Grubenwanderweges gefällt 
mir und die Zusammenarbeit der Vereine 
hier bei uns ist sehr angenehm. 
Als Idee fänd ich es gut, wenn es Hinweis-
schilder für Sehenswertes im Dorf und der 
Umgebung gäbe, um die schönen Punkte 
auch anderen bekannt zu machen. 
 
KJ: Danke für die Zeit, die Du uns gegeben 
hast, wir wünschen Dir und Deiner Familie 
alles Gute für die Zukunft. 
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Einladung zur Frühjahrswanderung 
Der Arbeitskreis Demographie lädt für Samstag, den 5. Mai – 14.00 Uhr – Treffpunkt 
von-Mering-Heim, zu einer Wanderung durch die heimische Flur ein. Nach der ge-
lungenen musikalischen „Reise um die Welt in drei Wanderungen“ im Jahre 2009 
und der bereits durchgeführten ersten Wanderung im Oktober 2011, soll jetzt das 
Besungene und Gezeigte der zweiten Wanderung zu Fuß erkundet werden. Die 
Strecke führt über Kupferberg, Dörpinghausen, Wiegen, Engsfeld, Anschlag, Erlen, 
Hohl und zurück wieder nach Kreuzberg. Die Gesamtstrecke beträgt etwa 8 km und 
die Wanderzeit ca. 3,5 Std. Alle Bürger sind herzlich dazu eingeladen. 

 
 
 

Kreuzberg vorbildlichen Eifer und Schneid bezeugt 
In der vorletzten Ausgabe des Kreuzberg-Journals haben wir vom ehemaligen 

Kreuzberger Wintersportgebiet am Halkenberg in den 30er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts berichtet. In der Ausgabe vom 24. Februar 1931 des Oberbergischen 

Volksblatt finden wir jetzt einen Artikel über Bestrebungen des Kreises Wipperfürth, 

den Fremdenzustrom auch in das nördliche Kreisgebiet zu lenken und damit für die 

Bevölkerung in der wirtschaftlich schweren Zeit neue Erwerbsquellen zu erschlie-

ßen. Kreuzberg sei bereits durch den Bau einer Sprungschanze mit vorbildlichem 

Eifer und Schneid vorangegangen. Auch damals schon waren Fleiß und Eigeninitiati-

ve gefragt. Nur durch den Einsatz aller, konnte dieses für die damalige Zeit große 

Projekt im Dorf realisiert werden. 

Man wirbt um Wintersportler 

Warum nicht in Wipperfürth? 

Die Kreisverwaltung Wipperfürth schreibt uns: Der gewaltige Fremdenzu-

strom, der von Sonntag zu Sonntag durch den Wintersport besonders von dem 

nahegelegenen Meinerzhagen angezogen wird, zeigt, daß auch für den Kreis 

Wipperfürth hier noch ungenutzte Möglichkeiten vorhanden sind, für den 

Fremdenverkehr zu werben und damit in der heutigen wirtschaftlich schweren 

Zeit neue Erwerbsquellen zu erschließen. Das ist umso mehr möglich, als die 

Voraussetzungen für den Wintersport besonders im nördlichen Teil des Krei-

ses augenblicklich ganz hervorragend zu nennen sind. Die Schneeverhältnisse 

sind ausgezeichnet, Schneetiefe auf den Höhen um Wipperfürth etwa 25 cm, bei 

Kreuzberg 40 cm, klares sonniges Wetter, leichter Frost und pulveriger 

Schnee. 
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Es ist daher notwendig, daß im Kreise Wipperfürth alles geschieht, was zu tun 

möglich ist, um den jährlich wachsenden Zuzug von Freunden des Winter-

sports auch in unser Gebiet zu lenken und an unser landschaftlich wundervolles 

Skigebiet zu gewöhnen, das zu Skiwanderungen und –fahrten besonders ge-

eignet ist. Kreuzberg ist im Kreise mit vorbildlichem Eifer und Schneid durch 

den Bau seiner Sprungschanze vorangegangen. Eine Skiwanderkarte, in die 

der Kreis Wipperfürth aufgenommen worden ist, ist beim Bergischen Ver-

kehrsverband in Vorbereitung. Es kann aber noch mehr getan werden: So ste-

hen zum Beispiel in unserem Gebiet dem Wintersport noch Hindernisse im 

Wege, die dem Skiläufer unsere Gegend verleiden werden, wenn nicht für Ab-

hilfe gesorgt wird: der Stacheldraht. Die Landwirte sollten hier für Abhilfe 

sorgen. Eine schmale Durchfahrt von 2 – 4 Metern ist zur Not schon ausrei-

chend. Landwirte sorgt dafür, daß unsere Gegend für den Wintersport benutz-

bar wird, ihr erweist dem Kreis, seinen Einwohnern, die am Fremdenverkehr 

interessiert sind, und auch der sportliebenden Jugend einen großen Dienst. 

Das zweite Hindernis besteht in dem Fehlen billiger Unterkünfte und preis-

werter einfacher Mittagessen. 

Freunde des Kreises Wipperfürth, lernt seine landschaftlichen Reize auch im 

Winter kennen. Allen, die den Kreis Wipperfürth auf Schneeschuhen besu-

chen, ein kräftiges „Ski Heil!“ 

(Artikel aus der Oberbergischen Volkszeitung vom 24.02.1931) 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 

Kohlenmangel in der Kupferberger Erzgrube 

Vor dem ersten Weltkrieg war Kohle auf der Kupferberger Erzgrube ein unverzicht-

barer Energieträger. Eine öffentliche Stromversorgung gab es noch nicht und so 

wurden in den Dampfmaschinen zum Antrieb der Generatoren große Mengen Kohle 

verfeuert. Kohle war also für die Kupferberger Gewerkschaft ein erheblicher Kosten-

faktor. Im Wipperfürther Volksblatt vom 11. März 1912 wird darüber berichtet, dass 

die Maschinen aus Kohlenmangel stillgelegt werden mussten. Auch der örtliche 

Kohlenhändler, der bisher immer bei Engpässen ausgeholfen hatte, hatte die Liefe-

rung mangels nicht mehr vorhandenen Kredits eingestellt. Ob, wie berichtet, durch 

die Beteiligung von zwei englischen Investoren, der Schacht um weitere 100 m ab-

geteuft werden konnte, ist nicht überliefert. 

 

Kupferberg, 11. März.  Schon längere Zeit litt die hiesige Grube an Kohlen-

mangel, der durch den Geldmangel der Gewerkschaft hervorgerufen wurde. 

Waren keine Kohlen mehr hier, so half ein Kohlenhändler am Platze aus. Jetzt 

scheinen Geld und Kredit nicht mehr vorhanden zu sein; es wurden nämlich die 

Maschinen aus Kohlenmangel stillgelegt. Auch waren mehrere Pumpen seit 

einiger Zeit nicht mehr intakt, so daß von dem 280 m tiefen Schacht schon 80 m 

unter Wasser stehen. Noch immer nicht sind alle rückständigen Löhne an 

Bergleute und Beamte ausgezahlt worden. Aus diesem und dem vorigen Jahre 

haben mehrere Bergleute noch Löhne von 1 – 3 Wochen zu fordern. Man hat 

die Forderungen der Arbeiter teils durch Versprechen, teils durch andere Um-

stände hinausgeschoben. An manche wurden dann und wann auch kleinere Be-

träge ausgezahlt. – Vor einiger Zeit war ein Gutachter hier, der die Kosten für 

eine Schachtsenkung von 40 m und einige Versuchsarbeit auf 250 00 Mak 

berechnete. Im Laufe voriger Woche trafen nun 2 Engländer hier ein. Von 

diesen wurde die Grube eingehend besichtigt. Wie nun verlautet, beabsichtigen 

diese Engländer in Gemeinschaft mit Herrn Guilleaume, der an der alten Ge-

werkschaft mitbeteiligt war, 600 000 Mark für weitere Versuchsarbeiten be-

reitzustellen. Mit diesem Gelde soll dann der Schacht noch 100 m abgeteuft 

und die erforderlichen Versuchsarbeiten vorgenommen werden. Wir wollen das 

Beste hoffen, doch scheint uns ein großes Fragezeichen angebracht. 
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Unser Dialekt 

Am 27. Februar 1920 schlug während eines Gewitters ein Blitz in den spitzen Turm 

der Kreuzberger Kirche ein. Der Dachstuhl brannte ab und die alte Kirchenglocke 

stürzte nieder. Es war die arme Zeit nach dem ersten Weltkrieg, die Zeit der Inflati-

on. Mit großer Mühe gelang es der Gemeinde den Wiederaufbau durchzusetzen. 

Am 24. September 1922 war der Wiederaufbau des Turms abgeschlossen. 

Frau Agatha Vossebrecker aus Kreuzberg verfasste darüber ein Gedicht in heimi-

scher Mundart, das auch ein Stück Zeitgeschichte enthält: 

Jiudd’n Dach, ätt Damen un ätt Heeren! 

Vie huappen, et jefäält ink hie! 

Wuall jeht et sick wier üm denn Turm 

un üm dä Klocke niäwenbie: 

Doch wann et süß diärrwääjen kohmen, 

dann jof et kein plosirlich Tüch, 

dann wuete blos berohn, beriäcknet, 

jeplant mem deipen Hiewesüch (=abgrundtiefer Seufzer). 
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Joh, ächter dat uns dat Jewitter 

denn schönen Turm hätt jestüppt, 

wiett vie: Et is kein Zuckerlecken, 

kein Späßchen, wann m’en neuen küppt! 

Wat is nich all jeschriewwen wuren! 

Et jing Aktenstück op Aktenstück 

no Köln, Berlin un ang’re Oede: 

Dann hadde me Pech, dann hadde me Jlück 

 

Dann fählten de Jenehmijungen; 

dann fählte’t Jeld; dann wor’t te kolt, 

un immer jofen’t neue Sorjen 

un immer neuen Opentholt! 

Un hingenoh wor’t tam Vertwieveln! 

Un as vie am Vertwieveln wo’n, 

do fill uns in: vie müchten sälwer 

uns hälpen! Un vie häff’t jedo’n! 

 

Wie Kreuzberg letztendlich trotz der enormen Schwierigkeiten zu seinem neuen 

Turm gekommen ist, schildern wir in der nächsten Ausgabe. 
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Herzlichen Glückwunsch 
 04.04. 75 J. Irmgard Pernter 
 05.04. 87 J. Fritz Kuhnke 
 05.04. 73 J. Annegret Reich 
 08.04. 80 J. Rolf Haybach 
 09.04. 76 J. Theodor Kutscher 
 10.04. 82 J. Josef Dahl 
 11.04. 72 J. Doris Wille 
 12.04. 87 J. Klara Misterek 
 13.04. 79 J. Ludmilla Köser 
 14.04. 79 J. Günter Köser 
 21.04. 77 J. Erika Köser 
 25.04. 71 J. Klaus Ellinghaus 
 26.04. 72 J. Ursula Oczko 
 27.04. 73 J. Maria-Theresia Umbach 
 28.04. 71 J. Willi Hungenberg 
 28.04. 71 J. Klaus Köster 
 29.04. 80 J. Robert Potthof 

 

Wir trauern um 
  69 J. Gerhard Felderhoff 
    
 

    

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Fehler und 
Änderungswünsche bitten wir der Redaktion zu melden. 

 

 

 

Lösungen Kinderseite: 

Lösungswort: Im Märzen der Bauer 

Welche Zahl fehlt hier?: 74 (Quersumme aller Zahlen = 11)  
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01.04. 9:30 Hl. Messe mit Palmweihe Kath. Kirche 

01.04. 15:00 Kreuzwegandacht Kath. Kirche 

01.04. 15:15 Kinderkino Von-Mering-Heim 

01.04. 17:00 Abschlussgebet nach Kinder-Kino Kath. Kirche 

03.04. 14:00-16:15 Besuchsspieltag Kita St. Raphael 

03.04. 15:30 Vorlesenachmittag KÖB (Bücherei) 

03.04. 19:30 Demographiearbeitskreis Von-Mering-Heim 

03.04. 20:30 Spätschicht Kita St. Raphael 

05.04. 19:00 
Abendmahlsmesse - anschl. Anbetung mit 
Nachtwache für Kinder und  Jugendliche 
von 9-14 Jahre 

Kath. Kirche 

06.04. 10:00 Kinderkreuzweg im Kalvarienberg Kath. Kirche 

06.04. 15:00 Liturgie vom Leiden und Sterben Christi Kath. Kirche 

07.04. 21:00 Feier der Osternacht Kath. Kirche 

08.04. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

08.04. 20:00 Osterkonzert der Schützenkapelle Mehrzweckhalle 

09.04. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

11.04. 15:00 Seniorennachmittag Von-Mering-Heim 

14.04. 9:30 Frühjahrsputz am Von-Mering-Heim Von-Mering-Heim 

14.04. 15:00 Vortrag Seniorenclub Von-Mering-Heim 

15.04. 9:00 Erstkommunionfeier Kath. Kirche 

17.04. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

21.04. 11:00-16:00 Pflanzentauschbörse Kita St. Raphael 

22.04. 9:30 
Dankmesse Erstkommunion und Jubel-
kommunion 

Kath. Kirche 

23.04. 20:00 Jahreshauptversammlung kfd Von-Mering-Heim 

24.04. 20:00 Jahreshauptversammlung Bürgerverein Klosterhof 

28.04. 13:30 Treffen zum Malen Kita St. Raphael 

29.04. 15:00 Strunzcafe Von-Mering-Heim 

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, 
dem 22.04.2012. 
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