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Wer liebt 
Wie liebt eine Mutter ihr süßes Kind?  
So wie tanzende Blätter den Wind? 
 

Wer liebt nicht den duftenden Mai? 
Mit seiner Blütenpracht bunt und neu! 
 

Wie lieben zwei Menschen, die sich gefunden, 
sich für eine lange Zeit gebunden? 

 

Herzen gehen im gleichen Takt, 
wenn sie das Feuer der Liebe packt! 

 

Doch wie liebt ein Tyrann, der sein Volk drangsaliert 
und sagt, es sei „Liebe“ was da passiert! 

 

Gut, dass die meisten Dinge, die aus Liebe vollbracht, 
unser Leben, liebenswert gemacht! 

 

Drum ein Hoch auf die Liebe und das Leben! 
Kann es im Mai etwas Schöneres geben? 

 

Ich liebe, ich lebe! 
von Dieter Köser   
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Kunst im Dorf 
Am Samstag ist es soweit, die 1. Mal-Aktion startet um 13.30 Uhr auf dem Gelände 

der Kita St. Raphael in der Westfalenstraße in Kreuzberg. 

Die aus Brettern ausgesägten Holzfiguren sowie die Farben werden vom Demogra-

phie-Arbeitskreis gestellt.   

Jeder Teilnehmer sollte auf geeignete Kleidung achten.  Wenn vorhanden, sollten 

Pinsel und Holzböcke (zum Auflegen der Bretter) mitgebracht werden. 

Im Anschluss an die Aktion wollen wir die Figuren gemeinsam fotografieren. 

Die Figur  kann alleine gestaltet oder mit Eltern und Kindern gemeinsam oder auch 

Großeltern und Enkel usw.  gestaltet werden – auf jeden Fall geht es um die eigene 

Kreativität, um den Spaß am Gestalten und um die gemeinsame Aktion überhaupt!  

Ansprechpartner ist  Ute Berg (Tel. 02267/4858, E-Mail: ak-demografie@dorf-

kreuzberg.de).   

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

Dorfgemeinschaft zu erleben und Kunst zu gestalten ist unser Ziel.  

Viel Spaß wünscht  

Der Demographie-Arbeitskreis 

 

Mit der Kfd Kreuzberg zur ………. 

 

 

                       nach Marienheide 

am Montag, 21. Mai 2012. 
Start um 15.00 h in Kempershöhe oder  

Abfahrt/Treffen Kirche in Kreuzberg um 14.15 h;  

wegen Fahrgemeinschaften/Mitfahrmöglichkeiten 

melden bei Gaby Wasserfuhr, Tel. 5745. 

 
---- das Team der Kfd ---   
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3 

Kinderseite 
Dieses Mal haben wir für Euch ein Sudoku, wie Ihr sicher wisst, ist das ein Zahlen-

rätsel aus Japan. Hierbei gibt es folgende Regel: Jede Ziffer von 1 bis 9 muss einmal 

auftreten: - in  jeder Zeile – in jeder Spalte und -  in jedem 9er Block. 

 

  6  7  4 2 5 

8 5 7  1   3 9 

  4 3 5 6  8  

2   4  1 8 5 6 

6   9 8 7   2 

1 8 3 5  2   4 

 9  6 2 8 7   

4 3   9  2 6 1 

7 6 2  4  5   

 

Welcher Schatten passt? 

Suche den passenden Schatten zum Vogel, die Buchstaben ergeben dann der Reihe 

nach die Lösung! 
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Buchbesprechung 

Ein geschenkter Tag 
von Anna Gavalda 

 

Sie sind unterwegs zur Hochzeit einer Cousine. Vielleicht Cousine, vielleicht irgend-

eine Verwandte, man erfährt es nicht, es ist auch nicht so wichtig. Wichtig sind die 

Hauptdarsteller: Simon, seine Schwester Garance und seine Frau Carine. Die lebens-

lustige, schlagfertige Garance und ihre Schwägerin, die sich sogar vor den Mikroben 

im Salat und an Türgriffen fürchtet, sind wie Feuer und Wasser. Und als noch Lola 

zusteigt, die andere Schwester, fliegen die Worte wie Pfeile im Auto hin und her. 

Simon am Steuer bewahrt die Ruhe, bis er bei der Ankunft erfährt, dass sein Bruder 

Vincent nicht gekommen ist. Während sich die Hochzeitsgesellschaft in die Kirche 

begibt, beschließen die drei Geschwister, sich heimlich aus dem Staub zu machen 

und Vincent zu besuchen, der auf einem Schloss in der Touraine lebt. Eine heitere 

Sommergeschichte, voller Überraschungen, voller Übermut, voller Erinnerungen an 

die gemeinsame Kindheit, heiter und doch auch ein bisschen traurig. 

Anna Gavalda, 1970 geboren, ist auf dem Land aufgewachsen, hat in Paris Literatur 

studiert und wurde mit ihrem ersten Buch „Ich wünsche mir, dass irgendwo jemand 

auf mich wartet“, einer Sammlung von Erzählungen, auf einen Schlag berühmt. Mit 

den folgenden Romanen erreichte sie ein großes Publikum, insbesondere auch 

durch die Verfilmungen von „Zusammen ist man weniger allein“ und „Alles Glück 

kommt nie“. 

 

„Ein geschenkter Tag“ liegt als Buch und auch als Hörbuch in der KÖB zum Auslei-

hen bereit! Öffnungszeiten: dienstags von 16:00 – 18:00 Uhr und sonntags von 

10:15 -12:00 Uhr 

 

Das Büchereiteam 
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Seniorenclub 

Kreuzberg 

Senioren-Ausflug 2012 

 
Rheinischer 

Seniorennachmittag mit Herz 

     - Fahren Sie mit! - 

 

Am Montag, dem 18. Juni 2012, lädt das Team des Seniorenkreises zu einem Halb-

tagesausflug ein. 

Wir machen eine 5-stündige Rheinschifffahrt von Bonn bis Bad Breisig mit der Bon-

ner Personen Schifffahrtgesellschaft auf dem Katamaran „Filia Rheni“. Es erwartet 

uns ein rheinisches Unterhaltungsprogramm mit altbekannten Liedern auf der Or-

gel, zünftigem Kaffeeklatsch, Schwoof und fröhlichen Bordspielen mit Bord-

progamm einschl. zwei Tassen Kaffee und einem Stück gedeckten Apfelkuchen. 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis spätestens 10. Juni 2012 bei Anita Wurth, 

Tel. 5916. 

Abfahrt: 12.00 Uhr ab Kirche 

  (mit den bekannten Einsteigemöglichkeiten) 

Rückkehr in Kreuzberg: ca. 20.30 Uhr 

Preis: 33 € p/P (incl. Bus, Schifffahrt + Kaffeetrinken) 

 

Auch Freunde und Bekannte sowie Gäste sind zu diesem Ausflug herzlich eingela-

den. 

 

 

Das Helferinnenteam   
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Aus Liebe zum Detail – „Pflanzenlust in der Wasserfuhr“ 
        von Dieter Köser 

Aller sonstigen Meinungen zum Trotz, entsteht ein Gärtner! 

Weder aus Samen noch aus Schösslingen, Zwiebeln, Knollen oder Ablegern, er 

wächst einzig und allein durch die Erfahrung,  

durch die Umgebung und durch Naturbedingungen.  

Aus Karel Capek (1890 – 1928) Das Jahr des Gärtners 

 

Kommt man nach Wasserfuhr 15, erlebt man sein „grünes“ Wunder!  

Wir streifen durch den Garten von Renate Hardenbicker, die fast zu jeder Pflanze 

eine Geschichte erzählen kann.  Es gibt so viel zu entdecken, dass man zwangsläufig 

fragt, wie geht das alles, wie schafft man das? 

Die verschlungenen Wege und kleinen Plätzchen führen uns über eine reine Garten-

fläche von ca. 1300 qm, wie sie sagt, aber wenn man sie lassen würde, ginge ihr 

Garten bis Dörpinghausen. 

Ihre Liebe zum Gärtnern 

entdeckte die Wasserfuhre-

rin schon früh. Bereits in 

ihrem früheren Haus in 

Roppersthal, gab es bereits 

eine nette Anlage, die so 

mancher bestaunte. „Als die 

Kinder aus dem Sandkasten 

waren, “ sagt sie; „kam der 

weg und ein Beet mit Blu-

men dahin!“ (und lacht) Fragt man sie nach Details, antwortet sie prompt und ihre 

Augen leuchten. Dabei hält sie ihren Garten selbst für noch nicht so perfekt, aber sie 

arbeitet daran. 

Die teilweise terrassenförmige Anlage, in Grauwackequader eingefasst, beinhaltet 

viele Arten von Gärten. Es gibt den klassischen Bauerngarten, Buchsanlagen, die 

exakt und formschön beschnitten sind, Beerensträucher, dann wiederum findet 

man Beete mit Stauden, einen kleinen Wasserlauf.  Becken mit Wasserpflanzen und 
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in den ganz warmen Ecken stehen Zitronen- und Mandarinenbäumchen neben ein 

paar Olivenpflanzen. Ganz exotisch, aber bereits beim Austreiben, gibt es einen 

Papaya- und einen noch kleinen Granatapfelbaum. Sie probiert halt gerne aus. 

Genauso wie sie auch gerne 

selbst und immer wieder für 

„Nachwuchs“ im eigenen Gar-

ten sorgt. Sie sammelt Able-

ger und pikiert ihre Pflanzen, 

einen Platz dafür gibt es im-

mer. 

Die Terrassen laufen aus in 

Steinbeete, die noch recht jung sind. Gefüllt mit einigen Accessoires  finden sich hier 

Kugelbuchse und viele Steingewächse. Im weiteren Verlauf geht es über in die Ge-

müse und Obstabteilung. Hierauf ist sie beson-

ders stolz, obwohl sie eigentlich gar nicht sagen 

kann, was ihr am liebsten in ihrem Garten ist. 

Hauptsache Natur, Hauptsache draußen! Diese 

Abteilung beherbergt seit kurzem ein Hochbeet 

für Gemüse und eine Reihe verschiedenster Spa-

lierobstgehölze, die neben dem klassischen Apfel 

und der Birne auch durch Pfirsiche und Nektari-

nen bereichert werden. Ihr Feigenbaum hat ihr 

schon mengenweise Früchte beschert und das 

nun seit zehn Jahren. 

Mitten in diesem Beet prangt seit neustem ein 

Lieblingsstück, ein großes Bienenhotel, das gera-

de in der Nähe der Obstbäume aus denkbaren Gründen platziert ist. An diesem En-

de des Gartens ist alles umringt durch einen hohen Staketenzaun aus Kastanie, an 

dem liebevoll allerhand Kleinigkeiten drapiert sind. 

Es ist ihr Refugium zum Wohlfühlen. Renate Hardenbicker sagt,: „ Es ist schon eine 

Menge Arbeit, aber hier geht es mir gut und ich mache das gerne. Meine Kinder 

tragen das mit.“  Sie macht täglich irgendetwas, manchmal auch einen halben Tag 

lang. 
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Aber sie sagt, die Arbeit sei auch nötig, da sie bei der Aktion „offene Gartenpforte“ 

mitmacht und sich freut, wenn dann auch der eine oder andere Kreuzberger einmal 

vorbeischauen würde.  

Renate Hardenbicker öffnet ihren 

Garten an folgenden Tagen: 

Am Samstag, dem 16. und Sonn-

tag, dem 17.06.2012, von 11.oo 

Uhr bis 18.oo Uhr 

 

und Samstag, dem 15. und Sonn-

tag, dem 16.09.2012, von 11.oo 

Uhr bis 18.oo Uhr. 

 

 

Die Adresse ist: Wasserfuhr 15, 51688 Wipperfürth 

Garteninteressierte sollten sich diese Termine unbedingt merken. 

 

 

Der VfB Kreuzberg lädt alle Interessierten 

zur Europameisterschaft ein… 
… nicht nach Polen oder in die Ukraine, sondern hier zu uns! Alle Spiele der deut-

schen Nationalmannschaft sowie alle interessanten Be-

gegnungen werden im Vereinsheim in der Westfa-

lenstraße auf großer Leinwand gezeigt. Feuern 

Sie unsere Mannschaft an!  

Wir freuen uns auf Sie! 
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Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag  

 

am Mittwoch, dem 9. Mai 2012, 15.00 Uhr, im von-Mering-Heim. 

 

Wir beginnen mit einem gemütlichen Kaffeetrinken und erwarten anschließend 
Herrn Pastoralreferent Norbert Caspers zu seinem Vortrag „Beten mit Kindern / 
Beten mit Enkeln“. Außerdem haben sich musikalische Überraschungsgäste ange-
sagt. 

Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Sie werden sich bei uns wohlfühlen. 
Auf Ihr Kommen freuen wir uns! 

     

 Das Seniorenteam    

 
 
 
 
 
 
 

St. Hubertus Schützenbruderschaft 

  Kreuzberg e.V. 
An die Mitglieder der St. Hubertus Schützenbrüderschaft 
Kreuzberg e.V. 

 
 

Hitparade am Schützenfest-Samstag 
Nach den ersten Proben im Mai, finden im Juni keinen Proben zur Hitparade statt. 
Im Juli gehen, an jeden Mittwoch die Proben zur Hitparade weiter. Die Probe ist 
jeweils um 19:30 Uhr im vom-Mering-Heim. Es sind auch alle Nicht-Schützen will-
kommen, die bei der Programmgestaltung mitwirken möchten. 
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Einladung zur Frühjahrswanderung 
Der Arbeitskreis Demographie lädt für Samstag, 5. Mai – 14.00 Uhr – Treffpunkt 

von-Mering-Heim zu einer Wanderung durch die heimische Flur ein. Die Strecke 

führt über Kupferberg, Dörpinghausen, Wiegen, Engsfeld, Anschlag, Erlen, Hohl und 

zurück wieder nach Kreuzberg. 

Reise um die Welt    Zweite Wanderung 

 

 

Die Gesamtstrecke beträgt ca. 9 km und die Wanderzeit ca. 3,5 Std. Alle Bürger sind 

herzlich dazu eingeladen. Um festes Schuhwerk wird gebeten. 

Arbeitskreis Demographie 

Start 



 

11 

Seniorenclub 

Kreuzberg 

 Halbtägige Wallfahrt nach Kohlhagen „Mariä Heimsuchung“ 

 
Die Egener Senioren wallfahren am 

Dienstag, dem 29. Mai 2012,  

nach Kohlhagen (bei Kirchhundem) und laden dazu auch uns 

Kreuzberger ein. Der Marienwallfahrtsort mit seinem spätmit-

telalterlichen Gnadenbild - einer ausdrucksvollen Pieta aus der ersten Hälfte des 15. 

Jh. - gab früh dieser Gegend und der Altgemeinde seinen Namen. Der Ordenskon-

vent der Armen Dienstmägde Jesu Christi hat seit 1997 die Pilgerbetreuung über-

nommen. 

 

13.00 Uhr Abfahrt ab Kirche Kreuzberg 

14.30 Uhr Kaffeetrinken (2 Stück Kuchen u. Kaffee) 6 Euro p.P. 

16.00 Uhr Andacht (gestaltet von den Ordensschwestern) 

17.30 Uhr Rückfahrt nach Kreuzberg 

 

Der Fahrtpreis (15 bis 20 Euro p.P.) richtet sich nach Zahl der Teilnehmer. 

 

Interessenten melden sich bitte umgehend bei 

Marlies Wingenbach, Tel. 5115 

oder Anita Wurth, Tel. 5916 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

 

Neuwahlen beim Bürgerverein 
Der Bürgerverein Kreuzberg hat eine 
lange Tradition in unserem Dorf. Seine 
Gründung 1976 beruht auf der 250 Jahr-
feier von Kreuzberg. Geplant war ein 
Wanderverein, der sich eigentlich um 
die Entwicklung von Wanderwegen, 
Pflege der Grünanlagen und dem plat-
zieren von Ruhebänken kümmern woll-
te. 
Doch was sich letztlich daraus entwickelt 
hat, ist an vielen Orten für uns alle sicht- 
und vorzeigbar. 
Die Grünanlage vor der Schule, Beschil-
derungen in vielfältiger Art, die Beleuch-
tung der katholischen Kirche, die guten 
Platzierungen bei Wettbewerben "Unser 
Dorf hat Zukunft" und nicht zu verges-
sen, das Engagement des Vereins für 
unsere Mehrzweckhalle. 
Darüber hinaus gibt es natürlich viele 
wiederkehrende Aktivitäten, die der 
Bürgerverein anregt und durchführt. 
Schon früh verstand sich die Vereinigung 
als Bindeglied zwischen Dorf und Stadt-
verwaltung. 
 
Maßgeblich beteiligt und mit nimmer-
müden Einsatz und Eifer bei der Sache, 
war und ist Karl-Josef Sassenbach, der 
über Jahrzehnte seine ganze Kraft in den 
Bürgerverein steckte und dafür nicht zu 
Unrecht mit dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet wurde. 

Ihm geziemt unser großer Dank und 
unsere Anerkennung. 
 
Doch nun stehen Neuwahlen an und es 
soll einen neuen Vorstand geben, der 
neu aufgestellt, den aktuellen Gegeben-
heiten angepasst werden muss. 
Aufgaben sollen neu verteilt und auf 
verschiedene Schultern abgelegt werden 
und man spricht über die Integration des 
Arbeitskreises „Demographie“ und des 
Kreuzberg-Journals. 
 
Wie das im Einzelnen aussehen soll, 
darüber sprechen wir heute mit André 
Großbischowski, dem derzeitigen Kassie-
rer des Bürgervereins. 
 
  

 
 
Kreuzberg-Journal (KJ): Du bist? 
Andre Großbischowski (AG): André 
Großbischowski 
 
KJ: Dein Alter? 
AG: 43 Jahre (gefühlt 34 auf jeden Fall 
viel jünger) 
 
KJ: Deine Familie? 
AG: Meine Frau Nici und die zwei Kinder 
Pia + Felix, sowie Hund Socke und drei 
Goldfische! 
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KJ: Dein Beruf? 
AG: Fachidiot im Bereich Steuern und 
Buchhaltung (Brüller :o) 
 
KJ: Deine Hobbys? 
AG: Hab keine Zeit für Hobbys! 
 
KJ: Was macht Dich fröhlich? 
AG: Zu merken, dass es mir und meiner 
Familie gar nicht so schlecht geht und 
wir alle gesund sind! Das ist nicht unbe-
dingt selbstverständlich. 
 
KJ: Was stimmt Dich traurig? 
AG: Egoistische und nicht aufrichtige 
Menschen. 
 
KJ: André, Du bist zwar nicht ganz so 
groß :o), dennoch in Kreuzberg unüber-
sehbar; hast schon vielen geholfen, 
man kann Dich immer ansprechen, Dir 
scheint nichts lästig und Du lässt selten 
jemanden ohne Deine Hilfe gehen. 
Was bewegt Dich, bzw. was treibt Dich 
an, so zu sein, wie Du bist? 
AG: Die fehlende Größe gleich ich durch 
die überproportionale Breite aus (grins). 
Mit dieser Lobhudelei kann ich ganz 
schlecht umgehen! Ich finde, dass das 
was ich für das Dorf mache, als gar nicht 
so außergewöhnlich angesehen werden 
sollte. Wohlmöglich würde ich gar nicht 
großartig auffallen, wenn sich hier viele 
nur ein wenig engagieren würden! Lei-
der sind es "noch" nur wenige, die mit 
anpacken, wenn es Arbeit gibt. Man 
trifft irgendwie immer nur die Selben! 
 
 

KJ: Was bedeutet Dorf für Dich, ist das 
eher positiv oder eher negativ belastet 
und warum? 
AG: Da ich gebürtig aus Radevormwald 
stamme und ein Dorfleben wie hier von 
meiner Jugend nicht kennenlernen durf-
te, haben meine Familie und ich erst mal 
Anlaufschwierigkeiten gehabt, als wir 
1995 beruflich bedingt hier hin gezogen 
sind. Man könnte es fast als Kultur-
schock bezeichnen! Wir  waren über die 
allgemeine Freundlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft sehr überrascht. Wer hier neu 
ankommt und offen auf die "Ureinwoh-
ner" zugeht, wird eigentlich immer 
freundlich aufgenommen. Das was das 
Dorf an Aktivitäten und Infrastruktur auf 
die Beine stellt, findet man kaum woan-
ders. Uns scheint eigentlich permanent 
die Sonne aus dem Hintern! Leider mer-
ken dies die meisten nur nicht!  
 
KJ: Du selbst bist jetzt 11 Jahre im Bür-
gerverein. Wie im Bericht beschrieben, 
habt ihr auch schon sehr viel erreicht. 
Was macht Dir Spaß am Bürgerverein 
und wie wichtig ist ein Mann wie Karl-
Josef Sassenbach in Deinen Augen? 
AG: Ich bin sehr dankbar diesen Mann 
kennen lernen zu dürfen. In der zurück-
liegenden Zeit, in der wir zusammen 
"ehrenamtlich" gearbeitet haben durfte 
ich lernen, wie wichtig es ist, sich für ein 
Dorf zu engagieren. Er hat ohne Zweifel 
das Bundesverdienstkreuz verdient, weil 
er sich außergewöhnlich für das Dorf 
eingebracht hat. Die Spuren die er mit 
all seinen bisherigen Mitstreitern hinter-
lässt, sind allgegenwärtig. Auch seiner 
Frau Magdalene, die oft für die Interes-
sen des Vereins zurückbleiben musste, 
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gebührt mein voller Respekt, denn hin-
ter jedem starken Mann steht oft auch 
eine sehr verständnisvolle Frau! Mir 
geht es genauso, was meiner Meinung 
nach nicht selbstverständlich ist. 
 
KJ: Ist das, was der Karl-Josef geleistet 
hat, heute überhaupt noch von einem 
oder wenigen zu schaffen, da auch die 
Vereinsarbeit an und für sich immer 
anspruchsvoller und komplizierter 
wird? 
Wie sollte Vereinsarbeit Deiner Mei-
nung nach heute gestaltet werden? 
AG: Ich denke nicht, dass es heute noch 
in dieser Form möglich ist, weil die vor-
handene Freizeit in der Form nicht mehr 
vorhanden ist, denn eins steht nun mal 
fest: Früher hatten wir alle maximal eine 
oder zwei Mitgliedschaften in  Vereinen 
pro Person. Das hat sich total geändert 
und die geplanten Freizeitaktivitäten 
nehmen viel mehr Zeit in Anspruch! Ich 
sehe dies jedoch nicht als schlecht an, 
sondern eher positiv. Jeder Verein hier 
im Dorf, spielt eine wichtige Rolle! 
 
KJ: Beim Bürgerverein stehen Neuwah-
len an und auch euer Vorstand wird 
den neuen Gegebenheiten angepasst. 
Wie soll das künftig aussehen, wenn 
Demographiearbeitskreis und Journal in 
den Bürgerverein eingebunden sind? 
Gibt es mehr Team – und Projektarbei-
ten? 
AG: Du bist ja selber bei den Sondie-
rungsgesprächen mit dabei gewesen. 
Unser überwiegender Wunsch ist es, 
durch Bündelung der vorhandenen Kräf-
te des Demographiekreises, des Kreuz-
bergjournals, des Videoclubs (welcher 

schon im Bürgerverein integriert ist) und 
des Bürgervereins zukünftig wesentlich 
effizienter zu arbeiten, damit die spärli-
che Freizeit nicht unnötig verschwendet 
wird, da wir festgestellt haben, dass an 
gleichen Projekten parallel gearbeitet 
wurde. Zu diesem Zweck machen 4 von 
7 Mitgliedern des alten Vorstandes 
Platz, um bei der Bildung eines neuen 
Vorstandes die anderen Gremien die 
Möglichkeit der Mitbestimmung zu ge-
ben. Die einzelnen Abteilungen sollen 
dabei mit ihren Untergruppen erhalten 
werden. 
 
KJ: Was macht es aus Deiner Sicht nö-
tig, den Arbeitskreis Demographie und 
das Kreuzberg-Journal zu integrieren? 
AG: Durch die Zusammenlegung der 
einzelnen Abteilungen erhoffen wir uns, 
dass der Informationsaustausch zukünf-
tig noch besser funktioniert und eine 
noch besser zielgerichtete Arbeit, durch 
gegenseitige Unterstützung, möglich ist. 
 
KJ: Wie sieht es mit der Eigenständig-
keit dieser „neuen Abteilungen“ aus? 
Wie soll das geregelt werden? 
AG: Der Demographiekreis trifft sich 
einmal im Monat, der Bürgerverein un-
gefähr viermal im Jahr. Ich fände es 
sinnvoll, sich alle zwei Monate zu treffen 
und zwar gemeinsam! Somit wären die 
Ergebnisse der Treffen protokolliert und 
der Informationsfluss für alle "neu-
en/alten Abteilungen" vorhanden! Ziel 
sollte es sein nicht zu viele Projekte auf 
einmal in Angriff zu nehmen, sondern 
Schritt für Schritt eine Liste mit den ge-
steckten Zielen abzuarbeiten und erst 
dann neue Dinge in Angriff zu nehmen, 
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wenn die anderen Projekte verwirklicht 
sind, sofern dies möglich ist. Wichtig 
wird ebenfalls sein die bestehenden 
Aufgaben die wir haben, weiter zu erhal-
ten und gegebenenfalls zu optimieren. 
Die Eigenständigkeit der einzelnen Ab-
teilungen soll erhalten bleiben! 
 
KJ: Der Bürgerverein betrifft uns alle 
und er bewegt letztlich fundamentale 
Dinge. Wie soll der neue Vorstand be-
setzt sein, wird es noch die klassische 
Aufteilung geben? Und welche Kreuz-
berger sollten Deiner Meinung nach im 
Verein, im Vorstand mitmachen? 
AG: Wie gesagt, der alte Vorstand 
wünscht sich, dass aus allen Gremien 
Mitglieder im neuen Vorstand integriert 
werden, damit eine Mitbestimmung 
auch dieser neu integrierten Abteilun-
gen gewährleistet ist. Was für mich noch 
zusätzlich wünschenswert ist, dass wenn 
es möglich ist auch Personen aus den 
umliegenden Ortschaften Dörpinghau-
sen, Wasserfuhr, Kupferberg, ect. als 
Interessenvertreter in die Vorstandsar-
beit zu bekommen. Der Bürgerverein 
vertritt schließlich nicht nur die Interes-
sen von Kreuzberg und der Roten Höhe.  
 
KJ: Und was wird Deine „neue“ Aufgabe 
sein, wenn Du gewählt würdest? 
AG: Also erst mal möchte ich anmerken, 
dass ich mich nicht als die Bestbesetzung 
als 1. Vorsitzenden des Bürgervereins 
sehe. Jedoch haben wir momentan die 
Schwierigkeit, dass niemand diesen Job 
übernehmen möchte und sofern nie-
mand anderes sich zur Wahl stellt, wer-
de ich mich für diese Aufgabe bereit 
halten. Wie gesagt, die Spuren die Karl-

Josef hinterlässt sind groß. Ich werde 
mich nicht an ihm messen, da ich die 
Leistung alleine gar nicht erbringen 
kann. 
Vielmehr sehe ich meine zukünftige 
Aufgabe darin, die vorhandenen Kräfte 
sinnvoll zu koordinieren um mit mög-
lichst wenig Aufwand den größtmögli-
chen Erfolg erzielen zu können. Dieses 
bedeutet allein schon ein großes Frei-
zeitopfer. Wir müssen viel mehr Perso-
nen im Dorf aktivieren, die bisher noch 
die Hände sprichwörtlich im Schoß lie-
gen haben. Denn viele "Hände" bedeu-
tet auch immer ein schnelles "Ende"!!! 
Der zukünftige Bürgerverein soll nicht 
nur Bindeglied für die Bewohner sein, 
sondern ebenfalls dafür sorgen, dass 
sich alle ortsansässigen Vereine vernet-
zen und ihre Interessen mit einer ein-
heitlichen Stimme nach außen vertreten 
werden. 
 
KJ: Und was macht der André Großbi-
schowski neben dem Vereinsleben? 
AG: Ja wenn es dann so kommen sollte 
wohl nichts mehr (grins)! Wenn irgend-
wann mein ca. 10 Stundenarbeitstag 
endet, sehe ich zu, dass ich mich noch 
ein wenig sportlich betätige oder mit 
meiner Familie etwas unternehme. Et-
was lesen, dabei ab und an mal ein gutes 
Glas Rotwein und Käse und dann ist es 
auch Zeit ins Bett zu gehen. 
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KJ: So Andre, das soll dann erst einmal 
an Fragen reichen, bis auf die Idee für 
Kreuzberg. 
Hast auch Du eine Idee im Sinne des 
demographischen Wandels, angesichts 
einer Jugend, die langsam aufbegehrt 
und sich im Wandel vergessen fühlt? 
AG: Vielleicht sollten wir, da wir gerade 
mal wieder keinen Wirt in Kreuzberg 
haben, darüber nachdenken das vor-
handenen "von-Mering-Heim" noch 
intensiver als Begegnungsstätte für Jung 
und Alt zu nutzen. Es wird ja schließlich 
durch den eigenen Trägerverein der 
Schützenbruderschaft mit Unterstützung 
der Dorfvereine unterhalten. Ich glaube 
nicht, dass sich die Jugend im allgemei-
nen vergessen fühlt, sondern nur diese, 

die sich dem Vereinsleben hier im Dorf 
fernhalten. Nichts desto trotz muss auch 
mit diesen Jugendlichen kommuniziert 
werden. Allerdings habe ich kein Ver-
ständnis für sinnlosen Wandalismus und 
mangelnden Respekt vor fremdem Ei-
gentum. Sofern positive und sinnvolle 
Anregungen tatsächlich auch umgesetzt 
werden können, ist die logische Konse-
quenz, dass es hier im Dorf für alle bes-
ser wird. Denn es ist immer besser mit-
einander statt übereinander zu reden! 
 
KJ: Lieber Andre, vielen Dank für die 
Zeit, die Du uns gegeben hast.  
Wir wünschen Dir und Deiner Familie 
alles Gute und dem Bürgerverein eine 
glückliche Zukunft. 

 

 

Kreuzberger Konfirmanden 2012 

Am 6. Mai 2012 um 10 Uhr feiern in der ev. Kirche in Klaswipper 

Lucian Grümer 

Joana Stenzel 

Pascal Schalitz 

Vladimir Vaitsel 

ihre Konfirmation. 
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Neues von der Litauen-Hilfe 
Vom 16. bis 19. April war Pfarrer Veprauskas wieder hier in Deutschland um Spen-

den für seine arme Gemeinde abzuholen. Nach Feierlichkeiten in seiner Kirche - 

Erhalt der ersten Reliquien des seligen Papstes Johannes Paul II. in einer litauischen 

Kirche überhaupt – war er am Sonntagnachmittag mit seinem treuen Begleiter, 

Herrn Saulus, losgefahren. Auf der gut 2000km langen Strecke wechseln sich die 

Beiden jeweils am Steuer ab, weil sie sich eine Zwischenübernachtung nicht leisten 

können. Verschwitzt, hungrig und übermüdet, doch wie immer froh gelaunt, kamen 

sie bei uns am Montagabend an. Nach einem kräftigen Abendessen musste ein rie-

siger Berg gespendeter Sachen eingeladen werden. 

Besonders erfreut war Pfarrer Veprauskas über die viele Bettwäsche, die Schuhe, 

die Kerzen in allen Größen - sogar 5 dicke (angebrannte) Osterkerzen der letzten 

Jahre waren dabei, etwas für litauische Verhältnisse Unvorstellbares, die für die 

dortigen Kirchen zurecht gemacht werden. Frau Rörig hatte auch alte Messdiener-

gewänder zusammengepackt. Doch glücklich war Pfr. Veprauskas über 14 teils sehr 

große Kreuze, die Herr Markus Löhr aus dem Keller der St. Nikolaus-Pfarrkirche und 

der Sakristei von St. Michael herausgeholt hatte. Sie waren seit Jahren von Gemein-

demitgliedern dort abgegeben worden. In vier-stündiger Arbeit habe ich sie abge-

staubt, abgewaschen, abgepinselt und dann mit Politur versehen, sodass sie danach 

wieder teils wie neu wirkten. Die größten (bis 1,20m lang) werden in Kirchen, die 

anderen in Schulen aufgehängt.  

Man muss wissen, dass sakrale Gegenstände 70 Jahre lang in Litauen unter der 

kommunistischen Regierung nicht erlaubt und zu bekommen waren. Und so sam-

meln wir für den nächsten Besuch von Pfr. Veprauskas Anfang November vor allem 

religiöse Artikel, Kreuze jeglicher Größe, Bilder mit guten religiösen Darstellungen in 

allen Größen, Medaillen, Kerzen (die Qualität der dort erhältlichen Kerzen ist zu 

schlecht), Kerzenständer, Rosenkränze...  Ab Anfang Oktober können aber auch bei 

uns abgegeben werden: Kinderschuhe und solche für Jugendliche wie auch feste 

Frauen- und Herrenschuhe, Bettwäsche, Fahrräder, Schulmaterial…( Frauenbeklei-

dung jedweder Art ist vorläufig genug vorhanden.)  

Allen, die sich an der Spendenaktion beteiligt haben, sei nochmals herzlich gedankt. 

Auf weitere gute Zusammenarbeit! 

Gertrud Flosbach 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 

Waldbrände durch Funkenflug 

Mit Aufnahme des Zugverkehrs zum 1. Juli 1910 auf der neu erbauten Bahnstrecke 

Wipperfürth – Kupferberg – Anschlag – Halver erhöhte sich in der Region unerwar-

tet die Waldbrandgefahr. Durch Funkenflug von den mit Kohle befeuerten Lokomo-

tiven entstanden in den angrenzenden Waldungen häufig kleinere Brandherde, die 

sich schnell zu einem großflächigen Brand ausbreiten konnten. In dem extrem tro-

ckenen Frühjahr 1912 genügte bereits ein kleiner Funke, um den angrenzenden 

Wald in Brand zu setzen. So brannten trotz des schnellen Eingreifens der örtlichen 

Freiwilligen Feuerwehr mehrere Morgen Wald unterhalb von Kupferberg ab. Die 

anwohnende Bevölkerung war aufgerufen, ein wachsames Auge auf die gefährde-

ten Stellen zu richten, um weitere Brände und damit größere Schäden möglichst zu 

verhindern. 

 

 

Kupferberg, 25. April.  In dem unterhalb unseres Ortes an der Bahnstrecke 

liegendem Walde brach Dienstag mittag Feuer aus. Der Freiwilligen Feuer-

wehr, sowie den umwohnenden Landleuten gelang es bald den Brand zu lö-

schen. Doch sind noch mehrere Morgen Waldes dem Feuer zum Opfer gefal-

len. Der 12,21 Uhr hier fällige Personenzug hat den Brand hervorgerufen. 

Die Lokomotive desselben Zuges hat auch oberhalb Hohl den Busch in Brand 

gesetzt. Glücklicherweise gelang es zufällig vorbeikommenden Personen das 

Feuer im Keime zu ersticken.  –  Gestern vormittag wurde durch einen Per-

sonenzug und gestern nachmittag ½ 3 Uhr durch einen Güterzug zwischen hier 

und Hohl Waldbrände hervorgerufen, jedoch schnell durch in der Nähe weilen-

de Leute gelöscht. Die Landleute stehen jetzt bei jedem Zug an den gefährdeten 

Stellen, um etwa ausbrechende Brände schnell ersticken zu können. 
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Ein Gruppenfoto mit den 8 Zimmerleuten 
im fertig gerichteten Turmhelm 

Unser Dialekt 

In der letzten Ausgabe des Kreuzberg-

Journals haben wir von dem Kirchturm-

brand im Februar 1920 berichtet. Wäh-

rend eines Gewitters schlug ein Blitz in 

den Kirchturm ein und der gesamte 

Turmhelm brannte ab. In der armen Zeit 

nach dem ersten Weltkrieg gelang es der 

Gemeinde nur mit großen Mühen den 

Wiederaufbau durchzusetzen. Geldmittel 

waren nicht verfügbar und bloß durch 

großzügige Spenden und den Einsatz 

heimischer Handwerker konnten die 

Bauarbeiten im September 1922 abge-

schlossen werden. Die Heimatdichterin 

Agatha Vossebrecker hat darüber ein 

Gedicht in Kreuzberger Mundart verfasst, 

dessen zweiten Teil wir in dieser Ausgabe 

veröffentlichen. 

Der Wiederaufbau des Turmes im Jahre 1922 

De Ramiäck’sch-Jungens nohmen’t aan! 

Wuall häfft sei Frömden biejetooren, 

un alle dähn sick düchtig plooren. 

D’r Ramiäck’sch Willi leit et sick nich niämmen, 

stulz un met Jeschick dat Bömchen uewendropp te hiewen! 

Do kom äwwer manjereen an’t Biewwen, 

dä em van ungen taukiek …Joh! 

Nu sid vie äwwer alle froh 

dat Krüzbiärger Lü jebaut den Turm. 

Dat Muuren däh met deen Jung’ns dr Berghus Fritz, 

dä met demm stödigen Schnurritz! 

Dä Cusemanns Jüpp dä dat Schmien, 

et muche allerhand jo sein. 
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Daakdeckesch häff vie nich; dat hätt 

jedo’en en Frömden, äwwer nett! 

Dä däh den Hahn uck drop un’t Krüz. 

Blos wat Büllen hadd‘ dat Dier 

un wor wat krank, … nu jeht et wier! 

Vam Hakenbiärg der Josef is förr sowatt juut! 

Vie häff’t jedo’n! Et jing janz stödig; 

stulz kunn vie sie’n op unsere Lüh: 

Sei häfft dä Jeldschiens fleijen loten 

un dää’n sick nimmol weh dobie! 

Un nu: Hei steht! Me kann wier seihen 

denn Krüzbiärjer Turm rüm un tüm! 

Dä Hahn kann wier in’t Währloack kiken! 

Un vie häfft Maut wier! Un dorrüm   . . . 

Wie die Kreuzberger anschließend auch noch zu einer neuen Kirchenglocke gekom-

men sind, schildern wir in der nächsten Ausgabe. 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 

Die Radermachers-Jungens nahmen es an! 

Wohl haben sie Fremde hinzugezogen, 

und alle taten sich tüchtig plagen. 

Der Radermachers Willi ließ es sich nicht nehmen, 

stolz und mit Geschick das Bäumchen obendrauf zu heben! 

Da kam aber manch einer ans Beben, 

der ihm von unten zuguckte … Ja! 

Nun sind wir aber alle froh, 

dass Kreuzberger Leute gebaut den Turm. 

Das Mauern tat mit den Jungens der Berghaus Fritz, 

der mit dem ansehnlichen Schnurbart! 

Der Causemanns Josef tat das Schmieden, 

es musste allerhand ja sein. 

Dachdecker haben wir nicht, das hat 

getan ein Fremder, aber nett! 

Der tat den Hahn auch drauf und das Kreuz. 
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Bloß einige Beulen hatte das Tier  (vom Turmeinsturz herrührend) 

und war etwas krank, … nun geht es wieder! 

Vom Hackenberg der Josef ist für so was gut! 

 

Wir haben es getan! Es ging ganz meisterhaft; 

stolz können wir sein auf unsere Leute: 

Sie haben die Geldscheine fliegen lassen  (großzügige Spenden) 

und taten sich noch nicht einmal weh dabei! 

Und nun, er steht! Man kann ihn wieder sehen 

den Kreuzberger Turm aus allen Richtungen! 

Der Hahn kann wieder ins „Wetterloch“ gucken! 

Und wir haben Mut wieder! Und darum … 

 
 
 
 
 

Lösungen Kinderseite: 
 

Lösungen des Sudokus Mai 2012 (Zeile für Zeile) 

3, 1, 6, 8, 7, 9, 4, 2, 5 
8, 5, 7, 2, 1, 4, 6, 3, 9 
9, 2, 4, 3, 5, 6, 1, 8, 7 
2, 7, 9, 4, 3, 1, 8, 5, 6 
6, 4, 5, 9, 8, 7, 3, 1, 2 
1, 8, 3, 5, 6, 2, 9, 7, 4 
5, 9, 1, 6, 2, 8, 7, 4, 3 
4, 3, 8, 7, 9, 5, 2, 6, 1 
7, 6, 2, 1, 4, 3, 5, 9, 8 
 

Lösungswort: Frühling   
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Herzlichen Glückwunsch 
02.05. 83 J. Anneliese Eck 
02.05. 75 J. Erich Panske 
03.05. 75 J. Theo Eicker 
06.05. 85 J. Edith Köster 
07.05. 75 J. Elly Katterwe 
10.05. 73 J. Jutta Tyka 
11.05. 82 J. Hedwig Pfeifer 
13.05. 77 J. Magdalene Sassenbach 
15.05. 74 J. Marianne Hungenberg 
16.05. 80 J. Werner Meinerz 
17.05. 71 J. Gerda Köser  
17.05. 84 J. Ellen Kötter 
18.05. 73 J. Gertrud Koslowski 
18.05. 75 J. Mechtildis Send 
19.05. 77 J. Ursula Lattke 
21.05. 73 J. Siegfried Offermann 
23.05. 78 J. Siglinde Hampe 
23.05. 75 J. Waltraud Quosdorf 
28.05. 89 J. Alma Felderhoff 
28.05. 70 J. Siegbert Köser 
 

Hochzeit 

 12.05.  Esther Becker und Andreas Klein 
 
 

Goldhochzeit 

 05.05.  Magdalene und Karl-Josef Sassenbach 

 

Wir trauern um 
  58 J. Rita Kazmierczak 
    
 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Fehler und 
Änderungswünsche bitten wir der Redaktion zu melden. 
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28.04. – 01.05. Frühjahrsturnier Silberberghof 

02.05. 19:30 Erste Probe Hitparade 2012 von-Mering-Heim 

05.05. 14:00 Frühjahrswanderung von-Mering-Heim 

06.05. 9:30 
Dankmesse anl. Goldhochzeit von Karl-
Josef u. Magdalene Sassenbach in der Hl. 
Messe 

Kath. Kirche Kreuzberg 

06.05. 10:00 Konfirmation Ev. Kirche Klaswipper 

06.05. 10:30 – 18:00 Eisenbahnausstellung mit Film von-Mering-Heim 

06.05. 15:00 
Eröffnung der Maiandacht mit den Kom-
munionkindern in Festkleidung 

Kath. Kirche Kreuzberg 

08.05. 19:30 Demographiearbeitskreis von-Mering-Heim 

09.05. 10:00 Frühjahrsputz Spielplatz „Neue Mitte“ 

12.05. 14:30 Hochzeit Esther Becker und Andreas Klein Kath. Kirche Egen 

13.05.  Landtagswahl  

13.05.  Muttertag  

14.05. 17:30 Bittprozession Kath. Kirche Kreuzberg 

14.05. 18:30 Hl. Messe Kath. Kirche Kreuzberg 

15.05. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche Kreuzberg 

17.05. 9:30 Hl. Messe (Christi Himmelfahrt) Kath. Kirche Kreuzberg 

20.05. 15:00 Maiandacht, gestaltet von der kfd Kath. Kirche Kreuzberg 

21.05. 14:15 Kfd Wallfahrt Kath. Kirche Kreuzberg 

22.05. 20:00 Ortsausschuß von-Mering-Heim 

24.05. 18:00 Maiandacht gestaltet ´von der kfd Kath. Kirche Kreuzberg 

27.05. 9:30 Hl. Messe (Pfingsten) Kath. Kirche Kreuzberg 

27.05. 15:00 
Maiandacht gestaltet von den Messdie-
nern 

Kath. Kirche Kreuzberg 

28.05. 9:30 Hl. Messe (Pfingstmontag) Kath. Kirche Kreuzberg 

29.05. 13:00 Senioren Wallfahrt Kath. Kirche Kreuzberg 

01.06.  Schulfest der GGS Kreuzberg GGS Kreuzberg 

Redaktionsschluss für die Juni-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, 
dem 27.05.2012. 
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