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Hier bei uns klingt viel Musik 

 

Denk ich an Kreuzberg, 

denk ich an Musik, 

wie gern man hier singt, 

wie die Zeit so verfliegt, 

wie gern man hier spielt 

und die Leute betört,  

durch manch schönes Stück oder Lied, 

das hat noch keinen gestört. 

Und sehe die Begeisterung, die, der Spielen und Singen, 

sie bringen uns´ren Sinn und auch die Herzen zum Klingen. 

Gäb es das nicht, so fänd ich es schad´, 

leben ohne Musik wäre einfach zu fad. 

So kann unser Dorf sich sehr glücklich preisen, 

dass immer und irgendwo klingen Weisen. 

Auch darum, das sag ich jetzt ohne Scherz, 

ist Kreuzberg ein Dörflein mit sehr viel Herz. 

 

von Dieter Köser 
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Liebe Mutti,                                 

gerne würde die kfd-Kreuzberg Dich und Dein 

Baby zu einem Begrüßungsfrühstück einladen. 

Das Frühstück findet im Rahmen der „Spielgrup-

pe Kreuzberg“  statt. 

Mittwoch, 20.06.2012 in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr im von-Mering-Heim 

An diesem Termin besucht uns die Hebamme Sina Felderhoff. Sie bietet für Neuge-

borene (bis ca. 6 Monate) eine Babymassage an. Bei Interesse, bitte eine kleine 

Decke für das Baby mitbringen. 

Zur Planung bitte anmelden bei Ute Tacke-Köster, Tel: 0 22 67/18 28 oder  

Nicole Ackerschott, Tel: 0 22 67/88 81 48 

  

Der Gospelchor informiert  
Am Donnerstag, dem 07.06.2012 – 9.30 Uhr, gibt es in Kreuzberg die jährliche Fron-

leichnamsprozession. Auch der Gospelchor ist beteiligt. Im Anschluss daran, veran-

stalten wir im von-Mering-Heim einen kleinen Frühschoppen, zu dem wir herzlich 

einladen. Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt!  

Bis dahin!  

Ihr Gospelchor, Kreuzberg 

 

 

 „offene Gartenpforte“ in der Wasserfuhr 15, bei Renate Hardenbicker  

Am Samstag, dem 16. und Sonntag, dem 17.06.2012, 

von 11.oo Uhr bis 18.oo Uhr 
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2. Bauabschnitt In den Lehmkuhlen 
Der Demographiearbeitskreis  hat sich in den vergangenen beiden Jahren  sehr da-

für eingesetzt, den 2. Bauabschnitt In den Lehmkuhlen zu verwirklichen. Er hat sich 

dafür ausgesprochen, auf einen weiteren Spielplatz in diesem Bereich zu verzichten, 

da mit der  sog. Neuen Mitte  auf Kreuzberg und mit dem AWo-Gelände in Kupfer-

berg  2 Spielplätze geschaffen wurden und der  Bedarf  damit zunächst gedeckt ist. 

Durch den Verzicht auf  einen weiteren Spielplatz bestand und besteht die Hoff-

nung, dass das Gesamtgelände In den Lehmkuhlen wirtschaftlich vermarktet wer-

den kann.  Die geplante Straße  im Neubaugebiet  hat mittlerweile  durch Beschluss 

des Stadtrates die Bezeichnung „Am Rauensiepen“ erhalten. Hierdurch konnte eine 

ganz alte Flurbezeichnung aus der Vergessenheit geholt werden.  Und der Demo-

graphiearbeitskreis hat die Werbetrommel gerührt.  Dem Arbeitskreis ging und geht 

es darum, gerade auch durch die Ansiedlung junger Familien mit Kindern die Infra-

struktur im Bereich Kreuzberg/Kupferberg mit  2 Kindertageseinrichtungen, der 

Grundschule, einem gesunden Einzelhandel und einem regen Vereinsleben zu för-

dern.  Es gab tatsächlich zunächst eine lange Interessentenliste.  Da gewisse Verfah-

ren naturgemäß etwas länger dauern, haben die meisten Interessenten die Zwi-

schenzeit genutzt, sich nach anderen Lösungen für ihre Familien umzusehen. Aus 

diesem Grunde ergeht hiermit noch einmal ein ausdrücklicher Aufruf.  Wer Interes-

se  daran hat,  Am Rauensiepen zu bauen   oder wer Interessenten aus der näheren 

oder weiteren Umgebung kennt, wendet sich bitte an   Herrn Alfons Köser,  Rote 

Höhe 24, Tel.: 02267/880008. Wir hoffen darauf, dass in naher Zukunft Am Rauen-

siepen gebaut wird, damit durch Zuzug von Neubewohnern bzw. Verbleib von jun-

gen Kreuzbergern unser Dorf mit all seinen Einrichtungen und Institutionen „stabil“ 

bleibt! 

Einladung zum Dorfausflug 
Der Demographiearbeitskreis lädt gemeinsam mit dem Getränkemarkt Offermann  

zu einem Dorfausflug ins Oberbergische ein. 

Termin: Mittwoch, 27. Juni 

Treffpunkt: An der Kirche auf Kreuzberg um 9.45 Uhr 

Abfahrt: 10.00 Uhr  

Rückkehr: Gegen  18.00 Uhr – 18.30 Uhr 

Teilnehmerbeitrag: 15,-- € (darüber sind alle Kosten abgedeckt) 
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Anmeldung: Ab sofort möglich im Getränkemarkt  Offermann. Der Teilnehmerbei-

trag  ist bitte bei der Anmeldung zu zahlen. 

Wir fahren ins Oberbergische. In Müllenbach-Dahl  besuchen wir das Bauernhaus-

museum. Haus Dahl ist 1586 erbaut worden  und gilt als das älteste Bauernhaus des 

Oberbergischen Landes. Bei einer Führung  erfahren wir Interessantes über das 

Leben unserer Vorfahren  in dieser für die Landwirtschaft  damals recht schwierigen 

Region. 

Anschließend geht es weiter nach Lieberhausen. In Lieberhausen besuchen wir die 

„bunte Kerke“,  sicherlich die am reichsten ausgemalte Kirche im Oberbergischen. 

Die Kirche  ist um 11oo  erbaut und um 148o ausgemalt worden. Da  der überwie-

gende Teil der Bevölkerung damals  weder lesen noch schreiben konnte, sollten den 

Gemeindegliedern  biblische Aussagen durch Bilder  nahegebracht werden. Auch in 

Lieberhausen werden wir eine Führung erhalten. 

Die „Offermänner“  werden unterwegs  für Erfrischungen und ebenfalls für das leib-

liche Wohl sorgen. Gestärkt geht es dann weiter. Denn als 3. Punkt steht  die Besich-

tigung der Erzquell-Brauerei (Zunftkölsch) in Wiehl-Bielstein  auf dem Programm. 

Bei einer Führung erfahren  wir  Wissenswertes über die Kunst des Bierbrauens. 

Diese Führung ist sicherlich nicht nur für  Biertrinker interessant.  Wir werden ein 

hochtechnisiertes Unternehmen kennen lernen. Nach der Führung werden wir  

durch die Erzquellbrauerei  zu einem Imbiss  eingeladen und natürlich auch dazu, 

das Produkt des Unternehmens zu probieren. 

Wir sind sicher, dass wir zu einer tollen Fahrt einladen. Fahren Sie mit und erleben 

Sie die „rollende Dorfgemeinschaft“.  Bitte melden Sie sich umgehend an. „Wer 

zuerst kommt, malt zuerst“. 

 

Nachsatz: 

Der Demographiearbeitskreis  bedankt sich ganz herzlich  beim Getränkemarkt  

Offermann für die tolle Unterstützung, Betreuung   und  Finanzierung. Wir bedan-

ken uns bereits heute bei der Erzquellbrauerei in Wiehl-Bielstein  für die Bereit-

schaft, uns  aufzunehmen und zu bewirten. 
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Kunst im Dorf 
 

Trauerfall „Herr von Mering“ 

Herr von Mering, in Kreuzberg, im Bergischen Land, 

vor seinem Heim er ein jähes Ende fand. 

Geboren vor Kurzem, die Kunst ihn erschuf, 

bis jemand kam, der seinen Stand hat geprüft. 
 

„Du bunter Kerl gehörst hier nicht hin! 

Zerstörung, Vergeltung, danach steht mir der Sinn. 

Was mir nicht passt, das will ich rächen, 

ich werden dem Kerlchen die Beine mal brechen!“ 
 

So liegt der von Mering vor seinem Heim, 

dreiteilig,… und es ist schon gemein. 

Wie bunt er da stand vor dem dunklen Schiefer, 

und jetzt scharfe Kanten aus fas´riger Kiefer. 
 

Gut, es ist nur ein Männlein aus Holz, 

doch sein Erschaffer war sicher sehr stolz. 

Der das getan, der hat uns gekränkt 

und unsere Wut auf sich gelenkt. 
 

Fehlt im Leben einem der Mumm, 

verhält man sich an den anderen Tagen meist dumm! 

 
Von Dieter Köser   
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Neues vom „Spielplatz Neue Mitte“ 
1) Spieleanhänger in Kreuzberg 

Das städtische Jugendzentrum und der Streetworker der Stadt Wipperfürth bieten 

seit Jahresbeginn ein neues Projekt mit dem Namen „Kinderspielplatz Wipperfürth 

(KiWi)“ an. Seit den Osterferien kommt dieses KiWi-Angebot mittels eines Spielean-

hängers auf verschiedenen Spielplätzen im Stadtgebiet zum Einsatz. 

Ziel dieser Aktion ist es, die bestehenden Spielplätze neu zu beleben und zu schau-

en, wie sie überhaupt genutzt werden. 

Am Dienstag, dem 08. Mai 2012, fand die Veranstaltung zwischen 16 und 19 Uhr bei 

uns in Kreuzberg auf dem „Spielplatz Neue Mitte“ und auf dem angrenzenden 

Schulhof statt. 

Bei schönem Wetter fanden sich (zur großen Überraschung der Organisatoren) 

pünktlich gegen 16 Uhr auch ca. 40 Kinder mit ihren Müttern oder Omas ein, um 

den Spieleanhänger begrüßen zu können.  

Der Leiter des Jugendzentrums, Herr Michael Lambeck, und seine Kollegin, Frau 

Hannah Daschke, hatten alle Hände voll zu tun, um den Hänger voller „Schätze“ 

schnell auszuladen. Es war für alle Altersgruppen ansprechendes Spielzeug dabei. 

Von Pedalos über ein riesiges Vier-gewinnt-Spiel bis hin zu ganz viel Akrobatik- und 

Jonglierzubehör war alles vorhanden. 

Die um 16:30 Uhr stattfindende Kinderturngruppe von Monika Wuttke wurde spon-

tan zu einer Spielstunde draußen umgewandelt, so dass auch diese Kinder teilneh-

men konnten. 

2) Aufräumen und Unkrautjähten auf dem Spielplatz 

Am Mittwoch, dem 09. Mai 2012, fand unser „Frühjahrsputz“ auf dem Spielplatz 

statt. Das Unkraut wucherte sehr, so dass wir mit den wenigen Helfern, die gekom-

men waren, viel zu tun hatten. Dank einer Spende des Getränkemarktes Offermann 

haben wir auch frischen Rindenmulch unter der Hecke verteilen können. Dafür und 

für die helfenden Hände an dieser Stelle noch mal herzlichen Dank! 

3) Einladung zum Spielplatz Sommerfest 

Hiermit möchten wir jetzt schon den Termin für das diesjährige Sommerfest be-

kanntgeben. Nachdem das Fest letztes Jahr wegen Regen ausfallen musste, hoffen 

wir nun ganz besonders auf schönes Wetter und viele Besucher am Sonntag, dem 

01. Juli ab 10:30 Uhr. Wir freuen uns auf Jung und Alt! 

Die Initiative Spielplatz Neue Mitte 
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Eisenbahnausstellung mit Film war ein voller Erfolg 

Die Eisenbahnausstellung am Sonntag, dem 06. Mai war für uns vom Video-Club ein 

tolles Erlebnis. 

Wir waren sehr überwältigt wie viele Kreuzberger und sogar Auswärtige sich doch 

für die fast vergessene Zeit der Bahnstrecke von Wipperfürth nach Anschlag interes-

siert haben. 

Alle 4 Filmvorführungen waren sehr gut besucht, so dass sogar teilweise noch Stüh-

le dazugestellt werden mussten. 

Es waren alle Altersklassen vertreten; sogar die Jugend war mit Interesse dabei. 

Besonders schön zu beobachten war, wie sich Zeitzeugen über die gute alte Bahn-

zeit unterhielten oder sich sogar im Film auf Fotos wiedererkannten. 

Es wurden viele Fragen zu Fotos gestellt, woran sich selbst die Älteren nicht mehr 

erinnern konnten. Einiges haben auch wir noch neu erfahren, sodass eigentlich den 

ganzen Tag über ein sehr interessanter Small-Talk entstand. 

Durch so viel Lob und Anerkennung der Besucher hat sich die Arbeit über mehrere 

Wochen und Monate für uns gelohnt und den Video-Club damit motiviert, vielleicht 

noch mehr Filme über Zeitgeschichte vom Dorfleben und Umgebung zu drehen. 

Deshalb noch einmal der Aufruf: wer alte Fotos oder sogar Filmmaterial von früher 

hat, egal ob von Gebäuden, Landschaft, Personen usw. soll sich bitte beim Video-

Club (montags 19 – 21 Uhr, Eingang vom Schützenplatz) oder einem der Mitglieder 

melden. Die Fotos werden nach dem Einscannen unverzüglich wieder zurückgege-

ben. 

Nochmals vielen Dank an alle, die die Ausstellung besucht und uns unterstützt ha-

ben! 

Michael Brügger  
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H e r z l i c h e  E i n l a d u n g  z u r 
 

„Speckenbacher Versammlung“ 

- ein  historisches Spectaculum - 
 
Ihm Rahmen unseres Jubiläumsprogramms „175 Jahre Evangelische Kirche Klaswipper“ möchten wir mit 
einem fröhlichen Fest  

am 29. Juni 2012 ab 17:00 Uhr auf dem 

Hof der Familie Steinert in Speckenbach 8 
 

an ein historisches Datum erinnern: 
 

Im August 1788 herrscht großer Jubel bei den 
Evangelischen im Kirchspiel Wipperfürth. Der 
Landesherr Karl Theodor  von der Pfalz (1724-
1799) hat die lang ersehnte Konzession zur Ge-
meindegründung und zum Kirchbau erteilt. 
Es ist die Geburtstunde der beiden Gemeinden 
Wipperfürth und Klaswipper.  
Sie gehören  damals  noch zusammen.  
 

20 Jahre vorher hatten sich zweiundzwanzig evangelische Bürger auf dem Hof Speckenbach versammelt. 
Mit aller Kraft wollten sie die Neugründung einer lutherischen Gemeinde betreiben. 
Nun endlich hat ihr Anliegen Erfolg. Innerhalb von 4 Jahren kann die erste Kirche in Wipperfürth am 
Markt eingeweiht werden. Sie wird bald darauf (1795) ein Raub des Stadtbrandes.  
In „historisch freier Anlehnung“ an dieses Ereignis erwartet Sie ein abwechslungsreiches Programm: 
 

- Uraufführung des Theaterstücks „Die Speckenbacher Versammlung“ 
 

- Es  darf im Stil der Barockzeit gefeiert und getanzt werden (Perücken, Kostüme, Zylinder sind 
ausdrücklich erwünscht). 

 

- Übrigens: Karl Theodor hat sein Kommen schon zugesagt! 
 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  
Mit herzlichen Grüßen – auch seitens unseres Presbyteriums 
Ihr  
Thomas Ruffler, Pfarrer 
 

Wir bitten Sie – sofern Sie mit dem Auto anreisen - unsere Gemeindeparkplätze in Klaswipper zu benut-
zen, da sonst kein Parkraum zur Verfügung steht. Wir setzen einen Pendelbus ein, der zwischen Kirche 
Klaswipper und Speckenbach verkehrt.  
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Oster(wunsch)konzert 2013 

Die Schützenkapelle Kreuzberg möchte das Osterkonzert 2013 als Wunschkonzert 

aufbauen, hierfür sollen sich die Dorfbewohner die Stücke wünschen. Die folgende 

Liste kann in Stephans Blumenecke abgegeben werden. 

Filmmusik 
  

Rock & Pop 
 James Bond O 

 
Abba O 

Fluch der Karibik O 
 

Phil Colins O 

Jurassic Park O 
 

The Beatles O 

Star Wars O 
 

Michael Jackson O 

Charly Chaplin O 
 

Helene Fischer O 

A-Team O 
   Winnetou O 
   

   

Swing 
 Märsche 

  
Roger Cicero O 

Fliegermarsch O 
 

Max Raabe O 

Badenweiler O 
 

Benny Goodman O 

Florentiner Marsch O 
 

Fly me to the moon  O 

Arsenal O 
 

Birdland O 

Des großen  
Kurfürsten Reitermarsch O 

   Post im Walde O 
   

   

Sonstiges 
 Musical 

  
Lord of the dance O 

Phantom der Oper O 
 

Children of Sanchez O 

Starlight Express O 
 

Jenseits von Eden O 

Tarzan O 
 

Tom & Jerry O 

West Side Story O 
 

Leichte Kavallerie O 

König der Löwen O 
 

Highland Cathedral O 

Grease O 
 

Die tollkühnen Männer 
in ihren Fligenden Kisten O 

     Weitere Wünsche: 
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Der Ortsausschuss informiert: 
Fronleichnam 

Am Donnerstag, 07.06.2012, möchten wir Sie zu unserer traditionellen Fronleich-

namsprozession herzlich einladen. Begonnen wird mit der Heiligen Messe um 09.30 

Uhr. Anschließend gehen wir den üblichen Prozessionsweg vorbei an den Altären an 

der Grundschule, Im Siepen, Rote Höhe, Westfalenstraße und wieder zurück in die 

Kirche. Vorab bedanken wir uns schon einmal für die festlich geschmückten Altäre 

und für das Aufstellen der Fahnen entlang des Prozessionsweges. In diesem Jahr 

wurde ein neues Gebets- und Liederheft für die Prozession erstellt. Ebenso möchten 

wir in folgender „neuer“ Prozessionsordnung durch die Straßen ziehen: 

1. Messdiener mit Kreuz und Fahnen 

2. Schützenverein 

3. Schützenkapelle 

4. Messdiener mit Fahnen, Schellen, Flammbeaux und Weihrauch 

5. Sakramentgruppe 

6. Kommunionkinder 

7. Familien und Gemeinde 

8. Kirchenchor 

9. Messdiener mit Fahnen 

Im Anschluss daran lädt der Gospel-Chor die Gemeinde zum Grillfest in das Von-

Mering-Heim ein. 

 

 

Besuchsdienst 

Seit langer Zeit gibt es hier in Kreuzberg einen Besuchsdienst, der neben unseren 

älteren Mitbewohnern auch alle Neuhinzugezogenen besucht. Die „neuen“ Dorfbe-

wohner sollen auf diesem Weg begrüßt und über alle dörflichen Einrichtungen und 

Institutionen informiert werden. Haben Sie einen neuen Nachbarn, oder kennen Sie 

jemanden, der hier neu hingezogen ist - oder sind Sie selbst „Neu-Kreuzberger“? 

Melden Sie sich bitte gerne bei Adrienne Lütke-Nowak, Tel.: 1240.  
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Kirchenvorstandswahlen 

Vorab möchten wir bereits jetzt darauf hinweisen, dass am 17./18.11.2012 ein neu-

er Kirchenvorstand gewählt wird. 

Der Kirchenvorstand wird von der kath. Kirchengemeinde gewählt. Derzeit ist kein 

Kreuzberger im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Wipperfürth. Es wäre erstre-

benswert, dass in der nächsten Wahlperiode wieder ein Kreuzberger Gemeindemit-

glied aufgestellt und gewählt würde. 

Der Kirchenvorstand ist die körperliche Vertretung der juristischen Person "Kirchen-

gemeinde". 

Das heißt, wenn die Kirchengemeinde einen Vertrag mit anderen Personen schlie-

ßen will, so tut sie dies durch die Mitglieder des Kirchenvorstands. Wenn man dies 

bildlich darstellen will, so kann man sagen: der Kirchenvorstand ist Ohr, Gehirn, 

Mund, und Hand der Kirchengemeinde.  

Der Kirchenvorstand verwaltet die Einrichtungen und das Vermögen der Kirchen-

gemeinde. Er ist verantwortlich für die Aufstellung und Überwachung des Haus-

haltsplanes. Er ist Dienstgeber für alle Kirchenangestellten. Er vergibt und verwaltet 

Erbbaurechte. Er sorgt für die Unterhaltung und Instandhaltung der kirchlichen Im-

mobilien. 

Wenn Sie Interesse haben bzw. als Kandidat aufgestellt werden möchten, melden 

Sie sich bitte beim Kath. Pfarrbüro in Wipperfürth oder bei einem der Mitglieder des 

Ortsausschusses Kreuzberg. 

 

Fahrzeugsegnung 

Am 01.07.2012 gestaltet der Familienmesskreis die Heilige Messe um 09.30 Uhr. 

Anschließend ist Fahrzeugsegnung. Alle sind hierzu eingeladen – und neben Autos 

werden auch Fahrräder und sonstige Fahrzeuge der Kinder gesegnet!  
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

Kreuzberg hat einen unermesslichen 
Reichtum. Es gibt viele Menschen, die 
gerne singen oder musizieren. Mittler-
weile gibt es drei Chöre und eine stetig 
wachsende Schützenkapelle. 
Aber auch nicht organisierte Sänger 
oder Spieler gibt es, die so mache Feiern 
oder Feste mit ihren kleinen Darbietun-
gen und Auftritten verschönern und 
nicht zu vergessen der Karneval, bei dem 
so mancher über sich hinaus wächst. 
Über die Frage, ob diese Menge an Mu-
sik in Kreuzberg schon außergewöhnlich 
ist und andere Dinge, sprechen wir heu-
te mit Gerhard Klein, dem Chorleiter 
aller Chöre in Kreuzberg. 
 

 
 
 

Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Gerhard Klein (GK): Gerhard Klein. 
 
 KJ: Dein Alter? 
GK: Noch 56 Jahre 
 
KJ: Deine Familie? 

GK: Meine Frau Anni und die Kinder 
Christoph, Andreas und Schwieger-
tochter Esther. 
 
KJ: Dein Beruf? 

GK: Instrumentalpädagoge und Chor-
leiter 
 
KJ: Deine Hobbys? 
GK: Musik 
 
KJ: Was macht dich fröhlich? 
GK: Harmonie 
 
KJ: Was macht Dich traurig? 
GK: Intoleranz 
 

Beide Fragen, sowohl die Frage nach 
dem was mich fröhlich - als auch die 
Frage nach dem was mich traurig 
macht, fordern ein Schlagwort als 
Antwort; dem will ich gerne nach-
kommen wohl wissend, dass der je-
weilige Sachverhalt viel komplexer ist 
und differenzierter dargestellt wer-
den müsste. 
 
KJ: Ist Dein Beruf einer wie jeder ande-
re oder ist es eine Berufung Menschen 
zum singen oder musizieren zu brin-
gen? 
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GK: Ich glaube, dass es ein Beruf wie 
jeder andere Beruf ist; solange wir 
von Berufen und nicht von Jobs spre-
chen.  
 
KJ: Wie ist Dein musikalischer Werde-
gang, was hat Dich damals bewogen in 
diese Richtung zu gehen? 

GK: Angefangen hat alles mit Block-
flötenunterricht im 2. Schuljahr in 
der Grundschule. Die Teilnahme am 
Wettbewerb „Jugend musiziert“, 
sowohl als Solist als auch in einem 
Trio (Jutta Boxberg Cembalo u. Peter 
Offermann Bassflöte), hat mich zu 
einer intensiveren Auseinanderset-
zung mit der Musik geführt. Der 
Wunsch ein Orchesterinstrument 
(Trompete) zu erlernen reifte und 
konnte letztlich in der Schützenka-
pelle Kreuzberg umgesetzt werden. 
Ersten Trompetenunterricht erhielt 
ich bei Herrn Prof. Franz Willy Neu-
gebauer, der mir die Trompete aber 
auch die Musik näher brachte. So 
konnte ich schon früh erahnen, wel-
che Faszination in der Musik  verbor-
gen sein könnte. Musik zu studieren 
und in den beruflichen Mittelpunk zu 
stellen, war somit klar, dass es letzt-
lich in diese Richtung ging verdanke 
ich wahrscheinlich der Tatsache, dass 
ich schon sehr früh Trompetenunter-
richt geben durfte und auch sehr 
früh den Kreuzberger Kirchenchor 
leiten durfte. 
 

KJ: Würdest Du das heute nochmal so 
machen? 
GK: Ich glaube schon. 
 
KJ: Welche Kapellen und Chöre leitest 
Du zur Zeit? 

GK: Als da wären: Kirchenchor - , 
MGV - , Gospelchor Kreuzberg, Kir-
chenchor -, Kinder u. Jugendchor 
Thier, Quartettverein Klaswipper und 
den Musikverein Linde 
 
KJ: Gibt es Unterschiede darin, einem 
Musikschüler oder einem Chor, einer 
Kapelle etwas beizubringen? 

GK: Ja! Aber das sind nur Fragen der 
Herangehensweise und der Organi-
sationsform. Der Mittelpunkt bleibt 
ja gleich. 
 
KJ: Dein Instrument ist eindeutig die 
Trompete, kannst Du uns sagen, wa-
rum? 

GK: Sie klingt in meinen Ohren ein-
fach traumhaft schön. Es ist der 
Klang, der mich fasziniert.  
 
KJ: Kommen wir nun zu Kreuzberg. Ich 
habe das Gefühl, hier wird mehr gesun-
gen und musiziert als anderswo. Ist das 
so? 

GK: In Kreuzberg wird mit Sicherheit 
viel gesungen und musiziert. Ob es 
mehr oder weniger als anderswo ist 
kann ich nur schwerlich beurteilen. 
 
KJ: Dennoch, angenommen es wäre so, 
was meinst Du, woran das liegt? 
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GK: Es liegt, so glaube ich, an der 
Aufgeschlossenheit der Leute, die 
sich Mühen einem Grundbedürfnis 
der Menschen nachzukommen. Dass 
man dies in einer Gemeinschaft rea-
lisiert, zeigt Gespür für das Mitei-
nander und die Möglichkeit neue 
Ziele, die auch auf sich selbst zielen -  
aber nicht nur, zu definieren.       
 
KJ: Was liegt Dir hierbei besonders am 
Herzen? Was bedeutet es für Dich, drei 
Kreuzberger Chöre zu leiten? 

GK: Es ist Glück und Ehre gleicherma-
ßen. Für die konkrete Arbeit heißt 
das: die unterschiedlichen Profile der 
Chöre zu erhalten und weiter zu 
entwickeln. Die Fähigkeit des Zuhö-
rens zu beflügeln und die Spannung 
auf das Neue, was in der jeweiligen 
Gemeinschaft entsteht, zu wecken, 
zu erhalten und auf das Ziel - die Mu-
sik -  zu lenken. 
 
KJ: Hier und da machen unsere Chöre 
und die Kapelle schon mal gemeinsame 
Dinge, die bei den Leuten immer sehr 
gut ankamen. Schwebt Dir in dieser 
Richtung noch Einiges vor oder was 
könntest Du Dir hier noch vorstellen? 

GK: Es war und ist gute und schöne 
Tradition unserer Chöre und der 
Schützenkapelle, sich bei den unter-
schiedlichsten Projekten gegenseitig 
zu helfen und zu unterstützen. Dass 
dieses heute dadurch etwas leichter 
geworden ist, da ich die drei Chöre 
musikalisch leite, ist - so glaube ich - 

nur selbstverständlich. Hierbei ist 
uns die positive Resonanz in  der 
dörflichen Bevölkerung  Ansporn und 
Verpflichtung gleichermaßen. Konk-
ret: es ist ein neues Projekt ange-
dacht! 
 
KJ: Was wäre denn für Dich das Größte, 
was die Kreuzberger Musikanten und 
Sängerinnen und Sänger gemeinsam 
auf die Beine stellen könnten? 

GK: Das ist eine sehr schwierige Fra-
ge. Vorstellbar ist da vieles; aber es 
muss auch machbar sein. Was für 
mich hierbei wichtig ist: ein solches 
Projekt muss immer fest mit dem 
chorischen - und dem dörflichen All-
tag verbunden sein.      
 
KJ: Was müssen unsere Chöre und die 
Kapelle aus Deiner Sicht machen, um so 
aktiv zu bleiben und auch neue Mitglie-
der zu bekommen? 

GK: Die Aufgaben die von außen her-
angetragen werden und die, die man 
sich selber stellt, lassen kein Rasten 
zu. Um neue Mitglieder anzuspre-
chen ist es vielleicht wichtig, dass 
man als Chor nicht nur fest im Dorf 
verankert ist sondern auch die Erleb-
nisse, die man für sich selbst in und 
mit der Gemeinschaft erfährt, für 
Außenstehende erkennbar und er-
fahrbar macht. Die Chöre und die 
Kapelle nicht als homogene, ge-
schlossene Gruppe sondern als 
Markt zum gemeinsamen Musizie-
ren; dass dies nicht ohne Regen geht, 
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die dann aber mehr beflügeln und 
befreien, ist wohl selbstverständlich. 
Es macht halt Spaß, sich regelmäßig 
zum gemeinsamen Singen und musi-
zieren zu treffen. Offene Chorprojek-
te oder das „Offene Singen“ - vom 
Arbeitskreis Demographie angeregt 
und durchgeführt – könnten hierbei 
vielleicht Einstiegshilfen sein.   
 
KJ: Was macht denn der Gerhard Klein 
neben der Musik, bleibt Dir Zeit für 
deine Hobbys? 

GK: Ich werkle ein bisschen im Keller 
herum, klimpere gerne mal nur so 
auf dem Klavier und lese gerne. 
 
KJ: So Gerhard, genug dieser Fragen. 
Die letzte Frage zielt immer auf den 
Umgang mit dem demographischen 
Wandel in Kreuzberg. Hast auch du eine 
Idee für unser Dorf und die Region in 
diesem Sinne? 

GK: Unser Dorf hat und wird wohl 
immer einen stetigen Wandel erfah-
ren. Ihn ohne Vorurteile anzuneh-
men, ihn als Chance zu begreifen, ist 
hierbei die große Herausforderung. 
Bestehende Strukturen weiter zu 
entwickeln und zu modifizieren wäre 
für mich eine zu bevorzugende Her-
angehensweise. Aus diesem Grunde 
finde ich es z. B. gut und richtig, den 
Arbeitskreis Demographie und das 
Kreuzberg-Journal-Team im Bürger-

verein zu integrieren. Hier kann dann 
eine Bündelung und Vernetzung der 
unterschiedlichen Kräfte erfolgen. 
Wünschenswert wäre hierbei, dass 
diese Prozesse nach Möglichkeit vom 
Dorf selbst gestaltet und moderiert 
werden könnten; aber zu mindestens 
sollten sie nicht über das Dorf hin-
weg bestimmt und umgesetzt wer-
den. Aber auch die beste Infrastruk-
tur muss mit Leben erfüllt werden. 
Der freundliche Gruß aus dem Auto 
heraus ist schön und wichtig aber er 
muss durch das Gespräch miteinan-
der und das Interesse und Engage-
ment  füreinander ergänzt werden. 
Die vielfältigen  Gelegenheiten hierzu 
sollten wir generationenübergrei-
fend nutzen. Als da z. B. wären: die 
Dorffeste, das Vereinsleben aber 
auch die vielen anderen Aktivitäten. 
Dann kann der Wandel zu einem 
spannenden und aufregenden Pro-
zess werden, der die Zukunft des 
Dorfes als Dorf nicht nur sichert son-
dern darüber hinaus auch noch be-
reichert.    
 
KJ: Lieber Gerhard, wir danken Dir für 
die geopferte Zeit und Deine Antwor-
ten. Wir wünschen Dir und Deiner Fa-
milie alles Gute und dass Kreuzberg nie 
seine Stimmen und Töne verliere. 
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Seniorenclub 

Kreuzberg 

Erinnerung !  

 

     Senioren-Ausflug 2012 

Am Montag, dem 18. Juni 2012, lädt 

das Team des Seniorenkreises zu einem Halbtagesausflug ein. 
 
Wir machen eine 5-stündige Rheinschifffahrt von Bonn bis Bad Breisig 
mit der Bonner Personen Schifffahrtgesellschaft auf dem Katamaran 
„Filia Rheni“. Es erwartet uns ein rheinisches Unterhaltungsprogramm 
mit altbekannten Liedern auf der Orgel, zünftigem Kaffeeklatsch, 
Schwoof und fröhlichen Bordspielen mit Bordprogamm einschl. zwei 
Tassen Kaffee und einem Stück gedeckten Apfelkuchen. 
 
Es sind noch Plätze frei. Bei Interesse melden Sie sich bitte bis spä-
testens 10. Juni 2012 bei Anita Wurth, Tel. 5916, oder Marlies Win-
genbach, Tel. 515. 
 
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 Ehepartner, Freunde und Bekannte sowie Gäste sind zu diesem 
Ausflug herzlich eingeladen. 
 
 

Das Helferinnenteam 
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Endlich Frühling 
Nach den kalten und regenreichen Tagen in den letzten Monaten hat jetzt auch in 
unserer Region der Frühling Einzug gehalten. Obwohl der vergangene Winter nicht 
so schneereich war und uns schon der März einige warme und sonnenreiche Tage 

bescherte, ist die Natur 
doch in den vergangenen 
Wochen nahezu stehen 
geblieben. Jetzt grünt und 
blüht es aber langsam 
überall. Nach den Obst-
bäumen blühen jetzt die 
Rhododendron- und Flie-
derbüsche und der Lö-
wenzahn und die gelben 
Sumpfdotterblumen zei-
gen ihr leuchtendes Kleid. 
Das Vieh der Bauern grast 
wieder friedlich auf den 

Weiden und auf den Feldern sprießen die ersten kleinen Maispflänzchen. Viele Vö-
gel füttern bereits ihre Jungen im Nest und in der ganzen Natur herrscht ein emsi-
ges Treiben. In Unternien brütet wieder ein Schwäne Paar und wir wollen hoffen, 
dass auch in diesem Jahr 
junge Schwäne aus den 
Eiern schlüpfen werden. 
Für die Naturfreunde sind 
dies jetzt die schönsten 
Wochen des Jahres. Wir 
sollten dabei aber nicht 
vergessen, wie zerbrech-
lich die Natur bei einem 
sorglosen Umgang mit ihr 
ist. Alle Bürger sind aufge-
fordert, alles zu tun, um 
die Schönheit der heimi-
schen Natur zu erhalten, damit wir uns auch weiter daran erfreuen können. 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 

Ist der Mai kühl und nass, … 

Wer kennt diese Bauernregel nicht! Über Jahrhunderte war der Verlauf der jährli-

chen Witterung ausschlaggebend für eine gute Ernte und somit auch für eine gesi-

cherte Versorgung der gesamten Bevölkerung. Supermärkte gab es noch nicht und 

man musste sich mit dem begnügen, was auf den Weiden und Feldern produziert 

wurde und der heimische Garten hergab. Heute kann man fast alles zu jeder Jahres-

zeit kaufen und die Preise werden nicht mehr vom Verlauf der örtlichen Witterung 

bestimmt. Zu der damaligen Zeit war das anders. Sogar die Fleischpreise waren ab-

hängig von einer reichlichen Ernte, denn nur bei ausreichendem Futterangebot 

konnten die Bauern den Markt mit genügend Schlachtvieh beliefern. Nicht also nur 

für den Verdienst der Bauern war eine gute Jahresernte bedeutsam, sondern sie 

war für die gesamte Bevölkerung die Grundlage für eine gesicherte Ernährung zu 

vertretbaren Preisen. Unter diesem Gesichtspunkt ist der folgende Artikel aus dem 

Wipperfürther Volksblatt vom 25. Mai 1912 zu verstehen: 

 

Wipperfürth, 25. Mai.  Einen guten Mai haben wir, daß kann 

nunmehr voller Freude gesagt werden. Erfüllte er uns in seinem 

Beginn durch die beängstigende Trockenheit mit großer Sorge, so 

ist er doch geworden, was er sein soll, kühl und naß. Denn nur so 

füllt er Scheuer und Faß. Was die nasse und kühle, zuweilen etwas 

gar zu kühle Witterung bewirkt hat, kann man draußen auf den 

Feldern sehr gut beobachten. Es steht alles ganz prächtig, auch die 

Wiesen und Kleefelder haben sich gut entwickelt, die Bestände sind 

dicht und versprechen volle Schwaden, wenn alles weiter gut ver-

läuft bis zur Mahd. Endlich, endlich haben wir auch wieder Gemüse 

bekommen und es darf die Hoffnung genährt werden, daß es nun in 

manchem doch wieder besser wird. Freilich, auf billigeres Fleisch 

ist günstigenfalls vor einem halben Jahr nicht zu rechnen, und das 

auch nur dann, wenn die Ernte sich wirklich so anläßt, wie es nun 

den Anschein gewonnen hat. 
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Anlieferung der neuen Kirchenglocke 

Unser Dialekt 

In den beiden letzten Ausgaben des Kreuzberg-Journals haben wir von dem Kirch-
turmbrand im Februar 1920 berichtet. Während eines Gewitters schlug ein Blitz in 
den Kirchturm ein und der gesamte Turmhelm brannte ab. Nach anfänglichen 
Schwierigkeiten gelang im Jahre 1922 durch großzügige Spenden und den Einsatz 
heimischer Handwerker der Wiederaufbau. Neben dem Schaden „Kirchturmbrand“ 

waren auch noch während des 
ersten Weltkrieges die Kircheng-
locken an den Staat abgeliefert 
und eingeschmolzen worden. 
Der Gemeinde war nur die klei-
ne Glocke aus der ehemaligen 
Missionskirche geblieben, die 
heute noch zu Beerdigungen 
geläutet wird. Nach dem Wie-
deraufbau des Turmes beschloss 
daher der Kirchenvorstand zu-
sätzlich die Anschaffung einer 

neuen Glocke. Außerdem wurde in diesem Jahr die Elektroinstallation in der Kirche 
abgeschlossen, so dass die alten Öllampen durch moderne Glühlampen ersetzt 
werden konnten. All das hat die Heimatdichterin Agatha Vossebrecker in einem 
Gedicht in Kreuzberger Mundart beschrieben, dessen dritten und letzten Teil wir in 
dieser Ausgabe veröffentlichen. 
 
Anschaffung einer neuen Glocke im Jahre 1922 
Würt nich getüttelt mäh: Nä, hottich 
häff vie en Klocke uck bestallt. 
Sei is wuall düer! Doch vie willt huappen, 
vie krie’n se op et Johr betahlt. 
Solang‘ kann sei op Borch uns lühen. 
Nä! Ächter datt im Kreije vie 
dä Klocken alle missen muchten, 
wat wor dat förn Jebimm’le hie! 
 
Demm Klöckelchen niümmt’t keiner iüwwel: 
An sinem Schwengel bummeln so 
bie unjefähr tweehundert Jöhrcher, 
un wat et kunn, dat däh et joh! 
Et kunn jo nich dofuer, dat mancher 
te späh in unsere Kierke kohm; 
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et reip so hatt, äs’t kunn: Et hadde 
blos immer sunnen schwaaken Ohm. 
 
De neue hätt en soviell stärker’n; 
datt sull vie hören wual kuattüm: 
Dat deht jedereenem jiuatt am Hatten 
wann de ins lött denn irschten Bimm! 
En neuen Turm, en neue Klocke 
un neu elektrisch Licht dobie! 
Näh! Do hördet op, dat mäut vie fieren! 
Un nu jeht’t loß, ätt leiwe Lü! 

Agatha Vossebrecker 
 
Die Übersetzung ins Hochdeutsche 
Wird nicht gezaudert mehr: Nein zügig 
haben wir eine Glocke auch bestellt. 
Sie ist wohl teuer! Doch wir wollen hoffen, 
wir kriegen sie nächstes Jahr bezahlt. 
Solange kann sie auf Kredit uns läuten. 
Nein! Früher als im Kriege wir 
die Glocken alle abgeben mussten, 
was war das für ein „Gebimmele“ hier! 
 

Dem Glöckchen nimmt es keiner übel: 
An seinem „Schwengel“ hängen so 
ungefähr zweihundert Jahre, 
und was sie konnte, das tat sie ja! 
Sie konnte nicht dafür, dass mancher 
zu spät in unsere Kirche kam. 
Sie rief so laut als sie konnte: Sie hatte 
bloß immer so einen schwachen Atem. 
 

Die neue hat einen so viel stärkeren; 
das sollen wir wohl kurzum hören: 
Das tut jedermann gut am Herzen 
wann die einmal läutet den ersten „Bimm“! 
Einen neuen Turm, eine neue Glocke 
und neu elektrisch Licht dabei! 
Nein! Da hört es auf, das müssen wir feiern! 
Und nun geht es los, ihr lieben Leut‘! 
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Herzlichen Glückwunsch 
03.06. 74 J. Herbert Beck 
05.06. 82 J. Herbert Chimtschenko 
16.06. 75 J. Bernhard Richter 
17.06. 99 J. Alfons Berghaus 
21.06. 76 J. Richard Wassermann 
27.06. 75 J. Klaus Hüpper 
29.06. 78 J. Ursula Hoffstadt 
 

Taufe 
Linus Berg 
Jonathan Noel Berg, 
Tobias Theme 
Timo Hanisch 

 

 

Diamantene Hochzeit 
 24.05.  Irmgard & Rudi Wünsche 

 

 

Wir trauern um 
   Friedhelm Blumberg 
    
 
 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Fehler und 
Änderungswünsche bitten wir der Redaktion zu melden. 
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01.06 14:00 – 17:30 Schulfest GGS-Kreuzberg 

03.06. 09:30 
Hl. Messe anlässlich des 50-jährigen Be-
stehens der KAB 

Kath. Kirche 

05.06. 19:30 Arbeitskreis Demographie Von-Mering-Heim 

07.06. 09:30 Hl. Messe mit Fronleichnamsprozession Kath. Kirche 

07.06. Ca. 12:00 Grillen, Gospel-Chor      Von-Mering-Heim 

09.06. 10:00 – 16:00 Schrottsammeln, Messdiener  

09.06. 20:45 EM-Party (Deutschland : Portugal) Proberaum SKK 

13.06. 20:45 EM-Party (Deutschland : Niederlande) Messdienerraum 

16.06. 15:00 Dorfturnier MPL-Arena 

16.06. 11:00 – 18:00 offene Gartenpforte Wasserfuhr 15 
Renate Hardenbicker 17.06. 11:00 – 18:00 offene Gartenpforte 

17.06. 15:00 
Taufe von Linus Berg, Jonathan Noel Berg, 
Tobias Theme und Timo Hanisch 

Kath. Kirche 

17.06. 20:45 EM-Party (Deutschland : Dänemark) Messdienerraum 

18.06. 12:00 Seniorenausflug Kath. Kirche 

20.06. 08:00 Triduum der immerwährenden Hilfe Kath. Kirche 

20.06. 10:00 – 12:00 kfd- Begrüßungsfrühstück Von-Mering-Heim 

21.06. 18:30 Triduum der immerwährenden Hilfe  Kath. Kirche 

24.06. 09:30 Triduum der immerwährenden Hilfe Kath. Kirche 

24.06. 15:00 Strunz- Café Von-Mering-Heim 

27.06. 09:45 - 18:30 Dorfausflug Kath. Kirche 

27.06. 17:00 – 20:00 DRK Blutspende Von-Mering-Heim 

29.06. 17:00 Speckenbacher Versammlung Speckenbach 

30.06. 18:00 Sommerfest des MGV Von-Mering-Heim 

www.dorf-kreuzberg.de 

Redaktionsschluss für die Juli-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, dem 
24.06.2012. 
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