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Wie man´s hat…….! 
 

Ich hab´s gelernt und examiert, 
der Sommer hat uns angeschmiert.  

 

Viele Wolken, kein Sonnensegen, 
anstatt dessen D A U E R R E G E N. 

Felder mit noch kleinem Mais, 
stehen da wie China´s Reis. 

Hagel trifft Dich, so ein Pech, 
verbeult mitunter teures Blech, 

und wenn´s mehr noch regnet und ganz doll, 
läuft dein Keller gerne voll. 

 

„Wer will das schon“, sagt sich der Weise, 
ganz schnell geht dann er auf die Reise. 

 

In den Süden soll es sein, 
da ist das Wetter immer fein. 

Kein Regen, kein graues Einerlei, 
nein, vierzig Grad in der Türkei. 
Auf Mallorca achtunddreißig, 

da ist der Sonnenmacher fleißig. 
Ach da ist das immer so? 

Dem Nord-Nudisten brennt der Po! 
Auch Hitze ist ein Ungemach, 

das macht uns Bergische ganz schwach. 
Du steigst aus dem Flieger, ja und dann, 

denkst Du, „Wer macht hier den Fön nur an!“ 
 

So oder so, da bist Du platt, 
nie ist es richtig, wie man´s hat! 

Schönen Restsommer 
Von Dieter Köser 
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Bürgerverein Kreuzberg mit neuem Vorstand 
Am Mittwoch, den 11.07.2012 traf sich der Bürgerverein 

(BVK) Kreuzberg im dortigen Von-Mering-Heim  zur Jah-

reshauptversammlung, die zum letzten Mal vom schei-

denden Vorsitzenden Karl-Josef Sassenbach eröffnet wur-

de. Mit einem Rückblick auf das abgelaufene Geschäfts-

jahr verabschiedete sich Sassenbach aus dem geschäfts-

führenden Vorstand des Vereins. Er blickt zurück auf 19 

erfolgreiche Jahre zum Wohle des BVK und des Kirchdorfes  Kreuzberg  und dankte 

seinen treuen Weggefährten für die gute Begleitung. Neben dem Träger des Bun-

desverdienstkreuzes verließen auch Christel Scheibling, Siegbert Köser  und Gerhard 

Vogler den Vorstand. Das Gremium dankte allen Scheidenden mit einem kräftigen 

Applaus. Einhergehend mit der Neuwahl des Vorstandes beschloss die Mitglieder-

versammlung, das Team des Kreuzberg-Journals und des Arbeitskreises „demogra-

phischer Wandel“ als neue, weitgehend selbstständige Arbeitsgruppen zu integrie-

ren. Dies und Weiteres wird in einer neuen Satzung dokumentiert, die einstimmig 

von der Versammlung bestätigt wurde. Daraus resultierend erhielt die neue Leitung 

des BVK auch eine andere Struktur. Sie setzt sich nunmehr als geschäftsführender 

Vorstand aus 5 Personen zusammen. Dem neuen erweiterten Vorstand gehören 4 

Personen an, die sich aus Anwohnern der um Kreuzberg liegenden Orte zusammen-

setzen sollen, um deren Interessen zu vertreten. Dem neuen geschäftsführenden 

Vorstand gehören an: als erster Vorsitzender: André Großbischowski, zweiter Vor-

sitzender: Ralf Karthaus, dritter Vorsitzender: Ulrich Bürger, Schriftführer und Pres-

sewart: Dieter Köser und als Kassierer: Raphael Berg. In den erweiterten Vorstand 

wurden gewählt: Heike Grosalski, Markus Köser und Barbara Löffler. Der vierte Sitz 

bleibt vorerst unbesetzt. 

Der neue Vorsitzende Großbischowski dankte in seiner ersten Rede seinem Vorgän-

ger für seinen großen Einsatz für das Dorf und seine Umgebung. Er selbst sieht seine 

größte Herausforderung darin, den BVK zu vergrößern und organisatorische Abläufe 

zu verschlanken. So soll künftig das Eintrittsalter für eine Mitgliedschaft auf 16 Jahre 

reduziert werden. Der Vereinsbeitrag bleibt bei 5,- €uro pro Jahr, soll aber neu für 

zwei Jahre per Lastschrift von den Mitgliedern eingezogen werden, um von der per-

sonalaufwändigen Haussammlung abzukommen. Mit guten Wünschen für eine breit 

aufgestellte Zusammenarbeit und eine glückliche Zukunft für den Bürgerverein und 

für Kreuzberg beendete André Großbischowski die Versammlung.  
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Schützenfest in Kreuzberg 
 

Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger 

Die St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg lädt Sie 

ganz herzlich zum diesjährigen Schützenfest ein. Wie in den 

vergangenen Jahren haben wir wieder ein tolles Programm 

zusammengestellt, an dem Sie Ihre Freude haben sollen. Den genauen Zeitplan ent-

nehmen Sie bitte der nachfolgenden Festfolge. 

Eine besondere Bitte: Zum großen Festzug am Sonntag, den 12. August 2012, 15.00 

Uhr, benötigen wir wieder Ihre Unterstützung, in dem Sie den Zugweg, wie in den 

vergangenen Jahren, festlich schmücken. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn 

viele Kreuzberger die Strecke säumen und dem Festzug beiwohnen. 

Gönnen Sie sich und uns das besondere Gefühl von Gemeinschaft und haben Sie 

Spaß an unserem Schützenfest 2012. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg 

 

Wir beginnen am Samstag, den 04. August 2012 mit dem Schießen der Ehemaligen 

am Hochstand auf dem Festplatz 

14.00 Uhr ehemalige Könige 

15.30 Uhr ehemalige Prinzen 

17.00 Uhr ehemalige Schülerprinzen 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt und über zahlreichen Besuch freuen wir uns sehr. 

 

Festfolge zum Schützenfest  

Freitag, den 10. August 2012  

18.00 – 20.00 Uhr Kinderdisco 

20.00 Uhr  Kreuzberg bebt, die Super Disco mit unseren Jungschützen 

Ab 23.00 Uhr  fährt der Disco-Bus 
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Samstag, den 11. August 2012 

16.00 Uhr Antreten der Schützenbruderschaft und unserer Schützenkapelle 

am von-Mering-Heim zur Fahnenhissung am von-Mering-Heim und 

auf der Dorfstraße. 

  Umzug durch das Dorf, anschließend Fassanstich. 

  Es folgt das: Kinderprinzen- und Schülerprinzenschießen 

19.45 Uhr Antreten der Schützen am vom-Mering-Heim 

20.00 Uhr Heimatabend 

  Zum Tanz spielen die Bayern Stürmer 

Sonntag, den 12. August 2012  

 6.00 Uhr Wecken mit dem Tambourkorps Wipperfürth 

  Leitung: Dirk Küpper 

 9.15 Uhr Antreten der Schützen am von-Mering-Heim 

 9.30 Uhr Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores 

  Leitung: Gerhard Klein 

11.00 Uhr Frühkonzert mit der Schützenkapelle Kreuzberg  

  Leitung: Günter Undorf 

14.30 Uhr Empfang der auswärtigen Vereine 

15.00 Uhr Großer Festzug 

  Mitwirkende: 

  Tambourkorps Wipperfürth, Leitung: Dirk Küpper 

  Musikverein Thier, Leitung: Michael Rosinus 

  Tambourkorps Blau-Weiß Hartegasse, Leitung: Karl-Peter Klee 

  Schützenkapelle Kreuzberg, Leitung: Günter Undorf 

Anschließende musikalische Unterhaltung in der Festhalle mit dem 

Musikverein Thier 
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16.30 Uhr  Prinzenschießen am Hochstand auf dem Festplatz 

19.45 Uhr Antreten der Schützen am von-Mering-Heim 

20.00 Uhr internationale Schlagerparade 

  Zum Tanz spielt vorab die Schützenkapelle Kreuzberg 

 

Montag, den 13. August 2012  

 9.15 Uhr Antreten der Schützen am von-Mering-Heim 

 9.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst für die lebenden und verstorbenen 

Schützenschwestern und Schützenbrüder unter Mitwirkung der 

Schützenkapelle 

  anschl. Kranzniederlegung auf dem Friedhof 

10.30 Uhr Familienfrühschoppen mit Kinderbelustigung  

  Musikalische Gestaltung: Schützenkapelle Kreuzberg 

  Leitung: Günter Undorf 

14.45 Uhr Abtreten der Schützen und der Schützenkapelle am von-Mering-

Heim 

15.00 Uhr Abmarsch zum Königsvogelschießen am Hochstand auf dem Fest-

platz 

20.30 Uhr Krönung der neuen Majestäten mit großem Zapfenstreich unter 

Mitwirkung des: 

  Tambourkorps Blau-Weiß Hartegasse, Leitung: Karl-Peter Klee 

  und der Schützenkapelle Kreuzberg, Leitung: Günter Undorf 

  anschließend Fackelzug und großes Feuerwerk 

  

  nach dem Feuerwerk, eine Stunde Bier 1,- € (nur in der Festhalle) 

  Königsball mit der Band „Sam“ 
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Familienfest im Kindergarten St. Raphael!   
Am Samstag, den 23. Juni, hatten wir einen richtig guten Sonnentag „erwischt“.  

Daher kamen viele Gäste, um an gemeinsamen Aktionen für Groß und Klein mit 

Spiel, Spaß und Bewegung  teilzunehmen. Die Grillecke und die Pavillons mit dem 

Kuchenbüfett luden die Familien zum gemütlichen Zusammensitzen ein.   An einer 

Stellwand konnten sich die Besucher über die langfristig geplante Umgestaltung des 

Außenspielgeländes informieren. Der jetzige Spielplatz wird unter anderem durch 

einen Wasserspielbereich und eine Kletterlandschaft erlebnisreicher gestaltet. Mit 

dem ersten Teilabschnitt kann mit Hilfe vorhandener Spendengelder und Eigenleis-

tung der Eltern im Herbst begonnen werden.  

Wir danken allen Familien, die unser Spielplatzprojekt mit ihrem Eintrittsgeld unter-

stützten, tatkräftig mit angefasst haben, Kaffee oder Kuchen gespendet haben. 

Weiterhin bedanken wir uns beim Getränkemarkt Offermann, der uns den Kühlwa-

gen unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat. 

Ganz besonders möchten wir den „Hedfelds“ vom Neulandhof danken, die mit der 

Spende von Würstchen aus eigener Herstellung zu einem „satten“ Gewinn beigetra-

gen haben. 

Das Kindergartenteam und der Elternbeirat. 
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Kreuzberger auf Reisen 
Am 27. Juni 2012 hatten die "Offermänner" zu einem Dorfausflug eingeladen. 46 

"Dörfler" fuhren mit. Treffpunkt war um 9:45 Uhr an der Kath. Kirche -also Dorfmit-

te-. Bevor es um 10:00 Uhr mit dem Bus losging, hatten die Offermänner noch ge-

nug zu tun. Proviant -flüssig und fest- musste verstaut werden. Aber für die geübten 

Hände war das kein Problem. Die Flüssignahrung kam in Reichweite der Reisenden, 

während der Rest sicher in der unteren Etage gelagert wurde. Dazu später mehr. 

Petrus meinte es an diesem Tage nicht sehr gut mit uns. Die Fahrt führte uns zu-

nächst zum Museum Haus Dahl. Hier steht das älteste oberbergische Bauernhaus. 

Es stammt aus dem Jahr 1586. Nach einer aufwändigen Restaurierung wurde es im 

Jahre 2004 wiedereröffnet. Bei einer Führung konnten wir die Lebens- und Arbeits-

situation der ländlichen Bevölkerung kennenlernen. Die dort ausgestellten Arbeits-

geräte kamen einigen Besuchern noch sehr bekannt vor; manche von ihnen haben 

sogar noch mit diesen Geräten gearbeitet. Auch die Gartenkultur kam nicht zu kurz, 

nach dem sich Petrus kurzerhand entschlossen hatte, den Regendrang ein wenig zu 

zügeln. Nach dem der Busfahrer die Standheizung(!!) -mitten im Hochsommer- be-

müht hatte, ging es weiter zur Bunten Kerke nach Lieberhausen. Gummersbach ist 

nur ca. 10 Km entfernt. Auf einem kleinen Hügel liegt der Marktplatz und diese 

wunderbare Kirche. Das Gotteshaus ist wegen der kunsthistorischen Bedeutung 

weit über die Grenzen bekannt. Wand- und Deckenmalereien zieren dieses Kleinod. 

Die Erklärungen zu den einzelnen Gemälden und Fresken ließ viele in Erstaunen 

versetzen. Nach so viel geballtem Wissen musste eine Erholung her. Während die 

ganze Dorfschar in der Kirche war, hatten die Offermänner bereits für das leibliche 

Wohl gesorgt. Zurück am Bus gab es "handfeste" Nahrung in Form von Brötchen 

und Wurst; urig auf mitgebrachten Campingtischen drapiert und garniert mit dem 

nötigen flüssigen Gleitmittel. Inzwischen hatte es aufgehört zu regnen und wir 

konnten das Picknickerlebnis im Freien genießen. Gestärkt fuhren wir weiter zur 

Erzquell Brauerei nach Wiehl-Bielstein, wo uns nicht nur eine schöne Führung, son-

dern auch die obligatorischen Proben gereicht wurden. Nach dem Rundgang lud das 

Unternehmen uns noch zu einer Brotzeit ein, die allen gut schmeckte. Einige Chor-

mitglieder liessen es sich nicht nehmen, ein Ständchen darzubieten. Da unsere 

Werkbetreuer ebenfalls Sangesbrüder waren, kam wohlklingende Stimmung auf, 

die auch manchen nicht so stimmerprobten Kreuzberger mit in den Chor einstim-

men ließ. Nach einer geselligen Zeit traten wir -wieder beim strömenden Regen- die 

Heimreise an. Am frühen Abend kamen wir sicher wieder in Kreuzberg an. Ein schö-
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ner und unterhaltsamer Tag ging zu Ende. Wir danken allen Beteiligten, insbesonde-

re aber den Offermännern für diesen gelungenen Tag mit der Hoffnung, dass es 

einen weiteren Ausflug im nächsten Jahr geben wird. Vielleicht hat dann Petrus 

mehr Einsehen mit uns.  

Für den Demographie Arbeitskreis 

Elke Storb 

Nach Größen sortierter 
 
 

 

in Kreuzberg 

►Kindersachen für Herbst und Winter◄ 
 
 
 
 

Wann: Samstag, 8. September 2012 
 von 11.00 bis 13.30 Uhr (durchgehend) 

 

Wo: von-Mering-Heim in Kreuzberg 
 (unterhalb der Kirche) 

 

Was: Kinderbekleidung in sämtlichen Größen 
Nur Herbst-/Winter-Artikel 
Kinderspielwaren aller Art, Fahrräder u.a. 

 
10 % des Verkaufserlöses kommen 
unseren dörflichen Vereinen zugute. 

 

_____________________ 
 

 
 

Die Ausgabe der Kommissionsnummern 
(pro Komm.-Nr. 3,00 € für max. 30 Teile) erfolgt  
 
● am Sonntag, dem 26. August 2012, 

während des Kirchturmfestes ab 11.00 Uhr (Flohmarktbude) 
 

● am Samstag, dem 1. September 2012 von 10.30 bis 11.30 Uhr im von-
Mering-Heim. 
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Sommertour 2012 
Nach einem Leiterfrühstück bei Familie Avola (vielen Dank hierfür)  war es endlich 
soweit.  Sonntagmorgen, am 08.07.2012, um 9:00 Uhr trafen wir uns an der Mehr-
zweckhalle in Kreuzberg, um in das große Abenteuer aufzubrechen. Die Reise führt 
uns dieses Jahr nach Hamburg ins Selbstversorgerhaus "Maria Rast".  
Nachdem  am ersten Tag die Unterkunft und die Zimmer erkundet wurden, war am 
Montag früh aufstehen angesagt. Bereits um 08:30 Uhr brachen wir in Richtung 
Hamburg auf. Nach einem erschreckenden Besuch im Gruselkabinett „Hamburg 
Dungeon“ entspannten sich alle beim ausgiebigen Shoppen. Abends waren wir früh 
genug wieder am Haus um den Tag mit einem Fußballspiel ausklingen zu lassen. 
Am Dienstag hieß es dann: Spieletag! Bei brennend heißen 28°C wurde fröhlich das 
"Chaos-Spiel" gespielt. Es war so heiß, dass sich einige in den Schatten retten muss-
ten. 

 
In der Nacht zu Mittwoch war es endlich soweit. "AUFSTEHEN! NACHTWANDE-
RUNG!" schallte es zur Geisterstunde durch das ganze Haus. Nachdem alle Kinder 
ihre weißen T-Shirts angezogen hatten ging es los, 2 Stunden Wanderung, bei der 
die Kinder, wie jedes Jahr, erschreckt wurden. Um 02:30 Uhr kamen wir dann voll-
ständig und glücklich wieder mit all unseren Gliedmaßen in unserem Haus an. 
Der folgende Wander- und Spieletag führte uns am Mittwoch in Richtung Suder-
burg. Auch wenn anfangs das Wetter nicht mitspielte und es regnete, lachte später 
die Sonne mit uns um die Wette. 
Donnerstags führte uns der Weg in den Heidepark. Hier warteten viele Attraktionen 
und aufregende Achterbahnfahrten auf uns.  
Am letzten Tag ging es in die Salü-Salztherme Lüneburg. Nach ausgelassenem 
Schwimmen und Ballspielen, fuhren wir alle gegen Abend erschöpft zurück zum 
Haus.  
So kamen wir am Samstag nach einer wunderschönen gemeinsamen Woche wieder 
wohlbehalten Zuhause an. 
Besonderes danken wir dem Frische- & Getränkemarkt Offermann, der Metzgerei 
Haase und dem Autohaus Bongen.   
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Der Ortsausschuss informiert: 
Beim letzten Familiengottesdienst wurde vom Familienmesskreis das „Vater unser“ 

in einer etwas anderen Form vorgetragen. Hiermit soll die Möglichkeit gegeben 

werden, es einmal „in Ruhe“ durchzulesen: 

Vater unser  

Kind: Wenn ich taub und stumm bin, allein und einsam, und daran denke, 
dass Gott immer bei mir ist, dann freue ich mich und bete. 

Wenn ich gesund bin und mich freue, dass ich hören, lachen und 
singen kann, dann bete ich. 

Alle:  Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. 

Erwachsener: Wenn ich sehe, dass in der Welt nicht alles in Ordnung ist, dass es 
Kriege gibt und Unrecht, dass aber trotzdem viele Menschen die 
Hoffnung haben: Es wird einmal besser werden, dann bitte ich. 

Alle:  Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf 
Erden. 

Kind:  Wenn ich im Fernsehen miterlebe, wie die Armen Hunger leiden 
und wie Menschen alles tun, um ihnen zu helfen, dann rufe ich zu 
Gott. 

Alle:  Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Kind:  Wenn ich spüre, dass niemand alles richtig macht, dass ich sogar mit 
meinen Eltern und Freunden in Streit gerate, bete ich: 

Alle:  Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schul-
digern. 

Kind:  Wenn ich erlebe, dass es mir manchmal Freude bereitet, andere zu 
ärgern und ihnen wehzutun, wenn ich mitbekomme, wie Menschen 
gefoltert und ermordet werden, wenn ich sehe, wie unsere gute 
Mutter Erde zerstört wird, dann bitte ich: 

Alle:  Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. 

Kind:  Wenn ich Gott danken möchte für alles, was ich bin und kann, wenn 
ich ihm sagen möchte, dass ich auf ihn vertraue, weil er meine Sor-
gen kennt und weil er die ganze Welt in seinen Händen hält, dann 
rufe ich zu ihm: 

Alle:  Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-
keit. Amen 
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Kirchturmfest 2012 

Am Sonntag, dem 26.08.2012, findet unser diesjähriges Kirchturmfest statt. Hierfür 

wird wie jedes Jahr Ihre Mithilfe benötigt:  

Am Samstag, 25.08.2012, 09.30 Uhr, werden die Buden auf dem Kirchplatz aufge-

baut sowie im von-Mering-Heim die Kartoffeln geschält und zu Reibekuchenteig 

verarbeitet.  

Für sonntags bitten wir um Salat- und Kuchenspenden. Dringend werden Helfer für 

die Cafeteria benötigt. Zwecks Koordinierung bitte bei Christa Köser, Tel. 4838, mel-

den.  

Wir hoffen auf große Beteiligung, denn der Erlös des Festes wird zum größten Teil 

zum Erhalt des von-Mering-Heims verwendet.  

Geld- und Sachspenden werden ab sofort bei allen uns bekannten Sponsoren abge-

fragt. Jeder, der dabei nicht erreicht wurde, bzw. der etwas spenden möchte, kann 

dies natürlich jederzeit tun. Die Sachspenden können ab sofort sonntags in der Bü-

cherei oder nach den Hl. Messen in der Sakristei abgegeben werden. Hierfür schon 

einmal vielen Dank! 

 

Kissen Kirchenbänke 

In den nächsten Tagen werden die Kissen der Kirchenbänke ausgebessert, bzw. das 

„Innenleben“ wird ausgetauscht. Hierzu werden fleißige Hände gesucht, die zu-

nächst die Kissen auftrennen und die alte Füllung herausholen. 

Danach werden die Kissen wieder in Handarbeit mit neuer Füllung zusammenge-

näht. Wer Lust und Zeit hat kommt einfach vorbei und zwar zunächst am  

Dienstag, 31.07.2012, 15.00 Uhr und Mittwoch, 08.08.2012, 15.00 Uhr, im von-

Mering-Heim. 
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Locker & Lecker 
Die KFD veranstaltet regelmäßig ein  Mütterbegrüßungskaffee: Eine tolle Gelegen-

heit, um sich in lockerer Atmosphäre mit anderen jungen Müttern bei einem reich-

haltigen Frühstück auszutauschen. Besonders nett und schön fand ich, dass sich Sina 

Felderhoff auf Bitte der KFD die Zeit genommen hat den interessierten Müttern die 

Babymassage nach Leboyer zu zeigen.  

Ich möchte mich herzlich für den Mütterbegrüßungskaffee  der KFD bedanken, wir 

haben es sehr genossen. 

Simone & Bennet Ackerschott 

 

Schrottsammelaktion 

Es war der 9.Juni 2012 in Kreuzberg. Schon auf dem Weg ins Dorf, waren viele Haus-

türen mit gelb-roten Flyern geschmückt. 

Am Messdienerraum trafen wir uns alle für eine kurze Besprechung. Als wir in 3 

Truppen aufgeteilt waren, konnte die Schrottsammelaktion endlich beginnen.  

Haus für Haus fuhren wir ab, um von den Kreuzbergern Schrott zu sammeln.  

Als dann um 21:15 Uhr, Deutschland spielte schon, auch der letzte Trupp seine Tour 

beendete, hatten wir einen riesigen Berg von Schrott vor uns.  

Nach einigen weiteren Treffen, hatten wir den gigantischen Hügel 

von 8701 kg Schrott und 100'en Elektrogeräten beseitigt.  

Ein besonderer Dank geht an die Familie Berger, die täglich zahl-

zahlreiche Schrotthändler in die Flucht geschlagen hat, um den 

Berg zu beschützen.  

Ein Dank geht auch an alle Kreuzberger, die dazu beigetragen haben, einen Teil un-

serer Messdienerfahrt mit zu finanzieren.  

In diesem Sinne 

Der Schrottguru und seine Juppies  

alias: Die Messdiener Kreuzberg  
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Kunst im Dorf – Kreuzberg zeigt Herz 
Die Aktion „Kunst im Dorf“, die Ende April zum ersten Mal stattgefunden hat, war 

mit annähernd 40 bemalten Brettern in allen Größen, Formen und Farben ein voller 

Erfolg. Wenn man durchs Dorf geht, kann man an vielen Häusern die mit einem 

Herz bestückten „herzlichen“ Figuren sehen. Im Übrigen sind die gesammelten 

Werke vom April auch auf der Internetseite www.dorf-kreuzberg.de zu bewundern! 

Aber nicht alle Interessenten kamen bei dieser Aktion zum Zuge und so hat sich der 

Demographie-Arbeitskreis entschlossen, zu einem weiteren Maltermin einzuladen. 

Wann: Donnerstag, den 30. August 2012, von 17:00 bis ca. 19:30 Uhr 

Wo: auf dem Gelände der Kita St. Raphael, Westfalenstraße 

Interessenten bitten wir, sich möglichst bald bei Ute Berg (Tel. 02267/4858, E-mail: 

ak-demografie@dorf-kreuzberg.de) zu melden, damit sichergestellt werden kann, 

dass genügend Bretter und Farben zur Verfügung stehen. 

Wie beim letzten Mal werden die Holzfiguren und die Farben vom Demographie-

Arbeitskreis zur Verfügung gestellt. Wenn vorhanden, sollten Pinsel und Holzböcke 

(zum Auflegen der Bretter) mitgebracht werden. 

Und: man muss kein großer Künstler sein! Es geht um den Spaß am gemeinsamen 

Tun und kreativen Gestalten! 

In diesem Sinne wünscht viel Freude 

Der Demographie-Arbeitskreis 

 

Dorfreinigungsaktion 
Das Schützenfest steht vor der Tür. Aus diesem Grunde treffen sich Mitglieder des 

Bürgervereins am Donnerstag, dem  9. August, um 18.oo Uhr, vor der Schule, um im 

Dorf ein Stück weit für Ordnung zu sorgen, Pflanzbeete zu reinigen, zu kehren usw.. 

Jeder  Bewohner  ist herzlich eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Alle, 

die sich um 18.oo Uhr einfinden, werden genug zu tun haben.  Geeignete Geräte, 

Besen, Kehrblech, Eimer usw. sind mitzubringen. Wir sind sicher, auch eine Dorfrei-

nigungsaktion allen Aktiven und vielleicht auch den Passiven  Spaß machen kann. 

  

http://www.dorf-kreuzberg.de/
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Die kfd informiert 
  
Liebe Mitglieder der kfd, liebe Gäste der kfd. 

Ende Juni haben wir anlässlich unseres 100 jährigen Jubiläums Einladungsladungs-

karten verschickt. Wie wir hören, sind verschiedene Karten nicht angekommen; sie 

sind auf dem Postweg hängen geblieben. Wir bedauern das und bitten um Ent-

schuldigung. 

 Die verschickten Einladungen galten natürlich allen Mitgliedern der kfd Kreuzberg 

und allen Vereinsvorständen des Dorfes. Daher sprechen wir auf diesem Wege die 

Einladung noch einmal aus und bitten herzlich um zahlreiches Erscheinen: 

 

für die Mitglieder der kfd - Kreuzberg, 

Einladung zum Jubiläum 

am Samstag, den 06.10.2012 um 15.00 Uhr im von-Mering-Heim und am Sonntag, 

den 07.10.2012 zum Festgottesdienst in unserer Kirche 

  

und für die Vorstände der dörflichen Vereine, 

 am Sonntag, den 07.10.2012 um 9.30 Uhr zum Festgottesdienst in unserer Kirche 

und zum anschließenden Festkommers im  von-Mering-Heim. In beiden Fällen bit-

ten wir um Anmeldung bis zum 20.09.2012 mit Angabe der Personenzahl, bei Ute 

Tacke-Köster unter 02267/1828, oder per e-Mail an: halkenberg@t-online.de 

  

Mit freundlichen Grüßen 

das Team der kfd Kreuzberg 

 

  

mailto:halkenberg@t-online.de


 

17 



 

18 

Grabplatte Cath Broch Ehefrau Blumberg von Frank Hoffmann 
Bei Bauarbeiten am Sportplatz wurde 2010 eine Grabplatte unterhalb des Klosters, 

außerhalb des Friedhofgeländes gefunden. Sie war fest verankert, also wohl nicht 

nach Ablösung vom Grab dort abgelegt worden. Es sah aus, als hätte sich das Grab 

am Fundort befunden (was aber im Zuge der Bauarbeiten nicht untersucht wurde).  

Laut Inschrift lag dort Katharina Broich, Ehefrau Blumberg, geb. 1834 und gest.1882 

Die Beerdigung der Catharina Broich erfolgte am 23. September 1881 und ist unter 

Nummer 19 des Jahres 1881 in Band I des Kreuzberger Kirchbuchs verzeichnet: 

 

Demnach war sie am 20. September im Alter von 48 Jahren an Schwindsucht ge-

storben; sie wohnte in Nieder-Schefeling, der Ehemann war Karl Jos. Blumberg. 

Die beiden hatten am 2. Februar 1871 geheiratet; sie wohnte damals in Fliegenei-

chen, stammte aber aus Dahl (Kürten) – die Eltern waren Christian Broch und Elisa-

beth Fischer. Der Trauzeuge Wilhelm Broch (möglicherweise ein Bruder) lebte da-

mals auch in Fliegeneichen (die Katharina war also anscheinend nicht allein von 

Kürten nach Kreuzberg gezogen) und war der Taufpate der einzigen Tochter des 

Ehepaar Blumberg (Anna Katharina, * 11.03.1876 in Niederscheveling) – zu dieser 

Zeit wohnte er aber in Lamsfuß. 

Der Ehemann Karl Joseph Blumberg war am 27.02.1842 in Biesenbach geboren und 

aufgewachsen; er ist nicht in Kreuzberg beerdigt worden. 

Catharina Broich wurde also anscheinend ganz normal kirchlich beerdigt; es ist un-

klar, warum sich das Grab außerhalb des Friedhofs befindet. 

Über den Friedhof schreibt P. Obladen in "Das Dekanat Wipperfürth", S. 183: 

"Als der Gemeinderat Klüppelberg am 14.03.1851 40 Taler bewilligte, um eine Par-

zelle von 120 Ruten vom Gastwirt Wilhelm Küster zur Anlage eines Friedhofs [in 

Kreuzberg] zu kaufen, tauschte der Mathias Dahl diese Parzelle gegen eine gleich-

große, die 10 Ruten lang an der Straße nach Wipperfürth und 12 Ruten lang am 

Weg nach Hackenberg gelegen ist. Die Einweihung erfolgte am 24. Juli 1853 durch 

Pfarrer Cüppers. … Eine Erweiterung des Friedhofes wurde am 21. September 1884 

durch Pfarrer Necom eingeweiht." 
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Über die Pfarrer in Kreuzberg schreibt er: "Mitten in den Kulturkampfsjahren, am 

23. Januar 1878, entriß der Tod Pfarrer Cüppers seiner trauernden Gemeinde. Die 

sogenannten Maigesetze verhinderten zunächst die Neubesetzung der Pfarrstelle. 

So mußten sich die Geistlichen aus den Nachbarspfarreien Wipperfürth, Marienhei-

de, Frielingsdorf und Hückeswagen der verwaisten Gemeinde annehmen. 1884 kam 

dann Peter Necom, erst als Pfarrverwalter. Nach Ablegung seiner Pfarrprüfung wur-

de er am 13. August 1887 zum Pfarrer vom Kreuzberg ernannt." 

Die Beerdigung der Catharina Broich erfolgte also in turbulenten Jahren, in denen 

zum einen Kreuzberg keinen eigenen Pfarrer hatte und von außerhalb mitversorgt 

wurde, zum anderen offensichtlich der Friedhof zu eng geworden war, so dass Pfr. 

Necom gleich im ersten Jahr seines Wirkens in Kreuzberg eine Erweiterung einwei-

hen musste. 

Als erster auf dem neuen Friedhof wurde am 3. Oktober 1884 der Wittwer Johann 

Peter Vossebrecher beerdigt, der im Alter von 82 Jahren an Altersschwäche gestor-

ben war. 

Allerdings wurden zwischen Cath. Broich und Joh. Pet. Vossebrecher 42 weitere 

Personen in Kreuzberg beerdigt, die anscheinend auf dem alten Friedhof Platz ge-

funden haben. 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

 

Wie geht es Ihnen? 

Dem ganzheitlichen Wohl des Men-
schen widmet sich eine neue Institu-
tion in unserer direkten Nachbar-
schaft. 
Sabine und Wolfram Stroese haben 
mit Ihrem „Sonnenzentrum“ in An-
schlag einen Ort der Entspannung, 
Ruhe und des Trainings geschaffen, 
der Menschen mit ihren mannigfalti-
gen Geschichten und Sorgen, Hilfen 
und Lösungen anbietet. 
Das „Sonnenzentrum“ selbst ent-
stand in mühevoller Kleinarbeit aus 
einer alten Scheune, die kernsaniert, 
nun den wohlig entspannenden 
Rahmen für Yogakurse, Meditatio-
nen, interessante Workshops, Famili-
enaufstellungen, Selbstwerttraining, 
psychologische und spirituelle The-
men, Entspannungsübungen und 
Informationsveranstaltungen bietet. 
Ebenso werden aber auch beispiels-
weise Verkaufsschulungen durchge-
führt. „Wir gehen gerne auf die ver-
schiedensten Anfragen ein, lassen 
aber unser Grundmotiv nicht aus 
dem Blick.“ So der ehemalige Kreuz-
berger. 
Wichtig war es dem Paar die Grund-
strukturen des Gebäudes, das alte 
Ständerwerk zu erhalten und innen 
sichtbar zu machen. 

Lichtdurchflutet beherbergt das Ge-
bäude zwei größere Veranstaltungs-
räume von 40 und 55 Quadratmeter, 
die, gut ausgestattet, genügend Platz 
für die vielseitigen Angebote bieten. 
Sanitäranlagen und eine großzügige 
Teeküche sind natürlich auch vor-
handen. 
Dem Haus angeschlossen ist ein grö-
ßeres Waldstück, das in die Angebote 
intrigiert werden kann. 
 
Vom ersten Eindruck soll und ist das 
„Sonnenzentrum“ in Anschlag auch 
Ort der Entspannung für den einen 
oder anderen Kreuzberger. 
Auf Grund der Nähe zum Dorf ist die-
se Einrichtung daher auch eine Berei-
cherung für Kreuzberg. 
Über das „Sonnenzentrum“ und was 
ihn persönlich bewegt sprechen wir 
heute mit Wolfram Stroese. 
 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Wolfram Stroese (WS): Wolfram 
Stroese. 
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KJ: Dein Alter? 
WS: 52 Jahre. 
 
KJ: Deine Familie? 
WS: Meine Frau Sabine und ich leben 
sehr glücklich in einer „neudeutsch“ 
Patchworkfamilie. Wir haben fünf 
liebe Kinder im Alter von 18 bis 26 
Jahren. 
 
KJ: Dein Beruf, deine Berufe? 
WS: Mein ursprünglicher Beruf war 
Schlosser. Ich bin aber auch Kauf-
mann. Meine Karriere umfasste viele 
Berufsstationen vom Verkäufer bis 
zum Vorstand in großen marktfüh-
renden Handelsunternehmen. Heute 
bin ich selbstständiger Personalbera-
ter und vermittele Fach- und  Füh-
rungskräfte im mittleren und Top- 
Management. 
 
KJ: Deine Hobbys? 
WS: Ich laufe seit 20 Jahren ca. 5 - 6 
mal die Woche morgens direkt nach 
dem Aufstehen meine 6 – 8 Kilome-
ter. Dann ist da noch ein Hund oder 
besser ein Herz auf 4 Pfoten. Der 
mich sehr oft treu begleitet. Und 
dann ist da noch „Das-
Sonnenzentrum“... 
 
KJ: Was macht Dich fröhlich? 
WS: Da gibt es sehr, sehr viel... Wenn 
Menschen lachen zum Beispiel... O-
der eine glückliche Ehe, Familie, Kin-
der, mein Hund etc... 
 
KJ: Was macht Dich traurig? 

WS: Intoleranz, Neid und Ignoranz 
und die ganzen vielschichtigen Prob-
leme die im Kleinen wie im Großen 
daraus entstehen. 
 
KJ: Deine Vita ist sehr vielseitig, Du 
warst in Deinem bisherigen Leben 
sehr umtriebig, hast an vielen Orten 
gewohnt, viele Menschen kennenge-
lernt und bist vom Schlosser über 
den Einzelhandel in verschiedene 
Vorstandsetagen vorgestoßen. Ist 
dieses neue „Sonnenzentrum“ nun 
die Summe Deiner Erfahrungen? 
WS: Nein sicher nicht, aber... es ist 
ein Ort an dem eine „Balance“ zu den 
in unserer lauten Welt vorgegebenen 
„Werten“ und „Ansprüchen“ gegeben 
wird. Ein „Ausgleich“ zwischen den 
Anforderungen des Alltags und dem 
Wohlbefinden der Einheit „Körper, 
Geist und Seele“. 
 
KJ: Was gab den Anstoß die alte 
Scheune in diesen tollen „Wohl-
fühlort“ zu verwandeln? 
WS: Da gab es mehrere Anstöße. 
Meine Frau Sabine hatte die alte 
Scheune in Ihrem Familienbesitz. Wir 
haben dann überlegt was wir damit 
machen können. Irgendwie hing un-
ser Herz an diesem sehr alten Ge-
bäude. Also beschlossen wir zu inves-
tieren. Da ich mich im Beratungswe-
sen selbstständig machen wollte und 
meine Frau eine gut laufende psycho-
logische Praxis betreibt, benötigten 
wir Platz.  
Hinzu kam der reizvolle Gedanke, 
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genau auf der wirklich uralten Grenze 
zwischen dem Rheinland und Westfa-
len oder genau zwischen Halver und 
Wipperfürth oder noch näher... zwi-
schen Kreuzberg und Anschlag... ei-
nen verbindenden „Lichtpunkt“ zu 
setzen. Deshalb auch der Name:  
„Das Sonnenzentrum“. Da der Name 
aus unserer Sicht sehr viele positive 
Assoziationen hervorruft haben wir 
uns entschlossen diesen Namen zu 
wählen. Ohne die Sonne gäbe es kein 
Leben, keine Wärme, kein Licht. Es 
wäre für immer dunkel. Die Sonne 
spielt in vielen alten Kulturen die 
zentrale Rolle.  
 Wir möchten mit unserem Sonnen-
zentrum dazu beitragen, dass etwas 
mehr Licht in die Welt getragen wird. 
Die Sonnenstrahlen symbolisieren 
daher in unserem Fall die jeweiligen 
Kurse bzw. Veranstaltungen. 
 
KJ: Du selbst hast ja nun alle Nuan-
cen des Lebens und Berufslebens 
durchlebt. Ihr widmet einen großen 
Teil Eurer Angebote in Anschlag des-
sen Negativerscheinungen wie 
Burnout und Depressionen. Stress 
und Druck kann der Einzelne nicht 
mehr kompensieren und sucht Hilfe. 
Wenn Du vergleichst, was ist im Ge-
gensatz zu „Früher“ anders gewor-
den? Hat die Welt, das Leben sich 
verändert? 
WS: Oh ja... Der Druck auf alle Men-
schen ist durch die enorme Globali-
sierung und Technisierung sowie dem 
damit eingehenden Hyperwettbe-

werb in den letzten Jahren enorm 
gewachsen. Hinzu kommt das völlig 
ungesunde weltweite Finanzsystem, 
dass berechtigterweise große Ängste 
bei uns Menschen hervorruft. Aber... 
es gibt eine schöne Gegentendenz. 
Immer mehr Menschen gelingt es, 
sich aus dieser „Tretmühle“ zumin-
dest mental zu befreien, um sich 
auch anderen Werten und Inhalten 
zuzuwenden. Damit meine ich aus-
drücklich nicht, dass nun eine „Kultur 
des Jammerns“ einsetzen sollte. Ganz 
im Gegenteil... 
KJ: Die Suche nach psychologischer 
Hilfe ist zu einer Art Trend gewor-
den. Was meinst Du, was macht es 
notwendig, dass diese Angebote 
immer häufiger angenommen wer-
den? 
WS: Hmm, „große Probleme“ gab es 
ja schon immer, denk nur mal an den 
zweiten Weltkrieg... Ich glaube, dass 
sich dieser Trend eher darauf zurück-
führen lässt, dass sich die Menschen 
mehr und mehr bewusst werden, 
dass wir eben nicht „nur“ wie Ma-
schinen funktionieren, sondern das 
Körper, Geist und die in unserer 
technokratisierten Welt so sehr ver-
nachlässigten Seele, eine gesunde 
Einheit bilden müssen. Also, eine 
Veränderung im Bewusstsein der 
Menschen wäre für mich die Ant-
wort. 
 
 
 



 

23 

KJ: Wie groß ist der Druck, der auf 
einem Vorstand lastet? 
WS: Das ist sehr unterschiedlich. 
Grundsätzlich ist der Druck, je „hö-
her“ eine Funktion angesiedelt ist 
natürlich umso stärker. Zum Glück 
sind Menschen aber eben unter-
schiedlich belastbar. Denke mal an 
einen Notarzt. Das könnte ich zum 
Beispiel nicht.  
KJ: Wie bist Du damit umgegangen 
und wie wird dieser Druck weiterge-
geben? 
WS: Gute Frage. Offen gesagt, gab es 
viele Situationen in denen mir das 
problemlos gelang, aber ich war auch 
in bestimmten Situationen mental 
überfordert. Da hilft nur eines, dar-
aus lernen, lernen, lernen und nicht 
aufgeben und... für einen gesunden 
Ausgleich sorgen. Das Lernvermögen 
und die daraus resultierende Korrek-
turbereitschaft ist für mich übrigens 
die wichtigste Managementeigen-
schaft.  
Beim Thema „Druck“ muss man un-
terscheiden. Wenn es im Unterneh-
men „brennt“ muss, wie bei der Feu-
erwehr im Einsatz, unter Umständen 
sogar heftig autoritärer „Druck“ aus-
geübt werden um großen Schaden 
vom Unternehmen abzuwenden und 
das Unternehmen und damit die Ar-
beitsplätze zu sichern. Das verstehen 
übrigens auch die Mitarbeiter. Wenn 
der Druck aber nur dazu dient kurz-
fristige Gewinnverbesserung zu erzie-
len oder noch schlimmer die Laune 

einer Führungskraft auszuleben, ist 
das für mich undiskutabel. 
 
KJ: Was könnt ihr im „Sonnenzent-
rum“  tun, um diesen Druck, der auf 
immer mehr Menschen lastet aus-
zugeichen? Beschreib doch bitte 
einmal die Vorgehensweise. 
WS: Wir bauen unser Angebot immer 
weiter aus, bieten Kurse und Semina-
re an um für diesen Ausgleich zu sor-
gen. Jeder kann sich übrigens auf der 
Webseite www.das-
sonnenzentrum.de über das ständig 
aktualisierte Programm informieren. 
Hinzu kommt, dass wir bei der Ge-
staltung der Räume darauf geachtet 
haben, dass sich die Menschen richtig 
wohlfühlen und loslassen können. 
 
KJ: Wie entwickeln sich die Pro-
gramme im Haus und wie entschei-
det ihr was rausgenommen wird und 
was an Neuem zugelassen wird?  
WS: Ursprünglich stand ja „nur“ die 
Idee, dass wir als „Vermieter“ für die 
Veranstaltungen auftreten. Das heißt, 
dass generell immer der jeweilige 
Anbieter für seine Inhalte verant-
wortlich ist. Aber wir möchten uns 
natürlich der Verantwortung nicht 
vollends entziehen. Aufgrund dessen 
versuchen wir die Anfragen entspre-
chend zu filtern. Nehmen wir ein Bei-
spiel. Vor kurzem fragte eine Dame 
an, ob sie hier ein „Tarrotkartense-
minar“ durchführen könne. Das habe 
ich abgelehnt. Auf der anderen Seite 
ist der Übergang zu unseriösen An-
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bietern natürlich fließend und nicht 
immer zu durchschauen. Wir sind 
überzeugte Christen und haben aber, 
in dem Wissen das nur ein winziger 
Bruchteil der Vorgänge auf unserem 
Planeten sowie in unserem Univer-
sum wirklich erforscht und belegt 
sind, eine sehr tolerante und offene 
Weltanschauung. 
 
KJ: Du hast Dich aus den Angestell-
tenverhältnissen in die Selbststän-
digkeit entlassen. War das ein muti-
ger Schritt für Dich? Erzähle uns von 
den Unterschieden einst und jetzt. 
WS: Das „Schlimmste“ ist, früher hat-
te ich Mitarbeiter, jetzt mache ich 
alles selbst... Und das „frißt“ Zeit. 
Dafür bin ich jetzt „freier“ und kann 
selbstbestimmter leben. Arbeiten tue 
ich genau so gerne wie früher auch. 
 
KJ: Wer Dich kennt, weiß du stehst 
immer unter Hochspannung, wie 
entspannst Du Dich selbst, bzw. 
bleibt dir Zeit für die Hobbys? 
WS: Das Laufen in der Natur ist für 
mich sehr ausgleichend. Hinzu 
kommt das ich Yoga, bei uns im Son-
nenzentrum, für mich selbst neu ent-
deckt habe. 
 
KJ: Jeder weiß, der gemeine Kreuz-
berger ist von Geburt an tiefenent-
spannt. Was könnte den Kreuzber-
gern im „Sonnenzentrum“ gefallen, 
was würdest Du anbieten? 
WS: „Lacht“ Das gilt sicher auch nicht 
immer für Dich und ich kenne die 

Kreuzberger... Schließlich habe ich 
dort 12 Jahre gelebt. Vielleicht gibt es 
ja den einen oder anderen Kreuzber-
ger, der gerne auch entsprechende 
Veranstaltungen bei uns durchführen 
möchte? Einer hat übrigens schon 
“angeklopft“; Roland Katterwe mit 
seinen Kommunikationsseminaren. 
Ansonsten wird ja schon einiges an-
geboten... Nur Mut, anrufen kostet 
nichts. 
KJ: So Wolfram, genug der Fragen. 
Nur noch die eine, die Kreuzberg als 
Dorf im demographischen Wandel 
betrifft. Hast auch Du eine Idee wie 
das Dorf und seine Bewohner mit 
diesem Wechsel  umgehen sollen, 
um das Umfeld für alle attraktiv zu 
halten. 
WS: Ja, in der Tat eine weitere große 
Herausforderung. Um möglichst lan-
ge ohne Pflege auszukommen und 
selbstständig zu bleiben ist es für uns 
alle wichtig, dass wir bis ins hohe 
Alter möglichst fit und gesund  blei-
ben. Und zwar mit dem Körper, dem 
Geist und der Seele. Und genau dort 
setzten wir mit unserem Sonnenzent-
rum an.  
Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, 
dass wir jemanden finden, der zu-
künftig auch speziell für diese Ziel-
gruppe entsprechende Veranstaltun-
gen anbietet? Ansonsten kann ich die 
Kreuzberger nur auffordern, sich in 
das nachbarliche Sonnenzentrum zu 
begeben. Auch wenn es sich bereits 5 
Meter hinter der „Grenze“ zu Westfa-
len befindet. Der älteste Teilnehmer 
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in „meiner eigenen“ Yogagruppe ist 
übrigens 68! 
 

KJ: Lieber Wolfram, vielen Dank für 
die Zeit, die Du uns geopfert hast 
und die Eindrücke, die wir aus Dei-
nen Antworten gewinnen konnten.  

 

Unser Dialekt 

Mundartliche Reime und Sprüche aus Kreuzberg 
 
In dieser Ausgabe setzen wir unsere Serie fort mit einem Reim, der in früheren Jah-
ren auf den Bauernhöfen gesprochen wurde. Die Kinder wuchsen dort in Großfami-
lien auf. Neben den Eltern und vielen Geschwistern lebten auch die Großeltern mit 
auf dem Hof. Zur Arbeitshilfe wurden meistens eine Magd und ein Knecht beschäf-
tigt, die ebenfalls zur Familie gehörten. Da fand die kleine Marie immer genügend 
Ansprechpartner, um ihre kleinen Freuden anderen mitteilen zu können. 
 
 
 
De Moder backt en Britzelchen 
Marie, Marie, Maritzelchen, 
de Moder backt mi’n Britzelchen. 
Ick häw ins draan jeleckt, 
et hätt mi jiutt jeschmatt. 
Do leip ick noh dä Maacht, 
de jow mi en Flapp un lacht. 
Do leip ick noh dem Knecht, 
de sachte, et wör mi recht. 
Do leip ick noh der Jroßmamma: 
Valeri, valleri. vallerallala. 
 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 
 
Die Mutter backt ein Bretzelchen 
Marie, Marie, Maritzelchen, 
die Mutter backt mir ein Bretzelchen. 
Ich hab mal dran geleckt, 
es hat mir gut geschmeckt. 
Da lief ich nach der Magd, 
die gab mir einen Klaps und lacht. 
Da lief ich nach dem Knecht, 
der sagte, es wär mir recht. 
Da lief ich nach der Großmamma: 
Vallerie, vallerie, vallerallala. 

Redaktionsschluss für die September-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonn-
tag, dem 26.08.2012. 
 
Impressum 
Herausgeber: Bürgerverein Kreuzberg 
Verantwortlich: Dieter Köser, Dörpinghausen 6, 51688 Wipperfürth 
E-mail:  journal@dorf-kreuzberg.de 
Redaktion: Dieter Köser, Kornelia Köser, Simone Ackerschott, Raphael Berg 

Spendenkonto: Kreuzberg Journal, Kto. 1321068610, BLZ. 37050299, Kreissparkasse Köln  



 

26 

Aktuelles von vor 100 Jahren 

Kreuzberger Spar- und Darlehnskassenverein 
Vor dem 1. Weltkrieg besaß Kreuzberg sogar eine eigene Sparkasse. Sie wurde als 
GmbH geführt und hatte Ende 1911 insgesamt 79 Mitglieder. Ende des 19. Jahrhun-
derts wurden in vielen, vorwiegend ländlichen Gemeinden unsere Region Spar- und 
Darlehnskassen auf genossenschaftlicher Basis gegründet, um den ärmeren Bevöl-
kerungsschichten eine sichere Möglichkeit zu eröffnen, kleine Kapitaleinlagen zur 
Risikovorsorge im Alter oder bei Krankheit verzinslich zurückzulegen. Neben der 
Kapitalansammlung dienten sie auch der Kreditgewährung für kleinere Leute. Bis 
zur Gründung der Sparkassen wurde die Kreditgewährung vielfach von vermögen-
den Bauern wahrgenommen. Wer z.B. für einen Hausbau einen Kredit benötigte, 
der bekam von diesen nach Prüfung der Kreditwürdigkeit eine Hypothek zur Verfü-
gung gestellt, die im Grundbuch des Gläubigers eingetragen wurde. Nach und nach 
ging dieses Kreditgeschäft auf die Sparkassen über. 

Im Wipperfürther Volksblatt von Juni 1912 finden wir die Bilanz des Kreuzberger 
Spar-und Darlehnskassenvereins vom Jahre 1911 veröffentlicht. Sie schließt ab mit 
einer Aktiva / Passiva von 155.323,61 Mark. 

In den späteren Jahren ging der Kreuzberger Spar- und Darlehnskassenverein in die 
Wipperfürther Spar- u. Darlehnskasse auf, die heute unter Volksbank Wipperfürth-
Lindlar e.G. geführt wird.  
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Herzlichen Glückwunsch 
02.08. 84 J. Anna Berger 
03.08. 76 J. Helga Haufer 
08.08. 85 J. Alfons Offermann 
09.08. 71 J. Christel Scheibling 
11.08. 70 J. Rolf Klein  
15.08. 85 J. Luzie Brunsbach 
15.08. 84 J. Klara Dahl 
23.08. 77 J. Willi Stadtkowitz 
26.08. 84 J. Magdalena Dörpinghaus 
27.08. 72 J. Helmut Pernter 
 

Wir trauern um 
 39 J. Anke Klinke 
 61 J.  Rolf Behley 
 95 J. Lotte Glinka 

 

04.08. 14:00 Ehemaligenschießen Hochstand 

05.08. 9:30 Abendmahlsgottesdienst Ev. Kirche Kupferberg 

07.08. 19:30 Demographie Arbeitskreis von-Mering-Heim 

10.08. 18:00 Kinderdisco Mehrzweckhalle 

10.08. 20:00 Kreuzberg bebt! Mehrzweckhalle 

11.08. – 13.08. Schützenfest Mehrzweckhalle 

12.08. 9:30 Schützenmesse Kath. Kirche 

13.08. 9:30 Schützenmesse Kath. Kirche 

18.08.  14:00 - 17:00 Tag der offenen Tür im Sonnenzentrum Halver-Anschlag 

18.08. 14:30 
Trauung von Christoph Seibert und 
Mareike Müller 

Kath. Kirche 

19.08. 9:30 Gottesdienst Ev. Kirche Kupferberg 

22.08. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Kirche Kupferberg 

23.08. 10:00 
Ökumenischer Einschulungsgottesdienst 
GGS Kreuzberg  

Kath. Kirche 

25.08.  Tag des Mädchenfußball Sportplatz 

26.08. 10:30 Kirchturmfest Kirchparkplatz 

30.08. 17:00 – 19:30 Kunst im Dorf Kita St. Raphael 
 


