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September 
 

September, der geborene Zwitter, 
einmal noch ein Sommer-Gewitter, 
dann  ein erster, herbstlicher Sturm, 
starker Wind pfeift um den Turm. 
 

Blätter auf Bäumen langsam erschlafft, 
haben ihre höchste Zeit geschafft. 
 

Eichhörnchen, Igel, wie sie nur raffen, 
um sich für die Kälte einen Vorrat zu schaffen. 
 

Täglich fegt man jetzt das Laub, 
dass der Wind den Bäumen raubt. 
 

Man ahnt schon von Ferne die kommende Zeit, 
der dunkle Herbst, er ist nicht mehr weit. 
 

Doch hat der September auch seine schönen Seiten, 
mit letztem warmen Sonnenglanz über den Weiten. 
Hier und nochmal draußen sitzen, 
und vor Wonne wie im Sommer schwitzen. 
 

Bis auf einmal die Tage so kurz, 
das Thermometer macht einen Sturz. 
Da wird´s wieder schöner drinnen zu wohnen, 
sich mit Bildern, in Erinnerung an den Sommer, zu belohnen. 

 
von Dieter Köser   



 

1 

  



 

2 

Neues aus der Bücherei 
Kurz vor den Sommerferien war das Büchereiteam auf Einkaufsfahrt und so konnten 

in den letzten Wochen etwa 180 neue Medien in den Bestand unserer Bücherei 

aufgenommen werden. 

Davon sind etwa 50 Bilderbücher sowie Bücher für Erstleser und Kinder bis 12/13 

Jahren, auch einige spannende Bücher für Jugendliche sind dabei. 

Etwa ein Dutzend aktuelle Hörbücher wurden neu eingestellt, darunter z.B. auch 

der zur Zeit als Bestseller gehandelte Roman „Der Hundertjährige, der aus dem 

Fenster stieg und verschwand“. 

Der Rest ist sogenannte „schöne Literatur“, d.h. Romane, die in irgendeiner Form 

von Liebe handeln, historische Romane, Abenteuerromane sowie Biografien. Und 

natürlich gibt es auch viele neue Krimis und Thriller für unsere Leser und Leserin-

nen, die diese Kategorie bevorzugen. 

Wir laden Sie/Euch herzlich ein, in der Bücherei zu schmökern und sich mit neuem 

Lesestoff zu versorgen. 

Jetzt nach den Ferien ist die Bücherei auch wieder wie gewohnt am Dienstag von 

16:00 -18:00 Uhr und am Sonntag von 10:15 -12:00 Uhr geöffnet. 

Ihr/Euer Büchereiteam 

 

Kissen Kirchenbänke erneuert und fertig gestellt! 
Im letzten Journal wurden Helfer für die Erneuerung der Sitzkissen der Kirchenbän-

ke gesucht. Erfreulicherweise fanden sich rund 12 Damen, die an vier Nachmittagen 

in mühevoller Arbeit die Kissen erneuerten. Dazu gehörte das Auftrennen der Kissen 

und Herausnehmen des „zerbröselten“ Schaumstoffes. Dieses war sehr mühsam, da 

der Schaumstoff zum Teil in den Kissen klebte. Nachdem neuer Schaumstoff einge-

arbeitet wurde, konnten die Kissen wieder in Handarbeit zusammengenäht werden. 

Nach nur knapp einem Monat sind nun die Kissen für alle 50 Kirchenbänke fertig! 

Der Ortsausschuss zeigte sich spontan erkenntlich und übergab aus dem Erlös des 

Kirchturmfestes den engagierten Helferinnen einen Essengutschein. Hierfür und für 

die Arbeit vielen Dank! 
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Szenenwechsel 
 
Raus aus dem Alltag – hin zum Seniorennachmittag 

Herrlich! 
 

„Septemberfest auf bayrische Art...!“ 
 

Unter diesem Motto findet der erste Seniorennachmittag nach den Sommer-
ferien am  
 

Mittwoch, dem 12. September 2012, um 15.00 Uhr, 
 

statt. Nehmen Sie die Einladung an und bringen Sie auch Ihre Nachbarn, 
Freunde oder Bekannten zu diesem geselligen und vergnügten Nachmittag 
mit. Wenngleich es keinen Kuchen gibt, ist für das leibliche Wohl bestens 
gesorgt. Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 
 
 

Das Seniorenteam 
 

 

 

Lucas Maximilian Hedfeld, *14.07.2010 – † 23.07.2012 

Ein kleines Herz steht für immer still, doch die Welt dreht sich weiter. 

Der Kummer und Schmerz ist unendlich. 

Wir danken für tröstende Worte und Taten in den schwersten Stunden unseres 

Lebens. 

Besonderen Dank gilt unserer Familie und unseren Freunden, die Unmögliches 

wahrmachen. 

Christof, Bianca und Leon Hedfeld  
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Kinderseite 

  

Einsetzrätsel 
Hier findest du viele Tiernamen. Die Buchstaben aeiou und äöü fehlen. 

Kannst du die Wörter erraten und die fehlenden Buchstaben ins Rätsel eintragen? 
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Einladung zum  
Gemeindefest im 

Kirchenjubiläumsjahr 2012 
rund um das Geburtstagskind 

 

Samstag, 8. September ab 17.00 Uhr 
 

17.30 Uhr: Andacht mit Bürgermeister Michael von Rekowsky 

anschließend: vielfältige gesellige und kulinarische Angebote 

 für Jung und Alt 

sowie Bühnenprogramm und Live – Musik  

mit den „Happy Voices“ 

ab 19.30 Uhr: Konzert mit „Deluge Jazz“ 

 

Das Geburtstagskind „Kirche“ erstrahlt in neuem Licht. 
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Warum liest man eigentlich? 
Um uns von den Tieren zu unterscheiden, haben wir die Fähigkeit zu schreiben und 

zu lesen. Es ist faszinierend, wie wir Zeichen, die einfach dahingekritzelt oder auf 

Papier gedruckt sind,  erkennen, ja sogar verstehen können. 

Gesammelt zwischen zwei Buchdeckeln entdecken wir alles, was man sich vorstellen 

kann. Die tollste Technik, die vergangenen Jahrtausende, wie unsere Natur funktio-

niert, Tiefgründiges, Abgründiges; kurz es gibt so viel zu entdecken und zu erleben, 

wenn man sich nur auf eine Geschichte einlässt. 

Hat man einen guten Roman, läuft meist schon ab den ersten Seiten ein zauberhaf-

ter Film im Kopf ab, der uns eintreten  lässt in eine völlig andere Welt. 

Doch, wer liest heute eigentlich noch? 

Untersuchungen haben ergeben, dass  die Entwicklung des Lesens vergleichbar ist 

mit der des demographischen Wandels. Die jungen und jüngsten lesefähigen Men-

schen halten sich sehr zurück, doch je höher das Alter ist, desto mehr wird gelesen. 

Der Anteil an Büchern die verschlungen werden bleibt aber über die ganze Lebens-

zeit im etwa selben Verhältnis. Je älter man wird, schaut man eher in die Zeitung 

und in einen Katalog. 

Aber haben die jüngeren Menschen in unserer Gesellschaft, in unserer Umgebung 

überhaupt noch das Interesse ein Buch, einen Roman in die Hand zu nehmen? Ist 

man überhaupt noch fähig, sich konzentriert auf so ein Buch einzulassen? 

Es gibt noch so vieles, was wir noch über das Lesen erfahren können, daher spre-

chen wir heute mit Martina Halbach, die als Buchhändlerin etwas über die Lust oder 

den Frust am Lesen und ande- ren Dingen sagen kann. Sie 

findet Lesen übrigens „tie- risch“ gut. Also kön-

nen Tiere doch lesen!? 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

Von Dieter Köser 

 

 
 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Martina Halbach (MH): MH :o) 
 
KJ: Dein Alter? 
MH 46 Jahre, steigert sich dieses 
Jahr noch: o) 
 
KJ: Deine Familie? 
MH: Lennart, Maurits, mein Mann 
Thomas und kein Hund! 
 
KJ: Deine Hobbys? 
MH:  mein Garten,  gut Kochen, 
Freunde treffen, reisen und natür-
lich lesen 
 
KJ: Dein Beruf, Dein beruflicher 
Werdegang 
MH: seit 11 Jahren Buchhändlerin in 
Wipperfürth 

KJ: Was macht Dich fröhlich? 
MH: Sonnenschein, nette Gesell-
schaft und ganz wichtig meine Fa-
milie und Freunde 
 
KJ: Was macht Dich traurig? 
MH: Ich höre viele persönliche Ge-
schichten in meinem Beruf und das 
stimmt mich manchmal traurig. 
 
KJ: Martina, wie oft stellt man Dir 
die Frage, „Was liest Du gerade?“ 
MH: Ich glaube, jeden Tag mehr-
mals! 
 
 KJ: Und was liest Du gerade und 
warum? 
MH: Zur Zeit lese ich Bücher, die 
erst 2013 erscheinen. Dieser Teil 
meiner Arbeit ist wie eine Entde-
ckungsreise. 
 
KJ: In eurer Buchhandlung gibt es 
so viele Bücher verschiedenster 
Richtungen, Romane, Sachbücher, 
Biographien etc. etc. Was machst 
Du um Dir die Inhalte zu merken, 
wenn Kunden gerade nach diesem 
einen bestimmten Buch fragen? 
MH: Ich lese sehr viel, doch bei über 
90.000 Neuerscheinungen jedes 
Jahr ist es nicht möglich alles zu 
lesen. Eine große Hilfe ist auch die 
Fachpresse. Dazu habe ich ein gro-
ßes Team an Buchhändlern, mit 
denen ich ständig im Austausch 
stehe. 
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So manches Kundengespräch ist 
sehr aufschlussreich und da ich ein 
guter Zuhörer bin, orientiere ich 
mich bei der Vorauswahl auch am 
Lesegeschmack meiner Kunden. 
 
KJ: Bekommst Du so etwas wie 
Vorab-Infos oder Ähnliches um 
neue Bücher kennen zu lernen? 
MH: Zweimal  im Jahr bekomme ich 
sogenannte Verlagsvorschauen mit 
Leseexemplaren von Büchern, die 
z.B. erst in ein paar Monaten er-
scheinen. 
 
KJ: Wie viele und welche Bücher 
liest Du wirklich? 
MH: Nicht alle Bücher lese ich von 
der ersten bis zur letzten Seite, aber 
es gibt viele gelesene Bücher, die 
Lieblingsbücher werden. 
Ich habe keinen Lieblingsverlag, 
aber die Autoren des Diogenes Ver-
lages liegen mir sehr. 
 
KJ: Und was lesen die Leute? Kann 
man sagen Frauen lesen anders als 
Männer oder bestimmte Gruppen 
lesen dies, andere das? 
MH: Frauen lesen natürlich anders 
als Männer, aber glaub ja nicht, 
dass Frauen nur Unterhaltung  le-
sen. Mord und Todschlag ist häufig 
gewünscht. Der Sachbuchbereich ist 
sehr vielseitig, dort finden sich viele 
Leser zwischen Gartenbüchern und 
Lebensratgebern wieder. 

KJ: Manche Leute sagen, :“ Ach 
lesen, ich kann das nicht, das dau-
ert mir zu lange oder, oder, oder.“ 
Kann man lesen, außer in der Schu-
le natürlich, lernen? 
Wie sollten diese Leute mit dem 
Lesen starten? 
MH: Ich bin der Meinung, dass jeder  
interessante Geschichten zwischen 
zwei Buchdeckeln finden kann, ob 
in Sachbüchern oder  in Romanen. 
Notwendigerweise müssen es nicht 
dünne Bücher sein, sondern die 
Geschichte oder das Thema muss 
fesseln. 
 
KJ: Dein Weg zur Buchhändlerin 
verlief ja nicht so gerade aus, Du 
hattest eigentlich einen ganz ande-
ren Start. Kannst du uns ein biss-
chen über deinen Weg erzählen? 
MH: Bevor ich in Wipperfürth 
Buchhändlerin geworden bin, bin 
ich viel durch Deutschland gereist.  
Nach meiner Ausbildung zur ländl. 
Wirtschafterin habe ich in Königs-
winter und Telgte gearbeitet, dann 
zog die junge Familie nach Wes-
terstede und dort war ich 5 Jahre  
als Tagesmutter tätig. Durch mein 
ehrenamtliches Engagement wurde 
ich zur Frauenbeauftragten der 
Stadt Westerstede berufen. Nach 
der nächsten beruflichen Verände-
rung sind wir nach Wipperfürth ge-
kommen und dort habe ich  als 
Neueinsteigerin meinen jetzigen 
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Beruf erlernt. Alle Wohnorte und 
verschiedenen beruflichen Verän-
derungen waren immer super 
spannend. 
 
KJ: Wie du das so erzählst, hört sich 
das ja alles recht einfach an. War 
es einfach für Dich diesen Weg zu 
gehen  oder bist du als „Kind vom 
Lande“  von Hause aus flexibel? 
MH: Ja, ich war immer neugierig 
etwas auszuprobieren, neue Aufga-
ben zu übernehmen und ich habe 
noch viele Ideen.  
 
KJ: Innovativ bist Du auch. In eurer 
Buchhandlung  gibt es seit einiger 
Zeit eine nette Geschichte unter 
dem Namen :“Einschließen und 
Genießen“. Hört sich spannend an. 
Muss da jemand seinen Teller leer 
essen, bevor er wieder frei kommt? 
Kannst Du uns erzählen, was es 
damit auf sich hat und wie diese 
Idee entstand? 
MH: Vor etwa 6 Jahren gab es eine 
Ideenbörse unter Buchhändlern und 
ich wollte gerne meine Leidenschaft 
des Kochens mit meiner Buchhand-
lung verbinden und so bin ich auf 
die Idee gekommen, für Kunden 
einen Abend zu gestalten. Ich habe 
meine Kunden eingeladen einen 
Abend zwischen den  Büchern unse-
rer Buchhandlung  zu verbringen.  
Für 2 Stunden kann man hinter ver-
schlossenen Türen  vor Ort in den 

Büchern stöbern und Geschichten 
erzählen. Damit der Abend ein Ge-
nuss wird, koche ich für meine Gäs-
te (eine kleine Leidenschaft von 
mir). Nach zwei Stunden komme ich 
wieder und stehe allen Gästen für 
Fragen zur Verfügung. Oft sehe ich 
in den Gesichtern Begeisterung, 
denn viele wussten gar nicht wie 
entspannend es unter Büchern ist 
und wie vielseitig das Angebot der 
Buchhandlung ist. Zur Info -  
Noch musste niemand in der Buch-
handlung übernachten. :o) 
 
KJ: Und das wird gut angenom-
men? 
MH: Ja, es wird gut angenommen. 
Das ganze Jahr machen wir diese 
Veranstaltungen und es macht im-
mer Spaß. Keine Sorge, dass Menü 
wechselt ständig, so das meine Gäs-
te immer mit neuen Ideen über-
rascht werden. 
 
KJ: Bietet ihr sonst noch Außerge-
wöhnliches an? Was ist das im Ein-
zelnen? 
MH: Zweimal im Jahr laden wir zu  
einem Bücherabend ein, an denen 
das ganze Team der Buchhandlung 
ihre Lieblingsbücher vorstellt. Dazu 
kommen 2 Lesungen im Jahr zu ver-
schieden Autoren. Wir haben auch 
schon eine Lesung beim Friseur ge-
macht. Natürlich überlegen wir uns 
immer zu den Stadtfesten besonde-
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re Aktionen – z.B.: einen Riesenbü-
cherflohmarkt mit der Realschule 
zusammen. Selbst im Kreuzberg 
haben wir aktiv an der Weihnachts-
buchausstellung der Bücherei mit-
gewirkt. 
 
KJ: Jetzt mal was Anderes. Ihr 
wohnt nun schon ein paar Jahre, 
aber doch noch nicht ganz so lange 
in Kreuzberg, als das der Blick ein-
seitig, dörflich getrübt wäre. Was 
gefällt Dir an Kreuzberg und woran 
sollten wir arbeiten. Was sagen 
z.B. „städtische“ Freunde, die euch 
besuchen. 
MH: Ich habe immer in kleinen 
Städten gewohnt und genieße es 
jetzt in Kreuzberg zu wohnen. Das 
Dorfleben spricht mich sehr an, da 
wir direkt an den Wiesen wohnen 
habe ich immer noch oft das Gefühl 
ein bisschen Urlaub zu haben. Das 
empfinden unsere Gäste auch und 
sie kommen gerne, zu jeder Jahres-
zeit. Dorfleben ist für viele unbe-
kannt, dass macht es so interessant. 
Unsere letzte Aktion war eine Bol-
lerwagentour zum Fußballspiel in 
Dörpinghausen. 
 
KJ: Und der Klosterhof, was sollte 
da Deiner Meinung nach gesche-
hen? Kreuzberg selbst, ist das ein-
zige Kirchdorf in Wipperfürth ohne 
Gaststätte. 

MH: Schade das die Gaststätte ge-
schlossen ist, das Dorf würde durch 
eine Gaststätte lebendiger auf Gäs-
te wirken. Durchreisende würden 
sich eingeladen fühlen. Ich bin kein 
großer Kneipengänger, aber es wä-
re ein guter Treffpunkt für die Dorf-
bewohner. 
Es müsste allerdings ein neues mo-
derneres Konzept gefunden und der 
„Kaffee und Kuchen“ dürfte nicht 
vergessen werden. 
 
KJ: Liebe Martina, wir haben ja nun 
schon ein bisschen über Kreuzberg 
erzählt, aber die letzte Frage zielt 
wieder auf unseren Umgang mit 
dem demographischen Wandel. 
Hast auch Du eine Idee, wie wir 
damit umgehen sollen? 
MH: Seit 6 Jahren wohnen wir hier 
und durch unser kleines Engage-
ment in den Chören nehmen wir 
das Dorf  als sehr lebendig wahr. 
Doch es gibt immer Mitbewohner 
die nur passiv sind, diese zu moti-
vieren ist schwierig und bedarf gro-
ßer Energie. 
 
KJ: So, und nun noch einmal vielen 
lieben Dank, dass Du dir die Zeit für 
die Fragen genommen hast. 
Wir wünschen Dir und Deiner Fa-
milie eine glückliche Zukunft und 
dass Dir die Ideen nicht ausgehen 
mögen. 
Danke
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Unser Dialekt 

In früheren Jahren gehörte im Sommer das Kühehüten zu den vielen Tätigkeiten der 
Bauernkinder. Dort, wo man mit der Sense nicht mehr mähen konnte, war es die 
Aufgabe der Kinder, am Nachmittag nach der Schule die Kühe auf den zum Hof ge-
hörenden Wiesen zu hüten, um das kostbare Futter möglichst restlos zu verwerten. 
Gerade in den nassen Wiesensiepen stand das Futter gut. Die trockeneren Weiden 
waren mehr der Heuernte vorbehalten. Vielfach trieb man die Kühe auch einfach in 
den Busch, um dort die Gräser und Kräuter abweiden zu lassen. Das folgende Hü-
telied von Agatha Vossebrecker wurde im Bergischen Kalender von 1926 veröffent-
licht. 

 
 
Hütelied  

 
Wat hütts Du dann so wiit un breet, 
dat ik nich weet, wo de Tit aanjeht? 
In den langen Siepen 
sitt de Niütte riepe. 
Wißt dat Jras drei Jellen lank. 
Wißt den Käuhen büs an den Tank. 
Wann se do jefriätten häfft, 
wo sullt vie dann noch widder houen? 
Wo‘t besser is, do durf vie nich, 
wo’t schlechter is, do will vie nich. 
Lo’vie houen in Leckmanns Büsch. 
Wann de Leckmann köm? 
Klümm ik op de Bäuke! 
Wann de Bäuke brök? 
Wann uns de Rawen fröten? 
Datt sind so böse Diere. 
Ick häff noch twee tehemen. 
Häfft so witte Beene, 
un so roe Höschen aan 
hingen un vüren en Plümchen draan. 
Hödde ick draan jedacht, 
dann hödde’ck Di eent metjebracht. 
 
 

 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 

Hütelied 
 
Was hütest Du denn so weit und breit, 
dass ich nicht weiß, wo die Zeit bleibt? 
In den langen Siepen 
sind die Nüsse reif. 
Wächst das Gras drei „Jellen“ lang. 
Wächst den Kühen bis an den Zahn. 
Wenn sie da gefressen haben 
wo sollten wir dann noch weiter hüten? 
Wo es besser ist, da dürfen wir nicht, 
wo es schlechter ist, da wollen wir nicht. 
Lassen wir hüten in Leckmanns Busch. 
Wann der Leckmann käme? 
Kletterte ich auf die Buche! 
Wenn die Buche brechen würde? 
Wenn uns die Raben fräßen? 
Das sind so böse Tiere. 
Ich habe noch zwei zu Hause, 
haben so weiße Beine, 
und so rote Höschen an 
hinten und vorne ein „Plümchen“ dran. 
Hätte ich dran gedacht,  
dann hätte ich dir eins mitgebracht. 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 

Die schöne Waldbeerzeit ist wieder da 
Waldbeeren (auch Heidelbeeren oder Blaubeeren genannt) waren früher in jedem 
Sommer eine große Bereicherung der heimischen Küche. Die Kinder zogen während 
der Waldbeerreife mit Körbchen und Eimerchen bepackt in die Wälder und sammel-
ten die blauen Beeren. Davon wurden dann zu Hause die leckeren Waldbeerkuchen 
gebacken. Vielfach wurden die gesammelten Beeren aber auch von den Familien 
verkauft und somit das immer knappe Familienbudget etwas aufgebessert. In den 
Wipperfürther Nachrichten von 1912 finden wir darüber zwei Artikel. U. a. wird 
berichtet, dass der 12-jährige Sohn des Herrn E. Börsch bei der Waldbeersuche von 
einem unvorsichtigen Jäger angeschossen wurde. Ein schnell herbeigerufener Arzt 
entfernte die eingedrungenen Schrotkörner aus dem Oberschenkel und der Seite 
des Jungen.  

 

Kreuzberg, 25. Juni.  Überall stehen die kaum fußhohen Sträucher 

in unseren Bergen und die blaubereiften Beeren leuchten zwischen 

dem Grün der Blätter hindurch. Der Wald ist eine gedeckte Tafel 

für all die kleinen Sänger, die von früh morgens bis spät abends 

ihre munteren Weisen ertönen lassen. Die Kinder ziehen herbei 

und suchen die Bärenflut ab. Hei, ist das eine Freude für die Klei-

nen. Am Abend dann hört man sie unter lautem Gesang und Halloh 

nach Hause kommen. Das Körbchen ist gefüllt, aber der schwarze 

Mund zeigt, dass der Magen ordentlich was abbekommen hat. 

 

Kreuzberg, 27. Juni.  Gestern Nachmittag wurde beim Waldbee-

ren suchen der 12-jährige Sohn des Herrn E. Börsch von hier von 

einem Jäger angeschossen. Die Schrotkörner, die in Oberschenkel 

und Seite eingedrungen waren, wurden von dem schnell herbeige-

rufenen Arzte entfernt. Auf den leichtsinnigen Schützen, der sich 

französisch empfahl, wurde sofort „Jagd“ gemacht, leider ohne Er-

folg. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.09. 70 J. Jakob Scheibling 
07.09. 78 J. Franz-Josef Umbach 
14.09. 83 J. Maria Chimtschenko 
14.09. 78 J. Horst Meinerz 
20.09. 84 J. Liesel Dahl 
25.09. 76 J. Anna Funke 
26.09. 74 J. Alois Heider 
30.09. 74 J. Anneliese Dreiner 
30.09. 79 J. Marianne Schmitz 

 

Hochzeit 
21.09.   Michaela Burghof & Peter Götzel 
29.09.   Benjamin & Hannah Offermann, geb. Becker 

 

Silber Hochzeit 
28.08.   Beate & Ralf Krieger 
04.09.   Benita & Pietro Avola 
18.09.  Gaby & Uwe Molitor 
 
 

Wir trauern um 
 2 J. Lucas Hedfeld  
 99 J. Alfons Berghaus 
 68 J. Karl-Hermann Hoppe 
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01.09. 10.30-11.30 Ausgabe Kommissions-Nr. Flohmarkt   von-Mering-Heim 

04.09. 15:30 Vorlesenachmittag Bücherei 

04.09. 19:30 Arbeitskreis Demographie von-Mering-Heim 

05.09. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

08.09. 11.00-13.30 Flohmarkt Kindersachen Herbst/Winter               von-Mering-Heim 

08.09. 17:00 Ev. Gemeindefest Klaswipper 

12.09. 15:00 Seniorennachmittag von-Mering-Heim 

13.09.  Messe entfällt! Kath. Kirche 

15.09. 11.00-18.00 offene Gartenpforte Renate Hardenbicker Wasserfuhr 15 

15.09. – 16.09. Trecker Treffen Erlen 

15.09. 19:00 
Polterabend Michaela Burghof & Peter 
Götzel 

Zur Grube 17 

16.09. 11.00-18.00 offene Gartenpforte Renate Hardenbicker Wasserfuhr 15 

16:09. 15:00 Taufe Nick Nies und Nico Hoffmann Kath. Kirche 

19.09. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

21.09. 16:00 Trauung Michaela Burghof & Peter Götzel Kath. Kirche 

26.09. 17:00 – 20:00  Blutspende von-Mering-Heim 

29.09. 14:30 Trauung Benjamin & Hannah Offermann Kath. Kirche 
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