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Die Speicher sind voll 
 

Die Speicher sind voll, 
die Ernte ist eingefahren, 
es geht uns toll 
und das schon seit Jahren. 
 

Ein Jeder hat Hand angelegt, 
damit die Ernte gelang. 
Selbst der Kleinste hat sich bewegt, 
nachlassen geht nicht, Erfolg ist Zwang. 
 

Ja auch der Kleinste war am Erfolg beteiligt, 
hat die Großen gegen Vieles verteidigt,  
hat gewirkt seinem Vermögen entsprechend, 
doch wie wird sein Tun heut´ noch verrechnet. 
 

Wo ständ´ der Größte, wenn der Kleinste nicht wär´? 
Der Größte müsst putzen, das wäre nicht fair. 
Auf Kleinstes und Schlecht´stes müsst er sich selbst einlassen, 
ein würd´loser Umstand, es wär´ nicht zu fassen. 
 

Kleinste muss und wird es immer geben. 
„Nur Größter, lass sie einfach am Leben!“ 

        von Dieter Köser 
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Es beginnt Tradition zu werden… 
3. Lebendiger Adventskalender in Kreuzberg 

Nach dem Motto „Bewährtes darf man wiederholen“, möchte der Familienmess-

kreis auch in diesem Jahr wieder einen lebendigen Adventskalender organisieren. 

Für alle die noch nicht daran teilgenommen haben, hier noch mal einige Infos dazu: 

An jedem Dezembertag soll in unserem Ort ein Fenster mit einer Zahl ( 1-24 ) verse-

hen und an diesem Tag besonders beleuchtet werden.  An dem entsprechenden Tag 

können dann alle, die Lust haben, das Fenster zu einem bestimmten Zeitpunkt be-

suchen und gemeinsam in stimmungsvoller Atmosphäre das Fenster bestaunen. Im 

letzten Jahr hat sich eine feste Zeit um 18 Uhr als am schönsten herausgestellt. Ger-

ne kann aber nach Absprache von dieser Uhrzeit abgewichen werden, wenn z.B. 

Schule, Kindergarten, Seniorenverein, Geschäfte oder Vereine ein entsprechendes 

Fenster gestalten möchten. Jedem der mitmachen möchte, bleibt es individuell 

überlassen, ob man z.B. Glühwein ausschenken, Weihnachtslieder singen, eine Ge-

schichte vorlesen oder sich etwas anderes  ausdenken möchte. Wir erbitten nicht zu 

großen Aufwand zu betreiben, wir wollen keinen Wettbewerb! 

Alle Kreuzberger, ob jung oder alt, sind eingeladen, sich an dieser Aktion zu beteili-

gen. Egal ob gerade zugezogen, alt eingesessen oder bereits schon in den Vorjahren 

dabei gewesen ist, wir freuen uns über jeden der mitmacht!!! 

In der November–Ausgabe des Kreuzberg-Journals wird dann veröffentlicht, an wel-

chem Tag bei wem um welche Zeit ein Fenster erstrahlt. 

Interessierte Familien, Vereine und sonstige Einrichtungen melden sich bitte bei Eva 

Hufenstuhl, Tel. 02267 / 680880 
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denkt das Team der kfd an: 

Kevelaer Wallfahrt und Basar  

 
Für die Wallfahrt nach Kevelaer am 

Mittwoch, 10. Oktober 2012, sind noch Plätze frei. 

Interessierte melden sich bitte umgehend an bei 

 Gaby Wasserfuhr, Tel. 5745  oder 

 Marlies Wingenbach, Tel. 5115. 

Abfahrt ab Kirche Kreuzberg, 07.00 Uhr. 

Rückkehr in Kreuzberg, ca. 19.00 Uhr. 

Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen und liegt zwischen 15 und 

20 €.  

 

 

Für den Basar am 24. November beginnt die Vorbereitungszeit. 

1.Treffen am Donnerstag, 25. Oktober 2012, um 15.00 h im 

von-Mering-Heim, für alle, die Lust haben am Basteln; Ideen haben, was beim Ba-

sar angeboten werden könnte: anderen zur Hand gehen möchten: einfach dabei 

sein wollen; zu Hause kreativ sein/ basteln möchten, etc. 

Fragen, Anregungen, Absprachen auch telefonisch möglich bei 

 Gaby Wasserfuhr, Tel., 5745  oder 

 Ute Tacke-Köster, Tel. 1828. 

 

Wir freuen uns auf viele helfende Hände. 

 

Herzlichst euer kfd-Team. 
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Erinnerung 

Ich möchte an den alljährlichen Besuch von Pfarrer Veprauskas um Allerheiligen 

herum in Hückeswagen und Wipperfürth erinnern. Wie ich schon im Mai geschrie-

ben habe, sammeln wir diesmal religiöse Gegenstände jedweder Art. Sie waren in 

Litauen 70 Jahre lang nicht zu bekommen und sind immer noch große Mangelware, 

Kerzen, Kerzenständer, Rosenkränze, Medaillen, Bilder mit guten religiösen Darstel-

lungen, Kreuze in jeder Größe, Kinderbücher mit religiösen Bildern und keinem oder 

ganz wenig Text… 

Ab Anfang Oktober kann alles bei uns in Wipperfürth, Vosskuhle 1(bitte nicht zwi-

schen 13.00 und 15.00 Uhr) oder in der Sakristei der Kreuzberger Kirche zu den Öff-

nungszeiten vor und nach den Messen abgegeben werden. Begehrt sind aber auch 

weiterhin Kinderschuhe und  - kleidung, Schuhe für Jugendliche wie auch feste 

Frauen- und Herrenschuhe, Bettwäsche, Fahrräder, Schulmaterial. (Bitte diesmal 

keine Frauenkleidung.)  

Geldspenden können auf das Konto der 

Kirchengemeinde Hückeswagen 
Konto 341 006 51 
BLZ 340 513 50 
SPK Radevormwald – Hückeswagen 

eingezahlt werden gegen Quittung, mit dem Vermerk „für Pfr. Veprauskas zur freien 

Verfügung“. Dann kann der das Geld nach den Notwendigkeiten für seine Gemeinde 

einsetzen. 

Ihnen allen schon jetzt besten Dank für Ihre Unterstützung. Ich wünsche Ihnen Got-

tes Segen.  

Gertrud Flosbach  
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Wer macht was in Kreuzberg? 
Stellen Sie sich vor, Sie fahren in einem Aufzug, 

ein Ruck, und das Ding steht. Natürlich zwischen 

zwei Etagen. Wäre es nicht gut, dann ein Gerät 

zu haben, das Hilfe herbeirufen kann? Theorie? 

Nein, häufige Praxis. Statistisch gesehen passiert dieses zwei Kreuzbergern pro Jahr! 

Diese Notrufgeräte müssen gebaut und vertrieben werden – und das macht die 

Kreuzberger Firma SafeLine-Deutschland. Damit sind wir auch schon beim Zweck 

dieser neuen Kolumne im Kreuzberg-Journal. Hier stellen sich die Unternehmen dar, 

die es hier gibt, aber normalerweise nicht (ausreichend) wahrgenommen werden. 

In der Westfalenstraße 26c hat die SafeLine-Deutschland GmbH ihr Büro, von dort 

wird der Vertrieb dieser Aufzugsnotrufsysteme organisiert. Namhafter Vertriebs-

partner sind z.B. die Bosch Sicherheitssysteme, ein bekannter Großkunde ist Otis. 

SafeLine ist ein schwedisches Unternehmen mit Tochtergesellschaften in Belgien, 

Deutschland, Dänemark und England mit insgesamt gut 80 Mitarbeitern. SafeLine-

Deutschland hat ein weiteres Büro in Ladenburg (BaWü), dort ist der Sitz des Kun-

dendienstes. 

Der technische Clou der Notrufsysteme ist die Übertragung der Notrufe über das 

GSM-Handy-Netz. Dadurch fallen die Grundgebühren der Telefongesellschaft weg. 

Jeden Monat. Und die Installation wird viel einfacher. Kein Wunder, dass die insge-

samt 5 Mitarbeiter des Deutschlandbüros genug zu tun haben. 

Wir haben hier also ein Aufzugsnotrufsystem, das unabhängig vom Telefonan-

schluss ist. Lassen wir gedanklich den Aufzug einmal weg, so erhalten wir eine „Not-

fallbox“. Sie kann an jedem Ort aufgestellt werden und dort Notrufe an beliebige 

Nummern mit vorher aufgenommenen Sprachmeldungen absetzen. Das ist sicher-

lich interessant für Senioren, Schwangere, Familien mit kleinen Kindern, Singles – 

also für fast alle Lebenslagen. Mehr über diese Notfallbox  in der  nächsten Ausga-

be! 

Kreuzberg ist nicht nur das „geilste Dorf der Welt“, man kann hier auch prima arbei-

ten. Wer mehr über das spannende Thema „Aufzugsnotruf“ und „Notrufe in allen 

Lebenslagen“ wissen möchte, ist herzlich in unser Büro eingeladen. Jederzeit lohnt 

sich außerdem ein Besuch auf www.safeline-deutschland.de. 

Kathrin Scheer   Henry Wuttke 

http://www.safeline-deutschland.de/
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Anmeldung zum Kindergartenjahr 2013/2014 

in Wipperfürth (Info der Stadt Wipperfürth) 

Das Jugendamt der Stadt Wipperfürth weist alle Eltern darauf hin, ihr Kind rechtzei-

tig in einer Kindertageseinrichtung anzumelden. 

Das nächste Kindergartenjahr beginnt am 01. August 2013. 

Melden Sie Ihr Kind bitte bis  

Freitag, den 02. November 2012 

in der Tageseinrichtung Ihrer Wahl an. 

Für weitere Informationen oder Fragen wenden Sie sich bitte an die betreffende 

Kindergartenleitung oder an das Jugendamt der Stadt Wipperfürth , Wupperstr. 12, 

Frau Eck, Tel.02267/64-508. 

 
Herzliche Einladung zu den Besuchsspieltagen 

im Kindergarten St. Raphael 

Jeden ersten Dienstag im Monat laden wir in der Zeit ab 14.00 Uhr bis 15.45 Uhr  

Kindergarteneltern,  junge Familien mit ihren Kindern,  Omas und Opas der Kinder-

gartenkinder und  alle, die mal gerne `rein schauen wollen in unsere Einrichtung ein. 

An diesen Nachmittagen bieten wir ihnen die Möglichkeit: 

 unsere Einrichtung kennen zu lernen, 

 mit Ihrem Kind oder Enkelkind zu spielen, 

 sich über unsere pädagogische Arbeit zu informieren, 

 Termine für ein Aufnahmegespräch festzulegen, 

 Kontakt zu anderen Familien aufzunehmen. 

 ………. und vieles mehr. 

 

Das Team des Kindergartens freut sich auf Ihren Besuch. 
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Einladung 
 

Kabarett zum Reformationstag 
 

im Kirchenjubiläumsjahr 2012 
 

am Mittwoch, 31. Oktober um 19.00 Uhr 
 

in der Ev. Kirche Klaswipper 
 

„Hier stehe ich, ich kann auch anders“ 
 

mit Okko Herlyn 
 

Okko Herlyn, bekannter und mehrfach ausge- 
zeichneter niederrheinischer Kleinkünstler und  

nebenbei Theologieprofessor, hat – gut lutherisch –  
einmal mehr „dem Volk auf´s Maul geschaut“:  

wortgewandt, verstörend, wenig korrekt. 
Aber da müssen wir durch. 

 

Der Eintritt ist frei! - Um Spenden wird gebeten! 

Veranstalter:  

Evangelische Kirchengemeinden Klaswipper und Wipperfürth 
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Kinderseite 

Finde 12 Laubbäume im Buchstabensalat. 

 

 

 

Weide, Pappel, Ulme, Kastanie, Nussbaum, Ahorn, Eiche, Linde, Birke, Buche, 

Esche, Erle 
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MGV auf Reisen.      von Dieter Köser 

Am 15. Und 16. September hatte der 

Männergesangverein Kreuzberg wieder 

ein kleines Auswärtsspiel und begab 

sich auf die Reise nach Rheinland-Pfalz. 

Schon um 8.oo Uhr ging es los, denn 

unter dem Motto, „Edle Weine und edle 

Steine“ brachen wir erst einmal auf in 

Richtung Idar-Oberstein/ Nahe, um 

später noch bei der Mosel vorbeizu-

schauen. 

Auf dem Weg dorthin erzählte uns Gerd 

Wurth schon im Vorfeld einiges über Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein und die Edel-

steinschleiferei. Es war interessant zu hören, wie es in diesem Wirtschaftszweig, der 

Edelsteinbearbeitung und des – Handels zugeht. 

So erreichten wir dann Kirschweiler, einem Dorf in der Nähe von Idar-Oberstein, das 

sich „das Dorf der Edelsteinschleifer“ nennt. Dort im Edelsteinhaus Hess, konnten 

wir uns ansehen, wie aus einem groben Stein (Halbedelstein), etwas Zartes, Feines 

wird, das später verdient in Gold gefasst zu werden. Aber auch der Edelsteinhandel 

macht seine Evolutionen durch. Früher, sagte der Meister, hat man nur heimischen 

Achat geschliffen, doch die Vorkommen waren bald erschöpft. Heute kommen die 

Steine, wie Opale, Smaragde, Saphire usw. meist aus Australien und Südamerika. 

Dennoch war es schön anzusehen und erstaunlich, was man aus einem Stein ma-

chen und welche Farbenpracht entwickelt werden kann. Mitgereisten Frauen viel es 

daher schwer sich zurückzuhalten, harte Fälle mussten jedoch angeleint werden. 

Dann ging es weiter nach Idar-Oberstein, dort war unser Hotel. Vielmehr muss man 

nicht über diese Stadt wissen, denn sie wirkt unscheinbar. Es gibt die Edelsteinbör-

se, viele Edelsteinhändler, aber sonst macht Idar-Oberstein den Eindruck einer in 

Jahre gekommenen grauen Maus. Und unser Hotel überragte alles. Die Häuser, 

sonst 2-3 stöckig, das Hotel 19 Stockwerke! Wie man so etwas zulassen konnte.  

Diesem Schock entkamen wir, als wir nach Kirschroth weiterfuhren. Kirschroth ein 

Weinort an der Nahe, der um vieles lieblicher war, als die eben genannte Stadt. Im 

Weingut Barth, das uns die Familie Esleben empfohlen hatte, gab es eine Weinpro-

be und später noch ein Abendessen. Das war köstlich und lecker, wir hatten Spaß 
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und gute Laune und im Wechsel mit einem Musikanten, konnte der MGV viele sei-

ner Lieder, auswendig, präsentieren, denn auf Noten haben wir verzichtet. Den 

Leuten hatte es gefallen. 

Am nächsten Morgen ging es über den Hunsrück an die Mosel. In Blankenrath im 

Hunsrück machten wir einen kurzen Stopp, denn hier kommt die Familie Meinerz 

ursprünglich her. Und wie bestellt, standen Verwandte mit einem „Fläschken“ an 

der Straße. 

Dann ging es weiter, die Hunsrück-Hänge hinab ins Tal der Mosel. Hier besuchten 

wir Beilstein, ein Kleinod in dieser Gegend. Das Dörfchen ist lieblich anzusehen und 

diente schon manchem Film als Kulisse. Nach dem ersten Schoppen, der schon recht 

früh war, sahen wir uns gestärkt 2, 3 Lieder im Ortskern zu singen, was den Zuhö-

rern wohl gefiel, denn viele blieben stehen und hörten uns zu. 

Ein wenig später verließen wir Beilstein per Schiff und landeten in Cochem, das auch 

immer wieder schön anzusehen ist. Hier hatten wir noch ein wenig Zeit, die kleinen 

Gassen zu entdecken, zu shoppen und einen Schoppen zu trinken, bevor es dann 

wieder Richtung Kreuzberg ging. 

Ein kurzes Fazit: viel gesungen, viel gelacht, mäßig getrunken, eine schöne Fahrt.  

 

 

 

 

Im Alter von 100 Jahren verstarb am 21. September 2012 Pater André Renard. 

Seit 1979 bestand mit ihm und unserer Kirchengemeinde eine enge Verbindung. 

Wir sind dankbar für die vielen Kontakte, die wir mit ihm gepflegt haben. 

Herr gib ihm die ewige Ruhe. 
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Herzliche Einladung zur Buchausstellung 

Auch in diesem Jahr können wir Ihnen wieder eine große Auswahl von neuen Bü-

chern präsentieren.  

Gleichzeitig zeigen wir als Sonderausstellung viele Fotos von Kreuzberg und Umge-

bung von anno dazumal. In der kleinen Cafeteria können Sie Ihren Aufenthalt ange-

nehm unterbrechen.  

Hierzu bitten wir um Kuchenspenden. Vielen Dank im Voraus. 

Die Ausstellung ist im  von Mering Heim und findet statt am: 

Samstag, dem 27. Oktober von 14.00 bis 18.00 Uhr 

Sonntag, dem 28. Oktober von 10.00 bis 18.00 Uhr. 

 

Auf Ihren Besuch freut sich das Bücherei-Team. 

 

 
Wallfahrt der KAB 
Die KAB lädt am 03. Oktober zur Wallfahrt nach Neviges ein. Abfahrt ab Kirche um 
08.30 Uhr. Anmeldung bei: W. Köser, Tel. 02267/4838 
 
 

 
 
KAB-Haussammlung 
In den nächsten Wochen führt die KAB wieder die alljährliche Haussammlung für 

das Weltnotwerk durch. Das Motto lautet: 

„Gerechtigkeit durch Taten“ 

Bitte nehmen Sie die Sammler freundlich auf. Vielen Dank im Voraus. 

Ihre KAB Kreuzberg 
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ERINNERUNG 
Kirchenvorstandswahlen- Vertreter für Kreuzberg gesucht! 
Bereits im Juni wurde auf die Kirchenvorstandswahl am 17./18.11.2012 hingewie-

sen. Leider hat sich noch niemand als Kandidat hierfür bereit erklärt. Das ist sehr 

schade – wie berichtet, ist der Kirchenvorstand „Ohr, Gehirn, Mund, und Hand“ der 

Kirchengemeinde. Derzeit ist auch kein Kreuzberger im jetzigen Kirchenvorstand der 

Pfarrgemeinde Wipperfürth. Für Kreuzberger „Probleme“ ist somit einer von den 

Nachbargemeinden zuständig. Wenn Sie als Kandidat aufgestellt werden möchten, 

melden Sie sich bitte bei Judith Kaula, Tel. 880432 oder beim Kath. Pfarrbüro in 

Wipperfürth. 

 
 

Sauerländische Gebirgsverein SGV bietet an: 

Di. 18.12.2012 Seniorenwanderung 

Jahresabschluss Wanderung:  Ziel wird vor Ort bekannt gegeben 

Treffpunkt:  14.00 Uhr Kirche Kreuzberg 

Wanderführer Helga Stenzel 

 

Die Messdiener Kreuzberg suchen einen Kühlschrank!!! 
Wir würden uns sehr freuen, falls sich jemand findet, der einen Kühlschrank abzu-

geben hat. 

Bei Fragen oder „Ergebnissen“ bitte bei 

Melina Stenzel  (02267/9517) oder 

Felix Smigaj  (02267/657917) melden. 
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Kirchturmfest als Wasserschlacht 
Ausgerechnet zum Kirchturmfest hatten wir in diesem Jahr das schlechteste Wetter 

des ganzen Monats erwischt. Aber wir Kreuzberger sind zäh und wetterfest und 

haben unser Fest trotzdem so gut wie möglich gefeiert. Und so konnten wir uns am 

Ende doch noch über einen Überschuss von mehr als zweitausend Euro freuen. 

Der Ortsausschuss bedankt sich in diesem Jahr ganz besonders bei den vielen un-

verwüstlichen Helfern, den großzügigen Spendern und den treuen Besuchern des 

Kirchturmfestes! 

Aus dem Erlös haben wir in diesem Jahr ein kleines Dankeschön-Essen für die Nähe-

rinnen der erneuerten Kirchenbank-Sitzauflagen finanziert und den Hauptbetrag 

wie immer in den Erhalt unseres von Mering Heimes gesteckt. 

Neue Haustür im von-Mering-Heim 
Nicht zuletzt Dank der Unterstützung aus dem Kirchturmfest hat sich der Trägerver-

ein in diesem Jahr wieder für eine größere Investition entschieden: Der Hauptein-

gang wurde erneuert. 

Die große weiße Doppeltür passt nicht nur optisch gut zu den anderen weißen Fens-

tern und Türen. Sie soll auch durch die Doppelverglasung und die guten Dämmwer-

te zum Energiesparen beitragen. Nicht zuletzt erreichen wir durch das Sicherheits-

glas und die stabile Ausführung einen besseren Sicherheitsstandard. 

Das neue Schloss ist in die bestehende Schließanlage integriert, so dass alle Schlüs-

selbesitzer auch die neue Eingangstür problemlos bedienen können. 

Der Trägerverein bedankt sich ganz besonders bei Mario Berghaus, Otto Burghof 

und Dirk Brügger, die die gesamte Montage kostenlos und ehrenamtlich übernom-

men haben! 

Spielergebnis Pfarrfest „Unser Wunschwetter“ 
Die Auswertung der Wurfergebnisse brachte das Ergebnis, dass sowohl bei den Er-

wachsenen sowie bei den Kindern die meisten Treffer im Feld „Wolken“ erzielt 

wurden. Die Gewinner wurden jeweils aus den hierzu vorliegenden Teilnahmezet-

teln ausgelost und die Preise übergeben. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Mitspielern. 

Ihr Flohmarktteam Kreuzberg  
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TAG DES MÄDCHENFUSSBALLS 
26.10.12 ab 10:30 Uhr 
 

Am Freitag, 26.10.12 lädt der VFB Kreuzberg alle 

Fussballerinnen und solche die es noch werden 

wollen zum Tag des Mädchenfussballs ein.  

Der ursprüngliche Termin im August wurde ver-

legt, weil die Schulmannschaften so kurz nach 

den Ferien nicht zustande kamen. 

 

Ab 10:30 Uhr  Treffen der Schulmannschaften aus dem ganzen Umkreis. DFB- 

Stützpunkttrainer werden ein Schnuppertraining für die Mädchen vorbereiten und 

durchführen. Dabei steht das Erfahren, Ausprobieren, Kennenlernen und Erleben 

der Sportart Fußball im Vordergrund.  

Ab 13:00 Uhr Kleinfeldturnier im Modus 4 gegen 4 oder 7 gegen 7 statt in den 

Altersklasse U11, U13, U15 und U17. Alle Mädchen die Interesse am Fussball haben, 

können mitmachen.   

Ab 17:00 Uhr  Am Treffen der Vereinsmannschaften zum Kleinfeldturnier können 

dann Mädchen der Altersklassen U13 und U17 am Tag des Mädchenfussballs teil-

nehmen. 

Für die Verpflegung wird bestens gesorgt. Wir freuen uns auf einen tollen Tag zu-

sammen mit allen Mädchen in der MPL- Arena. 

Der Vorstand 
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VFB Kreuzberg informiert - Vereinsspielplan Oktober 
2012 

  Heim Gast Anst. 

Sonntag, 07.10.2012  

Frauen VfB Kreuzberg TuS Oberpleis 11:00 

Herren VfB Kreuzberg II DJK Gummersbach III 13:00 

  VfB Kreuzberg I DJK Gummersbach 15:00 

Sonntag, 14.10.2012  

Herren VfB Kreuzberg I BSV Bielstein 15:00 

Sonntag, 21.10.2012  

Frauen TuRa Dieringhausen VfB Kreuzberg 11:00 

Herren TSV Hämmern II VfB Kreuzberg II 13:00 

  TSV Hämmern VfB Kreuzberg I 15:00 

Mittwoch, 24.10.2012  

Herren VfB Kreuzberg TSV Hämmern 20:00 

Donnerstag, 25.10.2012  

C-Juniorinnen VfB Kreuzberg SC 27 Bergisch Gladbach 18:00 

Freitag, 26.10.2012  

B-Juniorinnen VfB Kreuzberg SSV Hochwald 18:00 

Samstag, 27.10.2012  

F-Junioren SG Wipperfeld/Thier VfB Kreuzberg 13:00 

D-Junioren VfB Kreuzberg D7 Inter 96 Bergisch Gladbach D7 14:00 

B-Junioren VfB Kreuzberg TuS Lindlar II 15:30 

Sonntag, 28.10.2012  

Frauen VfB Kreuzberg SV Menden 11:00 

Herren VfB Kreuzberg II Wipperfeld II 13:00 

  VfB Kreuzberg I Loope 15:00 
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kfd – Kreuzberg wird 100 Jahre 

Mütterverein – Frauengemeinschaft – kfd.  

Aus einer kleinen Gruppe Frauen, der sich damals um den Pastor versammelte, hat 

sich über die Jahre ein emanzipierter Verein gegründet, der heute fast 180 Mitglie-

der zählt. 

Die kfd – Kreuzberg feiert in diesen Tagen ihr 100. Jubiläum und ist im Dorfleben 

stärker aktiv denn je. 

Neben ihrer vielfältigen  Hauptaufgabe, die wir als Ziele nachfolgend darstellen, ist 

uns die kfd bekannt durch ihren Basar und den Mütterkaffee. 

Darüber hinaus übernimmt die Gemeinschaft weitreichende Aufgaben für ein har-

monisches Zusammenleben im Dorf, dabei sollten der Besuchsdienst, der Gratulati-

on bei besonderen Anlässen, und neuerdings der Mütter/ Kinder Begrüßungskaffee, 

der gerade bei jungen und neu niedergelassen Familien sehr gut ankommt, nicht 

unerwähnt bleiben. 

Und der Rat der Frauen ist sowieso stets sehr gefragt. 

Die Ziele der Organisation kfd: 

 Selbstbewusstsein von Frauen und weibliche Solidarität fördern und den 

Anteil von Frauen an der Entwicklung der Gesellschaft bewusst machen.  

 zum Austausch zwischen den Generationen anregen und ein Forum für 

Frauen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen und Lebensformen 

sein.  

 Mitverantwortung für die Heils- und Seelsorge der Kirche übernehmen und 

sich für demokratisches Handeln in Kirche und Gesellschaft einsetzen.  

 um Menschenwürde und Gerechtigkeit für alle Menschen weltweit besorgt 

sein und für gesundheits-, sozial- und umweltverträgliches Handeln eintre-

ten.  

 im Interesse ihrer Mitglieder Kontakte mit Einrichtungen und Frauen in öf-

fentlicher und politischer Verantwortung pflegen. 

 die gleichberechtigte Beteiligung von Frauen an Entscheidungen in Gesell-

schaft, Kirche, Politik und Wirtschaft durchsetzen. 

Man sieht, die kfd – Kreuzberg bietet vieles, in dem sich so manche wiederfinden 

können. 
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Über die Erfahrungen mit der kfd, den Erwartungen an die Frauengemeinschaft und 

über Persönliches sprechen wir heute mit der „altgedienten“ kfd´lerin Christa Köser 

und einem der jüngsten Mitglieder, Saskia Burghof. 

Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 

 

 

Kreuzberg Journal (KJ): Ihr seid? 
Christa Köser (Christa): Christa Köser 
Saskia Burghof (Saskia): Saskia Burgof 

KJ: Euer Alter? 
Christa: Ich bin 63 Jahre alt. 
Saskia: Und ich 26. 

KJ: Familie? 
Christa: Mein Mann Wilfried und die 
Kinder Simone, Silke und Torsten 
 

Saskia: Meine Eltern Elke und Peter und 
mein „großer“ Bruder Matthias. 

KJ: Beruf oder euer Werdegang? 
Christa: Ich habe Friseurin gelernt, war 
aber überwiegend Hausfrau und Mut-
ter. 
 

Saskia: Ich habe als Industriekauffrau 
angefangen und habe im Abendstudium 
BWL studiert.  Seit 2011 bin ich Be-
triebswirtin. 

KJ: Welche Hobbys habt ihr? 
Christa: Ich fahre gerne Rad, gehe gerne 
spazieren und betreibe Nordic-Walking; 
„Gehen an Stöcken! Mit 63!“ (und 
lacht). 
 

Saskia: Meine Hobbys sind die Schüt-
zenkapelle und der Schützenverein und 
ich treibe gerne Sport; z.Zt am liebsten 
„Zumba“. Und natürlich habe ich seit 
Kurzem die kfd als neues Hobby ent-
deckt. (lacht auch) 

KJ: Und wie viele Jahre bei der kfd? 
Christa: Ich bin seit 34 Jahren in der kfd. 
 

Saskia: Ich bin jetzt 1 ½ Jahre in der kfd, 
genau seit dem Mütterkaffee 2011. 

KJ: Was macht Euch fröhlich? 
Christa: Ich freue mich immer wieder 
über den guten Zusammenhalt in unse-
rer Familie und ich genieße es zu sehen, 
wie prächtig sich unsere 3 Enkelkinder 
entwickeln. 
 

Saskia: Mir macht es Spaß zu musizie-
ren. Und es ist mir wichtig mit meiner 
Familie und meinen Freunden Spaß zu 
haben. 

KJ: Was macht euch traurig? 
Christa: Es tut mir immer sehr leid, 
wenn ich sehe, wie manche Menschen 
miteinander umgehen. 
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Die Achtung vor anderen Menschen 
oder Dingen löst sich immer mehr auf 
und die Werte gehen verloren. Das 
betrübt mich sehr. 
 

Saskia: Ich finde für mich Streit in der 
Familie und unter Freunden als sehr 
belastend und ich bemerke auch eine 
ständig steigende Respektlosigkeit. 

KJ: Christa, seit 34 Jahren bei der kfd, 
davon 19 als Vorsitzende; wenn du 
zurückblickst, was sind Deine Erfah-
rungen mit dem Verein, was war für 
Dich wichtig? 
Christa: Mein größter Wunsch und mein 
Anliegen waren immer gemeinsam et-
was zu bewegen. Mir war sehr daran 
gelegen und das war auch meistens so, 
dass wir in unserem Vorstand stets 
freundschaftlich zusammen gearbeitet 
haben. So erschienen mir diese 19 Jahre 
nicht als Last. 

KJ: Und Du Saskia bist seit etwa 2 Jah-
ren bei der kfd, was hat Dich bewogen 
dort einzutreten und was sind Deine 
Erwartungen an den „Mütterverein“? 
Saskia: Meine Karriere in Sachen Ehren-
amt habe ich als aktive Messdienerin 
begonnen. Es machte mir Spaß, es war 
sinnvoll und daher will ich mich weiter-
hin kirchlich/ ehrenamtlich engagieren. 
In der kfd hoffe ich, dass ich aktiv dazu 
beitragen kann, dass das Ansehen der 
Frau in der Kirche gestärkt wird. Und ich 
finde es gut, tolle Aktionen im Dorf zu 
unterstützen. 

KJ: Beschreibt doch mal Eure Tätigkei-
ten, was macht Ihr oder was habt Ihr 
bereits gemacht in der kfd? 

Saskia: Ja, ich bin ja noch nicht so lange 
dabei wie die Christa, aber ich war 
schon auf zwei Jahreshauptversamm-
lungen (lacht), hab beim Adventsbasar 
in der Cafeteria geholfen, beim Kirch-
turmfest (schon vor der kfd-Zeit) und 
hatte erste Auftritte beim Mütterkaffee 
2012. 
Und für das Jubiläum war ich an der 
Planung der Festmesse beteiligt. Alles 
mit großem Spaß.  
 

Christa: Ich war überrascht, als ich in 
der Vorbereitung zu dieser Frage kam. 
Da hat sich über die Jahre doch einiges 
angesammelt, was wir gemacht und 
unterstützt haben. Unsere Zugpferde 
waren und sind natürlich die Basare und 
die Mütterkaffees. Mit den Erlösen 
haben wir viele soziale Projekte unter-
stützt; seit 30 Jahren z.B. das Friedens-
dorf Oberhausen, wir geben an die Stif-
tung Noh-bineen und haben allen dörf-
lichen Einrichtungen und auch manchen 
Vereinen immer wieder etwas zukom-
men lassen. Und natürlich nicht zu ver-
gessen, die Wallfahrten und Messen die 
wir organisiert haben, wurden immer 
gerne angenommen.  

KJ: Was ist eure Meinung, wie wird das 
wahrgenommen, was Ihr für den Ver-
ein, also auch für uns alle, für die Öf-
fentlichkeit tut? 
Christa: Ich denke, im Großen und Gan-
zen sehen die Kreuzberger unser Tun 
schon positiv. Denn die Frauengemein-
schaft ist immer bereit zu helfen und 
sich zu beteiligen, wenn Arbeit ansteht; 
z.B. Gardinen nähen für das von-
Mering-Heim oder die Polsterung der 
Kirchenbänke.  
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Saskia: Das war auch mein Anspruch. So 
viele wissen gar nicht, was die kfd alles 
macht. Dabei sind das, wie ich finde, 
tolle Sachen im und für das Dorf! 

KJ: Die kfd zeichnet sich unter anderem 
auch dafür aus, dass sie das Ehrenamt 
stärkt. Wie geht’s Euch mit Euren Eh-
renämtern, wie erlebt Ihr das? Ist es 
mehr Last oder mehr Freude für Euch 
für alle sichtbar tätig zu sein? 
Christa: Für mich ist und war es immer 
eine Freude.  
Viele Dinge sieht man natürlich aus 
einem anderen Blickwinkel wenn man 
sich ehrenamtlich einsetzt; z.B. wie viel 
Arbeit hinter mancher Veranstaltung 
steckt. Darüber habe ich mir früher 
nicht so große Gedanken gemacht. Eh-
renamt kann manchmal zu einem „Full-
time-Job“ werden.  
Wenn wir hier und da mal leichtfertig 
kritisieren, sollten wir uns doch bewusst 
werden, dass Ehrenamt immer unent-
geltlicher Arbeitseinsatz ist. Mir selbst 
hat die Arbeit im Vorstand der kfd im-
mer viel Freude gemacht. 
 

Saskia: Seit meiner Jugend bin ich eh-
renamtlich tätig. War Gruppenleiter bei 
den Messdienern und habe später Vor-
standsarbeit bei den Jungschützen ge-
leistet.  Nach meinem Studium hat mir 
dann was gefehlt, ich wollte wieder 
etwas Gutes, etwas Nützliches tun.  
So war ich irgendwann von den vielfäl-
tigen Aufgaben und Engagements der 
kfd zur Stärkung der Frau in der Kirche 
angetan, was mir auch am Herzen liegt. 
Ich hab es gern ehrenamtlich tätig zu 
sein, dann man tut immer etwas Gutes 
und das mache ich mit großer Freude. 

KJ: Und was sagen Freunde über das, 
was Ihr da leistet? 
Saskia: Ich bin zusammen mit meiner 
besten Freundin Kathrin Nies in die kfd 
eingetreten und wir hatten schon eine 
Menge Spaß. Einige der Freunde haben 
schon verdutzt geguckt, andere wiede-
rum beklagen Zeitmangel um nicht z.B. 
in die kfd einzutreten. 
Doch ich muss sagen, so, wie ich es 
bisher erlebt habe, geht es in der kfd 
echt locker zu, wer kann und Lust hat 
kommt und wenn nicht, ist es auch 
nicht schlimm. Aber auch passive Mit-
glieder sind immer hilfreich, irgendwie 
:o). 
 

Christa: Meine Freunde kennen es fast 
gar nicht anders (lacht) und finden es 
gut. 

KJ: Im Verein zu sein ist die eine Sache, 
aber sich dann auch noch tatkräftig 
einzubringen eine völlig andere. Ihr 
beide seid von der Sorte, die immer da 
sind, die man immer ansprechen kann. 

Andere hingegen belächeln gerne mal 
diesen Kreis der „Tätigen“, ja ergehen 
sich sogar darin alles besser zu wissen 
und Fehler gnadenlos anzuprangern. 
Was möchtet Ihr denen gerne einmal 
sagen, oder was treibt Euch immer 
wieder an, da zu sein und mitzuma-
chen? 
Christa: Wer viel tut, kann auch viel 
falsch machen, doch wer nur meckert, 
der soll es erst einmal besser machen. 
„Theoretisch“ kann ich alles gut! 
 

Saskia: Wer nichts tut, kann auch keine 
Fehler machen! 
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KJ: Es wird immer viel über die Unter-
stützung von ehrenamtlichen Tätigkei-
ten geredet, konkret gibt es sogar Fäl-
le, wo der betriebene Aufwand auf die 
Rente angerechnet wurde. Doch muss 
so etwas sein oder geht es gar nicht 
mehr anders, Menschen zu einem 
freiwilligen und sinnvollen Dienst für 
einen Verein oder für die Öffentlichkeit 
zu gewinnen? 
Hat das Ehrenamt eine Zukunft? 
Christa: Ich denke mehr denn je, wo 
heute aus Geldmangel immer mehr 
Leistungen gestrichen werden, ist es 
immer mehr nötig sich ehrenamtlich 
einzusetzen.  
Saskia: Ich denke, es wird immer schwe-
rer Menschen für ein Ehrenamt zu be-
geistern. Wobei es in einem guten Dorf-
zusammenhalt, einer guten Gemein-
schaft noch einfacher sein wird als in 
der Stadt, besonders größeren Städten. 
Unser Dorf lebt vom Ehrenamt und da 
bin ich gerne dabei! 

KJ: Und was wünscht Ihr der kfd – 
Kreuzberg zu 100. Geburtstag? 
Saskia: Ich wünsche der kfd weiterhin 
viele engagierte Frauen, viel Nach-
wuchs, so dass weitere 100 Jahren kfd 
nichts im Wege steht :o). 
 

Christa: Ich wünsche „meiner Frauen-
gemeinschaft“ alles Gute, weiterhin 

gute Ideen und immer viel Freude an 
ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Und ich 
wäre sehr froh, wenn es viele der Saskia 
gleich täten. 

KJ: Und nun die letzte Frage, die sich 
wieder aus dem demographischen 
Wandel unseres Dorfes und der Region 
ableitet. Habt auch Ihr eine Idee wie 
wir alle mit dieser Umstellung umge-
hen sollen? 
Christa: Wenn wir unsere Kräfte bün-
deln und gemeinsam Projekte und 
Probleme angehen, kann dieser Wandel 
auch zur Chance werden. Es ist aber von 
besonderer Wichtigkeit, den Dialog mit 
der Jugend zu suchen bzw. nicht zu 
vernachlässigen. 
 

Saskia: Ich finde es wichtig den „Älte-
ren“ mit Respekt entgegen zu treten, 
sich zu engagieren und mit offenen 
Augen durchs Leben zu gehen. Hilfe 
wird überall benötigt. 

KJ: Danke Euch beiden für die ge-
schenkte Zeit; wir werden sehen, ob 
sich hierfür nicht ein paar Stunden für 
die Rentenversicherung rausschlagen 
lassen! :o) 
Euch persönlich viel Glück und Ge-
sundheit für Euren weiteren Weg und 
immer viel Spaß am Ehrenamt.  
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Aktion der Kreissparkasse Köln „Gut. Für die Region“ 
Die Kreisparkasse Köln schreibt dieses Jahr ein zusätzliches Spendenbudget im Ge-

samtwert von 31.000 € aus, um den Menschen in der Region etwas Gutes zu tun. 

Zur Abstimmung zugelassen werden Projekte gemeinnütziger Vereine aus dem Ge-

schäftsgebiet der Kreissparkasse Köln (Rhein-Erft-Kreis, Rheinischer-Bergischer 

Kreis, Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis). Je Trägerkreis werden die erfolg-

reichsten Projekte wie folgt ausgezeichnet: 

 3.000 € 1. Platz 

 1.500 € 2. Platz 

 1.000 € 3. Platz 

 500 € 4. Platz 

 500 € 5. Platz 

Zusätzlich werden für die drei besten Projektvideos 3.000 € (1. Platz), 1.500 € (2. 

Platz) und 500 € (3. Platz) vergeben. 

Die Online-Banking-Kunden und die Facebook-Nutzer der Kreissparkasse entschei-

den. Ab dem 01.10.2012 – 12.00 Uhr bis 15.11.2012 – 12.00 Uhr können diese über 

die Internetadresse www.ksk-koeln.de/gut ihre Stimme für das von Ihnen favorisier-

te Projekt abgeben. Die 3 Sonderspenden gehen trägerübergreifend an die drei 

Vereine, die durch Abstimmung auf der KSK-eigenen Facebook-Anwendung (App) 

im Zeitraum vom 01.10.2012 – 12.00 Uhr bis 15.11. 2012 - 12.00 Uhr ermittelt wer-

den. Gewinner sind die 3 Bestplazierten, also die Videos, die am Ende der Abstim-

mungsphase die meisten Stimmen bei der Abstimmung auf der KSK-Facebook-

Anwendung erhalten haben. Die Gewinner werden im Dezember bekannt gegeben. 

An dieser Aktion Kreissparkasse wird sich der Bürgerverein Kreuzberg e.V. mit dem 

Projekt „Einrichtung eines Grubenwanderwegs auf dem Grubengelände der ehema-

ligen Kupfererzgrube in Kupferberg“ beteiligen. In einem 2-minütigen Video wird 

das geplante Projekt „Grubenwanderweg“ dargestellt und dessen Ziele erläutert. 

Alle Online-Banking-Kunden und Facebook-Nutzer der Kreissparkasse Köln sind auf-

gefordert, ihre Stimme für das anspruchsvolle Projekt des Bürgervereins Kreuzberg 

e.V. abzugeben. 

  

http://www.ksk-koeln.de/gut
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Bayerischer Seniorennachmittag 
 
Kreuzberger  
Senioren feierten 
 
 
 
 

Ein Banner an der Wand im von-Mering-Heim hieß die Besucher beim Senioren-

nachmittag im vergangenen September willkommen – auf der „Kreuzberger Wies’n“ 

Passend zum Motto waren der Tischschmuck, das Outfit der Helferinnen und natür-

lich die Musik mit Alleinunterhalter „Seppl Axel“. 

Nach dem Startschuss <<O’zapft is!>> wurde ein typisch bayerisches 3-Gänge-Menü 

serviert, das ein Enzian abrundete. Zwischendurch gab es Informationen zum und 

über das Oktoberfest, über bayerische Kultur, und es wurde eingeladen zum Finger-

hakeln. Mit der Satire „Ein Münchner im Himmel“ von Ludwig Thoma – perfekt in 

bayerischem Dialekt vorgetragen von einem echten Münch’ner Kind’l -  erfuhren die 

Senioren so einiges über bayerische Brauchtümer etc.  

 

Mit viel Oktoberfestlaune im Herzen endete dieser gesellige Nachmittag. 

 
Das Seniorenteam 
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Unser Dialekt 

Mundartliche Reime und Sprüche 
In dieser Ausgabe setzen wir unsere Serie wieder fort mit einem Reim, der in frühe-

ren Jahren in den Kreuzberger Familien gesprochen wurde. Brot war neben der 

Kartoffel und der Milch ein Grundnahrungsmittel. Es wurde in den umliegenden 

Bäckereien gebacken und dort in der Regel von den Kindern der Familien in kleinen 

Säcken abgeholt. Vielfach wurde von den Bauern auch das geerntete Korn zur Müh-

le gebracht, dort gemahlen und anschließend zu Brot verarbeitet. Wenn kein Korn 

mehr im „Kasten“ vorhanden und das Geld in der Haushaltskasse alle war, wurde 

auch schon mal ein paar Tage gefastet. 

 

Butze, batze, buse 

drei Weijen in enem Huse! 

Süll der Bur nich bange weren, 

hät kein Brot im Huse. 

Hätt kein Koorn im Kasten. 

De Jroten mäuten fasten, 

de Klainen jott un huallt dat Brot 

un schlott sick met den Säcken dot. 

Im niäwwerschen Huse is uck kein Brot, 

do schmachten sick de Müse im Schaape dot. 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 

Butze, batze buse 

drei Wiegen in einem Haus! 

Soll der Bauer nicht bange werden, 

hat kein Brot im Haus. 

Hat kein Korn im Kasten. 

Die Großen müssen fasten, 

die Kleinen gehen und holen das Brot 

und schlagen sich mit den Säcken tot. 

Im Nachbarhaus ist auch kein Brot, 

da hungern sich die Mäuse im Schrank tot. 
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Aktuelles von vor 100 Jahren 

Fräulein Mathilde Müller endgültig im Amt bestätigt 
Mathilde Müller war bis 1949 fast 40 Jahre lang als Lehrerin an der hiesigen Volk-

schule tätig. Viele ältere Mitbürger aus Kreuzberg und Umgebung sind von ihr noch 

unterrichtet worden. Sie war zwar, wie berichtet wird, eine strenge Lehrerin, man 

konnte aber sehr viel bei ihr lernen. Sie unterrichtete vorwiegend die unteren 

Schulklassen, die oft mit über 40 Schülern besetzt waren. Sie wohnte, später zu-

sammen mit ihrem Bruder Julius, in einer der Schulwohnungen mit dem Eingang 

vom ehemaligen Schulhof aus. 

Im Wipperfürther Volksblatt von 1912 finden wir dazu folgenden Artikel: 

Kreuzberg, 21. Juni.  Fräulein Mathilde Müller hierselbst ist 

vom 1. Juli ds. Js. ab endgültig im Amt bestätigt worden. 

 

 

 

Mathilde Müller mit einer Schulklasse im Jahre 1918 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.10. 93 J. Gerda Cramer 
02.10. 71 J. Margret Schmid 
04.10. 77 J. Manfred Lattke 
06.10. 72 J. Manfred Moll 
07.10. 78 J. Ruth Raczkowiak   
10.10. 80 J. Aloisia Herweg 
13.10. 83 J. Bertold Hoffstadt 
15.10. 73 J. Renate Köser 
16.10. 72 J. Trude Voss 
17.10. 88 J. Marta Tacke 
18.10. 76 J. Alfred Hoffstadt 
23.10. 74 J. Alfons Dreiner 
24.10. 82 J. Helmut Koppelberg 
26.10. 71 J. Anna Lore Radermacher 
27.10. 71 J. Hella Zimmermann 
29.10. 72 J. Helmut Kötter 
29.10. 83 J. Magdalena Müller 
29.10. 73 J. Friedel Radermacher 
31.10. 73 J. Günther Panske 

 

Hochzeit 
02.10.  Diana Dreiner & Murat Yorganci 

Silberhochzeit 
24.10.   Simone & Rainer Habbel 

Goldhochzeit 
20.10.  Anneliese & Alfons Dreiner 
28.10.  Hella & Gerd Zimmermann 
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02.10. 14:00 - 15.45 Besuchernachmittag Kita St. Raphael 

02.10. 15:30 Vorlesenachmittag KÖB - Bücherei 

03.10. 8:30 Wallfahrt KAB Neviges  

06.10. 15:00 100. Jubiläum für Mitgliederinnen Von-Mering-Heim 

07.10. 9:30 Jubiläumsmesse kfd Kath. Kirche 

07.10. 11:00 Festkommers kfd Von-Mering-Heim 

07.10. 11:00 Erntedankgottesdienst   Ev. Kirche Klaswipper 

07.10. 15:00 Offene Tür im Gemeindehaus Klaswipper Klaswipper 

10.10. 7:00-19:00 Kevelaer Wallfahrt  

13.10. 19:30 Feuerwehr-Oktoberfest Mehrzweckhalle 

21.10. 9:30 Abendmahlsgottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

25.10. 15:00 1. Treffen Bastel für kfd-Basar Von-Mering-Heim 

26.10. 9:30 Tag des Mädchenfußballs  MPL-Arena 

27.10. 14:00 – 18:00 Buchausstellung / Fotoausstellung Von-Mering-Heim 

28.10. 9:30 Goldhochzeit Hella & Gerd Zimmermann Kath. Kirche 

28.10 9:30 Gottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

28.10. 10:00 – 18:00 Buchausstellung / Fotoausstellung Von-Mering-Heim 

28.10. 10:30 Musik zum Anfassen Proberaum SKK 

30.10. 20:00 Ortsausschuss Von-Mering-Heim 

31.10. 19:00 Kabarett zum Reformationstag Ev. Kirche Klaswipper 
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