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Auferstehung 

 
Ein kleiner Bruch im Erdenreich, 

zwar grün, noch keiner Pflanze gleich, 
ein Keimling, doch mit großer Kraft, 

der uns das e´wge Leben schafft. 
 

Der immer wieder aufersteht, 
gedeiht und neuen Samen legt, 

der keine Müh´n und Hürden scheut, 
uns sättigt und erfreut. 

 
Darum Respekt vor dem was wächst, lebt und gedeiht, 
vor Pflanzen, Tier und Menschen, 
auch wenn´s gering uns nur erscheint, 
halt sicher es in Händen. 
 
Es gibt kein würdeloses Leben 
auf unserer großen Welt, 
Achtung davor, die sollst Du erstreben, 
das kostet keinen Pfennig Geld. 
    

Von Dieter Köser 
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Aufruf 

Am  20.02. ist beim „Reuzech“ von Anni Schwark ein schwarzer Damenmantel, 3/4 
lang, vertauscht worden. Ein langer schwarzer Mantel mit dunkelrotem Seidenfutter 
blieb hängen. In der rechten Tasche befindet sich eine Brille. 

Bitte melden Sie sich im Haus Koppelberg. (Tel: 02267/5051) 

 

Kommunionkinder 2013 in St. Johannes Ap. u. Ev. Kreuzberg 
 

Noah Abstoß Harhausen 5 

Nadine Abstoß Harhausen 5 

Robin Berghaus Zur Grube 1 

Lennard Bünger Weidenweg 14 

Helena Burgmer Johannesweg 9 

Jule Marie Felderhoff Im Siepen 57 

Leonie Jesinghaus Erlen 8 

Lena-Marie Kassner Zur Grube 5 

Philipp Klose Im Siepen 71 

Colin Oberbörsch Am Hang 15 

Nico Saßenbach Im Siepen 17a 

Noel Schenk Hönnige 4 

Cora Voss Am Hang 24 

 

 
Redaktionsschluss für die April-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag, 
dem 24.03.2013. 
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 
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Einladung zur Erstkommunion - Buchausstellung 
Wie in jedem Jahr laden wir Sie ganz herzlich zur Buchausstellung anlässlich der 

Erstkommunion ein. Sie können in Ruhe durch unsere Auswahl an Erinnerungsal-

ben, Kinderbibeln, Kinderbücher und kleine religiöse Geschenke, wie Gebetswürfel, 

Kinderholzkreuze, Rosenkränze etc. durchschauen und eventuell ein passendes 

Geschenk finden. 

In diesem Jahr wurde die Ausstellung sogar erweitert, so dass wir Ihnen auch eine 

Frühjahrsausstellung präsentieren können.  Neu aufgenommen wurden Titel aus 

den Themenkreisen Bilder- und Jugendbücher und Belletristik. 

Des Weiteren Themen wie „Raus in den Garten“, „Fit in den  Frühling“, „Kochen und 

Genießen“, „Kreatives für Groß und Klein“ – kurzum eine Auswahl an Sachbuchthe-

men, die durch die erste Jahreshälfte 2013 begleiten soll. Lassen Sie sich überra-

schen. Gerne wird zur Erstkommunion das „Gotteslob“ verschenkt. In diesem Jahr 

ergibt sich aber die Situation, dass zum 1. Advent, mit Beginn des neuen Kirchenjah-

res, das neue Gesangsbuch der Diözesen eingeführt wird. Dieses Gesangbuch löst 

das bisherige „Gotteslob“ und das Buch „Kommt und singt“ ab. Beide Gesangbücher 

werden derzeit nicht mehr aufgelegt und sind weitestgehend vergriffen. 

Gerne stellen wir Ihnen Gutscheine aus, um  Ihnen die Gesangbücher bei Erscheinen 

zu beschaffen. 

Unsere neue „Frühjahrs-Ausstellung“ können Sie zu unseren Öffnungszeiten besu-

chen: 

sonntags, 10.15 - 12.00 Uhr 

dienstags, 16.00 - 18.00 Uhr 

in den Räumen der Bücherei im von-Mering-Heim 

 

Bis zum weißen Sonntag werden wir die Bücher für Sie bereithalten, damit Sie die 

Gelegenheit haben, den Weg zu uns zu finden. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Ihr Bücherei-Team 
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Einladung zum Strunzcafé 
Auf der Rückseite dieses Journals wird schon darauf hingewiesen: Am 24. März ist 

wieder Strunzcafé im von-Mering-Heim.  Nach Karnevals-, Winter- und Grippewel-

leausfällen möchten wir wieder alle, Alt und Jung, Groß und Klein, einladen, in ge-

mütlicher Runde mit anderen zusammenzusitzen,   zu strunzen und sich an Kaffee 

und Kuchen zu stärken.  Möglich ist dies von ca. 15.oo – ca. 17.oo Uhr. Kuchen wer-

den von fleißigen Bäckern und Bäckerinnen gespendet, freiwillige Helfer werden Sie 

am 24.o3. herzlich willkommen heißen und bedienen. Nutzen Sie die Möglichkeit, 

Gemeinschaft auf Kreuzberg zu erleben und  kommen Sie an diesem Nachmittag ins 

von-Mering-Heim. 

Arbeitskreis Demographie 

Geschichtliche Wanderung am 16. März, 14:00 Uhr 
Mahnmal – Bergwerkwanderweg – alter Bahndamm 
Der Arbeitskreis Demographie hat sich im Jahr 2oo8 gegründet und besteht somit 

schon fast 5 Jahre.  Schon sehr früh haben wir uns  vorgenommen,  die  Geschichte 

von Kreuzberg/Kupferberg  aufzuarbeiten  und möglicherweise touristisch zu nut-

zen. Sehr früh kam die Idee, einen Bergwerkwanderweg anzulegen.  Kupferberg 

/Kreuzberg war mindestens seit dem 14. Jhdt. Bergbauregion. Wie der Name schon 

sagt, ist hier insbesondere Kupfer abgebaut worden, zunächst über Tage, später 

unter Tage. Die Kupfergrube ist zuletzt im 3. Reich  reaktiviert worden. Bis in eine 

Tiefe von 365 m ist Kupfer abgebaut worden. Nach  dem  Krieg sind die oberirdi-

schen Anlagen einschließlich Förderturm beseitigt worden und der Bergbau  wurde 

endgültig eingestellt. Dies ist mittlerweile fast 7o Jahre her. Wem die Geschichte 

bekannt ist und sich in der Örtlichkeit ein wenig auskennt, kann  auch heute noch  

Relikte  und Orte aus der Zeit des Bergbaus finden. Wir möchten Ihnen  das Thema  

Bergbau  am 16. März näher bringen und Sie darüber informieren, was wir genau 

planen. Um den Bergbauwanderweg letztendlich realisieren zu können,  werden  

viele Gespräche, insbesondere mit den Grundstückseigentümern, geführt werden 

müssen.  Aber wir hoffen,  dass wir es  schaffen, den Wanderweg  tatsächlich anzu-

legen. 

Das 3. Reich ist an keiner Region in Deutschland, so auch an unserer Heimat, spurlos 

vorbei gegangen. Am heutigen Weidenweg  wurde ein Lager für Zwangsarbeiter 

errichtet, die insbesondere in der Kupfergrube arbeiten mussten. Zwangsarbeiter 
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waren  auch im sogenannten Polenhaus an der Hauptstraße in Kupferberg unterge-

bracht. Darüber hinaus gab es Zwangsarbeiter u.a. auf einer Reihe von Bauernhöfen  

rund um Kreuzberg/Kupferberg.  Einige dieser Zwangsarbeiter  haben die NS-

Schreckensherrschaft nicht überlebt. Sie wurden auf dem  Kreuzberger Friedhof 

beigesetzt, auf dem heute noch ein Mahnmal an sie erinnert. Ein Mahnmal fehlt 

allerdings. Zum Ende des 2. Weltkrieges sind im Steinbruch Kupferberg  mehrere 

Angehörige der deutschen Wehrmacht als angeblich Fahnenflüchtige erschossen 

worden. An sie erinnert in Kupferberg nichts mehr.  Einige aus unserem Arbeitskreis 

haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Steinbruch Kupferberg ein Mahnmal für 

diese Erschossenen zu errichten.  Um Ihnen die damaligen Geschehnisse ins Be-

wusstsein zu rufen, wollen wir auch den Steinbruch aufsuchen. Am Ende der Wan-

derung wollen wir über den  noch vorhandenen hohen alten Bahndamm, der ober-

halb der Fischteiche in Kupferberg liegt, gehen, da er vielen, insbesondere den 

Nichteinheimischen, gar nicht bekannt ist. Die Bahnstrecke Wipperfürth-Anschlag 

wurde 1961 und damit vor 52 Jahren stillgelegt. Vieles ist verschwunden, aber 

oberhalb der Fischteiche ist der Bahndamm noch komplett erhalten. 

Das sind unsere 3 Punkte für die Wanderung am 16. März.  Die Wanderung beginnt 

um 14.oo Uhr  und wird  sicherlich ca. 2 Stunden dauern.  Die Wegstrecke von Kup-

ferberg über Vorder-und Hinterwurth  und zurück ist gar nicht so weit, aber wir 

wollen ja auch informieren und das braucht seine Zeit. Festes Schuhwerk ist auf 

jeden Fall erforderlich. Treffpunkt für die Kupferberger ist der den Kupferbergern 

bekannte Infokasten. Alle anderen Wanderer treffen sich  „auf Funken´s Köppchen“.  

Sie werden sich fragen, was ist das denn. Funken´s Köppchen ist das Straßendreieck 

zwischen Alter Bahnhofstraße und der ehemaligen Einfahrt in den Siepen. Der Bür-

gerverein hat dort vor einigen Jahren  eine Bankgruppe aufgestellt (oberhalb von 

Müller-Plastik). Für die Wanderung als solche benötigen wir keine Anmeldung, jeder 

auch  jeder Kurzentschlossene ist herzlich willkommen. Wir planen aber, nach Ende 

der Wanderung  in gemütlicher Runde noch zusammenzusitzen oder  zu stehen. 

Wer an dieser gemütlichen Runde teilnehmen möchte, sollte sich dazu anmelden. 

Heike Grosalski nimmt bereits seit geraumer Zeit Anmeldungen  aus Kupferberg 

entgegen. Wer sich dort noch nicht angemeldet hat, kann sich bis zum o9. März bei 

Ulrich Bürger, Tel. o2267/48o3 (o. notfalls o2267/64258) anmelden. Wir würden 

uns sehr freuen, wenn die Veranstaltung Interesse findet und wir eine rege Beteili-

gung haben. 

Arbeitskreis Demographie 
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Fotowettbewerb 
Landschaftsfotografie rund um Kreuzberg/Kupferberg 

Wir wissen, dass es in unserer Region eine ganze Reihe von Hobbyfotografen gibt,  

deren Arbeiten sich sehen lassen können.  Wir wollen sie auch sehen. Aus diesem 

Grunde  veranstalten wir einen Fotowettbewerb unter dem Titel „Landschaftsfoto-

grafie rund um Kreuzberg/Kupferberg“. Jeder Hobbyfotograf  insbesondere aus 

unserer Region ist eingeladen, sich am Wettbewerb zu beteiligen. Fotos in DIN-A-4-

Format sind bis zum  12.1o.2o13 zu senden an: Ulrich Bürger, Am Hang 21, 51688 

Wipperfürth. Jeder Fotograf kann max. 5 Arbeiten abgeben. Die eingesandten Ar-

beiten werden  zur Bücherausstellung  am 26./27. Okt. und nach Möglichkeit auch 

darüber hinaus im von-Mering-Heim  ausgestellt.  Und natürlich gibt es auch etwas 

zu gewinnen. 

1. Preis:  2 1/2 stündige Planwagenfahrt mit einem Pferdewagen für max. 16 Pers. 

2. Preis:  Essensgutschein über 5o,-- € 

3. Preis:  Essensgutschein über 25,-- € 

Wir würden uns sehr freuen, wenn sich viele Hobbyfotografen  am Wettbewerb 

beteiligen. Vielleicht besteht später ja die Möglichkeit,  aus den Ergebnissen neben 

der Ausstellung auch  noch mehr zu machen. Mal sehen. 

Arbeitskreis Demographie 

 
Insektenhotel und Pflanzentauschbörse am 20.04.2013 
Der Arbeitskreis Demographie lädt ein zu einer weiteren Aktion in unserem Dorf: 

Am 20.04.2013 wollen wir, ähnlich wie im letzten Jahr bei der Aktion „Kunst im 

Dorf“, gemeinsam mit möglichst vielen Interessierten etwas bauen, in diesem Jahr 

Insektenhotels! 

Insektenhotels sind kleine oder größere Konstruktionen, in denen verschiedene 

Insekten wie Wildbienen, Schlupfwespen o.ä. Nützlinge Möglichkeiten zum Unter-

schlupf und zur Brut finden. Sie werden in Gärten oder in der Natur aufgestellt, 

brauchen etwas Regenschutz und Schutz vor „Räubern“ wie Vögel oder anderem 

Kleingetier. Beispiele finden sich in der Literatur, aber auch schon in Gärten hier in 

Kreuzberg und seiner Umgebung. 
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Wilfried Köser hat schon einmal Grundgerüste als Beispiel gebaut, so wie sie auf 

dem Foto zu sehen 

sind. Diese 3 Typen 

stehen bereits fertig 

gebaut zur Auswahl. 

Sie werden gegen 

einen geringen Mate-

rialpreis an die Teil-

nehmer/innen abge-

geben. 

Die übrigen Zutaten 

zum Füllen der Zwi-

schenräume sollten 

bis dahin allerdings 

von den Teilnehmer/innen noch gesammelt werden, dies sind etwa Stroh, Heu, 

Schilf, Reisig, Zweige z.B. von Holunder, Zapfen, Baumrinde, Baumscheiben, Lehm. 

Das Verfüllen und verschließen der Insektenhotels soll dann gemeinsam am 20.04. 

stattfinden und ist verbunden mit der nun schon traditionellen Pflanzentauschbör-

se. 

Zur Pflanzentauschbörse kann jeder, wie in den Jahren zuvor, überzählige Pflanzen 

(Stauden, Sommerblumen u.Ä.) mitbringen und mit den anderen Pflanzenbesitzern 

tauschen. Wer nichts zum Tauschen hat, kann Pflanzen auch gegen eine kleine 

Spende mitnehmen. Die Aktion beginnt um 13:00 Uhr, Kaffee und Kuchen werden 

ebenfalls angeboten. 

Wer an der Teilnahme interessiert ist - bietet sich im Übrigen an, als eine gemein-

same Aktion von Eltern und Kindern - meldet sich bitte entweder per Mail unter ak-

demografie@dorf-kreuzberg.de oder telefonisch bei Ute Berg 02267-4858, spätes-

tens bis zum 02.04.2013. Bitte geben Sie dabei gleich an, welches Insektenhotel Sie 

bauen wollen, ob klein – mittel – groß! Auf eine große Beteiligung freut sich die 

Natur – und der 

Arbeitskreis Demographie 

   

mailto:ak-demografie@dorf-kreuzberg.de
mailto:ak-demografie@dorf-kreuzberg.de
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Liturgieausschuss informiert: Zur Erinnerung 
Die Spätschichten in der Fastenzeit finden immer montags um 20.30 Uhr im Mehr-

zweckraum des Kath. Kindergartens statt. Schauen Sie doch mal vorbei und genie-

ßen die Zeit des gemeinsamen Gebets in kleiner und ungezwungener Runde. Auch 

in diesem Jahr beschäftigen wir uns mit dem Misereor Hungertuch. 

 
 

Offenes Gartenatelier für Kinder in den Ferien: 
am Dienstag, dem 26. März 2013, ist das Gartenatelier von Adrienne Lütke-Nowak 
für Kinder und Schüler geöffnet.  
Uhrzeit:  14 - 16 Uhr 
Kosten:  10 € 
unbedingt anmelden: Tel 1240; bitte auf Anrufbeantworter sprechen, Name und 
Tel.-Nr nennen - ich rufe zurück. 
 
Adrienne Lütke-Nowak 

 
 
 

Nachtrag zum „Nachtrag Sternsingen“ 
Im letzten Kreuzberg Journal wurde in einem Artikel über die Sternsingersammelak-

tion geschrieben, dass häufig abgelaufene Süßigkeiten bzw. Süßes mit Alkohol an 

die Kinder gegeben werden. Leider habe ich es versäumt, meinen Namen unter 

diesen Artikel zu schreiben. Ich möchte mich dafür höflich entschuldigen und hole 

es hiermit nach. Der Artikel war natürlich nicht aus der Feder unserer Messdiener, 

sondern aus der Feder einer genervten Mutter. Leider wurden nach der Veröffentli-

chung die Messdiener „angegriffen“, dass man es ja nur nett meine… Das bedauere 

ich sehr.  

Kornelia Köser 

Das gibt der Redaktion den Anlass - jetzt nicht nur speziell zu diesem Thema auch zu 

unseren anderen Themen - Sie als Leser zu fragen, wie ist Ihre Meinung? Schreiben 

Sie uns! E-Mail: journal@dorf-kreuzberg.de oder Briefkasten an der Bücherei 
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Aus dem Ortsausschuss: 
Beim Fastenessen am ersten Fasten-Sonntag gab es 2 leckere Suppen und es kamen 

über 90.00 € zusammen, so dass wir aufgerundet wieder 100 € an Herrn Zimmer-

mann für die Caritasarbeit in Wipperfürth überweisen können. 

 

Hl. Messen vor und an Ostern (Triduum) 

Dieses Jahr ist in Kreuzberg keine Hl. Messe an Gründonnerstag, keine Karfreitagsli-

turgie sowie keine Osternachtsfeier (Triduum). Zukünftig wird dieses Triduum im 

jährlichen Wechsel mit Agathaberg stattfinden. Um Kreuzbergern, die nicht mobil 

sind, die Teilnahme an einer dieser Hl. Messen (Termine s. wöchentliche Pfarrnach-

richten) zu ermöglichen, bietet der Ortsausschuss einen Fahrdienst an. Zwecks Ko-

ordinierung bitte bei Annette Radermacher, Tel. 8889614, melden. Am Karfreitag-

morgen findet  der Gemeindekreuzweg um 10.00 Uhr statt. An 1. und 2. Ostern 

finden die Hl. Messen wie gewohnt um 09.30 Uhr statt.  

 

Der Familienmesskreis lädt ein zum: 
 

Kinderkreuzweg am Sonntag, 10.03.2013, 15.00 Uhr, kath. Kirche, bzw. Kalvarien-

berg, sowie zum Palmstockbinden ins von-Mering-Heim am Donnerstag, 

21.03.2013, von 15.00 bis ca. 16.30 Uhr. Dafür bitte einen Stock mitbringen – aus-

reichend Palmzweige sind vorhanden. Gemeinsam wollen wir dann die Hl. Messe 

am Palmsonntag, 24.03.2013, 09.30 Uhr, feiern. Dort werden dann auch die Palm-

zweige gesegnet.  

Jubelkommunion 

Alle, die in diesem Jahr ihre Jubelkommunion (25-, 50-, 60-, 70-, 75-, 80-jährige und 

älter) feiern, melden sich bitte zwecks Organisation bei Gertrud Rörig, Tel. 5404. Die 

Jubelkommunion findet wie jedes Jahr zusammen mit der Dankmesse der Erstkom-

munionkinder am 14.04.2013 statt.  

Kirchturmfest 

Bitte schon einmal vormerken: Das diesjährige Kirchturmfest findet am 01.09.2013 

statt! 
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Seniorenkreis 

   Kreuzberg 

Karnevalsnachlese "Jecke Tön im Kirchenchor" 
Der Kirchenchor bedankt sich ganz herzlich bei allen, die bei unserer traditionellen 

Karnevalssitzung am 09. Februar in der Mehrzweckhalle mitgewirkt haben. Wir la-

den alle Helfer und Programmakteure ganz herzlich zu einem Umtrunk mit Filmvor-

führung am 08. März um 21.00 Uhr ins von-Mering-Heim, Kreuzberg ein. 

  

 

 

Herzliche Einladung zum Seniorennachmittag  
 

am Mittwoch, dem 13. März 2013, 

15.00 Uhr, im von-Mering-Heim. 

 

Wir beginnen mit einem gemütlichen Kaffeetrinken und erwarten anschließend die 

Kinder des AWO-Kindergartens Kupferberg zu Besuch sowie Herrn Walter Kopper-

berg mit seiner Drehorgel. 

Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Sie werden sich bei uns wohlfühlen. 

Auf Ihr Kommen freuen wir uns! 

 
 Das Seniorenteam 
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Nach Größen sortierter 

 
 
 
 

in Wipperfürth-Kreuzberg 
 

►Kindersachen für Frühjahr und Sommer◄ 
 
 
 
 

Wann: Samstag, 9. März 2013 
 von 11.00 bis 13.30 Uhr (durchgehend) 

 

Wo: von-Mering-Heim in Kreuzberg, Im Siepen 
 (unterhalb der Kirche) 
Was: Kinderbekleidung in sämtlichen Größen 

 Nur Frühjahr-/Sommer-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 3. März 2013 von 10.45 bis 11.30 Uhr im von-
Mering-Heim. 
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Die Evangelische Kirchengemeinde informiert: 
Veranstaltungen in der Passions- und Osterzeit 

Fr. 01.03. - 16.00 Uhr Gottesdienst in ökumenischer Gemeinschaft zum Weltge-

betstag, kath. Kirche Kreuzberg, anschl. Kaffeetrinken im 

von-Mering-Heim 

So. 03.03. - 09.30 Uhr Gottesdienst, Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

So. 03.03. - 15.00 Uhr Offene Tür, Ev. Gemeindehaus Klaswipper 

Mi. 06.03. - 15.00 Uhr Frauenhilfe Kupferberg, Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

Do. 07.03. - 19.00 Uhr Passionsandacht, Ev. Kirche Klaswipper 

So. 17.03. - 09.30 Uhr Gottesdienst, Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

Mi. 20.03. - 15.00 Uhr Frauenhilfe Kupferberg, Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

Do. 21.03. - 19.00 Uhr Passionsandacht, Ev. Kirche Klaswipper 

Karfreitag, 29.03. - 09.30 Uhr   Abendmahlsgottesdienst, 

 ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

Ostersonntag, 31.03. - 07.00 Uhr  Frühgottesdienst mit anschließendem 

 Osterfrühstück, 

 Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 

 

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.kirche-klaswipper.de 

oder bei facebook.com/kirchengemeinde.klaswipper 
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An alle Vereine & Gruppen von Kreuzberg 

Startzeiten für das Dorfgemeinschaftspokalschießen 
vom 11.03. bis 15.03.2013 zwischen 18.00 und 20.30 Uhr 

Die Namen der teilnehmenden Schützen/innen brauchen erst an dem Abend be-
kannt gegeben zu werden, an dem sein/ihr Verein schießt. Jeder Teilnehmer/in darf 
aber nur einmal starten. 

Dieses Mal können wieder 5 Schützen/innen benannt werden. Die drei besten 
Ergebnisse werden gewertet. Es dürfen keine aktiven oder aktiv gewesene Sport-
schützen mit schießen. Die Schützen/innen müssen mindestens 14 Jahre alt sein. 

Falls ein/e Schütze/in an dem Abend, wo sein/ihr Verein eingeteilt ist, verhindert ist, 
kann er/sie auch selbstverständlich an einem anderen Abend schießen. Ebenso be-
steht die Möglichkeit, falls ein Verein, der an dem eingeteilten Abend nicht kann, 
dieses zu ändern. Ein Anruf genügt.          Michael Brügger Tel. 02267/5903 

Die Siegerehrung findet direkt im Anschluss an die Schießwoche, am Samstag, dem 
16.03.2013, ab 15.00 Uhr im von-Mering-Heim  bei geselligem Zusammensein, 
statt. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 

Wer gerne im Vorfeld mal ein wenig trainieren möchte, kann dieses gerne wahr-
nehmen. Es steht der Dienstag, Donnerstag u. Freitag 05.03, 07.03 u 08.03.13                                               
jeweils von 19-20.30 Uhr zum öffentlichen Training zu Verfügung.  

Vorab möchte ich mich bei allen Vereinen für die rege Teilnahme recht herzlich 
bedanken. Schon jetzt wünsche ich allen Schützen/innen ein dreifach  GUT SCHUSS. 

Mit freundlichem Schützengruß 

Michael Brügger 

 
Montag 11.03.2013 KAB, Bürgerverein, Video-Club, Messdiener 

Dienstag 12.03.2013 Familienkreis, Flohmarkt-Team, Kirchenchor, MGV,  
 Seniorenkreis 

Mittwoch 13.03.2013  Trägerverein von-Mering-Heim, Förderverein Grundschule, 
VfB Tennisabteilung, Spielplatz „neue Mitte“ 

Donnerstag 14.03.2013 Gospelchor, Kreis junger Familien, Taubenverein, kfd 

Freitag 15.03.2013 Karnevalsverein, Schützenkapelle, Feuerwehr, 
 AK Demographie, VfB 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 

 
Mich brennts in meinen Reise-
schuhn…  

… fort mit der Zeit zu schreiten. 
Die Zeichen der Zeit sind erkannt. Das 
Bergische Land boomt und wird touris-
tisch immer mehr erschlossen. Waren 
es in der letzten Zeit die Entwicklung 
und Weiterentwicklung von Radwegen, 
so ist es heuer der Ausbau der Wan-
derwege. Im Frühjahr dieses Jahres 
werden gleich zwei großer Wanderwe-
ge in Betrieb genommen. 

Einmal der Bergische Weg, der sich 
über 258 km und 13 Etappen vom 
Ruhrgebiet bis zum Drachenfels/ Kö-
nigswinter schlängelt und für unsere 
Region besonders interessant, der Ber-
gische Panorama-Steig, der über 244 
km und 12 Etappen eine Runde durch 
das Rheinisch- und Oberbergische 
dreht und großartige Aussichten von 
den Höhen bietet. 

Aber auch kommunal ist einiges in der 
Mache, was aufhorchen lässt und un-
sere Region interessanter macht. 

Da wären einerseits zu nennen, der 
Kirchdorf-Radweg und der Bergwerk-
wanderweg, die bald entstehen wer-
den, sowie die Bemühungen der Fami-
lie Koppelberg in der Wasserfuhr, die 
sogar eigene Wegvorschläge für ihre 
Gäste ausgekundschaftet hat und an-
bieten. 

Wie die Maßnahmen angenommen 
werden und wie es aussieht mit der 
Nachhaltigkeit, diese Wege zu erhalten 
und was sie sonst noch so bewegt, 
darüber sprechen wir heute mit Vera 
Koppelberg, die sich sehr für den Auf-
schwung unserer Region einsetzt. 

Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Vera Koppelberg (VK): Vera Koppelberg 
 

 

KJ: Dein Alter? 
VK: noch 42  

KJ: Deine Familie? 
VK: mein Mann Jürgen und meine Söh-
ne Jan und Niklas 

KJ: Dein Beruf? 
VK: Hotelfachfrau  

KJ: Deine Hobbys? 
VK: Fußball spielen, lesen, Rad fahren 

KJ: Was macht Dich fröhlich? 
VK: nette Gäste; in einem guten Team 
zusammenzuarbeiten  
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KJ: Was macht Dich traurig? 
VK: unnötiger Streit; wenn Menschen 
nicht in der Lage sind, vernünftig mit-
einander zu reden. 

KJ: Das Bergische Land, unsere Region, 
schwingt sich auf zum Rad- und Wan-
derland. Es gibt vergleichsweise viele 
Angebote und neue kommen hinzu. 
Was hat sich aus Deiner Sicht, so ganz 
allgemein getan. 
VK: Das Bewusstsein, wie wichtig Tou-
rismus auch für das Bergische Land ist, 
beginnt sich langsam zu ändern. Das ist 
vor allen Dingen auf das starke Enga-
gement der Naturarena 
(http://w3.naturarena.org) zurückzu-
führen, die ja auch das Wanderprojekt 
mit den 2 großen Wanderwegen ins 
Leben gerufen hat. Dennoch muss man 
sagen, dass dieses Umdenken seine 
Zeit braucht, da oftmals bestehende 
Strukturen aufgebrochen werden müs-
sen, was nicht immer einfach ist. Hin-
zukommt die angespannte finanzielle 
Situation der Kommunen, die das Gan-
ze auch nicht leichter macht. 

KJ: Woran merkt Ihr selbst, dass sich 
was tut? Spricht das die Gäste an und 
nehmen diese Zahlen zu? 
VK: Wir merken, dass verstärkt Wande-
rer und auch Radfahrer nach Wipper-
fürth kommen. Das sind zum einen 
Tagestouristen, die bei uns zu einer 
Rast einkehren, zum anderen sind das 
Übernachtungsgäste, die 1 bis 3 Nächte 
hier bleiben (selten länger). Seit eini-
gen Jahren haben wir auch einen Zu-
wachs an niederländischen Hotelgäs-
ten. Das Bergische wird immer mehr 
als (Kurz)-Urlaubsziel wahrgenommen 

und auch angenommen – eben für den 
kleinen Urlaub zwischendurch. 

KJ: Wenn man Eure Aushänge und 
Auslagen betrachtet, findet man schon 
sehr viel an Ideen, die einen schönen 
Urlaub im Bergischen versprechen. 
Das E-Biking und der Verleih dazu 
wurden ausgebaut, es gibt eine Men-
ge Wanderwege über das Wasserquin-
tett, den Bürgerverein, ja und auch ihr 
selbst habt eigene Wegvorschläge 
erkundet und aufgeschrieben. Was 
mögen Eure Gäste an unserer Region 
und verlassen sie sich auf Euch als 
Gastgeber, als kompetente Ratgeber 
in allen touristischen Fragen oder gibt 
es da viele, die ihr eigenes Ding ma-
chen? 
VK: Das Bergische Land ist landschaft-
lich sehr abwechslungsreich, d.h. man 
erlebt beim Wandern  immer wieder 
neue Ausblicke und Landschaftsbilder, 
vor allen Dingen von den vielen Höhen. 
Das unterscheidet uns z.B. vom Sauer-
land. Eine Besonderheit sind natürlich 
auch die zahlreichen Talsperren, insge-
samt 5 Talsperren kann man allein von 
uns aus erwandern! Wir Gastgeber sind 
als Berater immer wieder gefragt, da es 
ja noch keine flächendeckende Be-
schilderung (wie z.B. in Österreich) 
gibt, die Einkehrmöglichkeiten nicht so 
zahlreich sind und manche Restaurants 
tagsüber gar nicht geöffnet haben. 
Unsere Gäste müssen ihre Touren also 
sorgfältig planen, und dabei sind wir 
natürlich gerne behilflich. 
  

http://w3.naturarena.org/
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KJ: Was sind denn so die häufigsten 
Fragen der Gäste? 
VK: Was gibt es an Sehenswürdigkeiten 
in der Nähe? Wo kann ich einkehren? 
Wie weit ist es bis zur Silbertalsperre 
oder Neyetalsperre? 

KJ: Du und Ihr selbst seid sehr enga-
giert, man sieht euch im Bürgerverein 
und Du selbst bist im Vorstand der 
Interessengemeinschaft Fahrrad, Wip-
perfürth (IG FahrRad). Kannst Du uns 
erzählen, was diese Gemeinschaft will 
und was speziell Deine Aufgaben sind. 
VK: Die IG FahrRad möchte das Fahrrad 
fahren in und um Wipperfürth fördern 
und Wipperfürth insgesamt fahrrad-
freundlicher machen. Das gilt sowohl 
für die Alltags- als auch die Freizeitrad-
ler. Ich engagiere mich hauptsächlich 
im Bereich Freizeitra-
deln/Fahrradtourismus und sehe mich 
ein bisschen als Bindeglied zwischen 
Gastronomie und IG FahrRad. Denn zu 
einer gut ausgearbeiteten Tour gehö-
ren natürlich auch Informationen über 
geeignete Einkehrmöglichkeiten, Öff-
nungszeiten und Ruhetage der Restau-
rants, Aufladestationen für E-Bikes etc. 

KJ: Es kommen viele neue Sachen auf 
uns und die Besucher zu. Neue große 
Wanderwege über „das Bergische 
Wanderland“  sind erschlossen und 
werden im März 2013 freigegeben. 
Das ist zum einen der „Bergische 
Weg“, 258 km lang und für uns inte-
ressanter, der „Bergische Panorama-
steig“ mit 244 km. Dann kommt der 
Kirchturm - Radweg um Wipperfürth 
und unser Bürgerverein begeht am 
16.03.2013 den Kupferberger Berg-

werkwanderweg um zu überlegen, 
wie der letztlich gestaltet werden 
könnte. Kannst du uns diese Routen 
kurz beschreiben und kannst Du uns 
sagen, was man aus Deiner Sicht bei 
der Ausgestaltung und Planung von 
Wander- und Radwegen beachten 
sollte? 
VK: Der „Bergische Weg“ führt auf den 
Spuren eines über 100 Jahre alten 
Wanderweges auf ca. 258 Kilometern 
Länge vom Ruhrgebiet durch 
das Bergische Land und das Siebenge-
birge bis nach Königswinter am Rhein. 
Dort schließt er an den Rheinsteig an. 
 Der „Bergische Panoramsteig“  führt in 
einer großen Schleife auf einer Länge 
von 244 Kilometern durch das  Bergi-
sche Land und geht auch ein paar Ki-
lometer über Wipperfürther Stadtge-
biet. Beide Wege hat die Naturarena in 
Zusammenarbeit mit den Kommunen 
ausgearbeitet und auch schon ausge-
schildert, sie sollen im Frühjahr offiziell 
eröffnet werden.  
Die Idee zum Kirchdorfradweg kam 
vom Bürgerverein Thier, der die IG 
FahrRad dabei um Unterstützung gebe-
ten hat. Wir haben daraufhin einen 
Weg ausgearbeitet, der über alle 
Kirchdörfer Wipperfürths führt (ca. 
45km lang). Damit auch Familien und 
weniger sportliche Radfahrer etwas 
davon haben, haben wir 4 Teiletappen 
daraus gemacht, die alle den Parkplatz 
Ohler Wiesen als Start- und Zielpunkt 
haben, ähnlich einem Kleeblatt. Man 
kann also je nach Kondition nur eine 
Teiletappe fahren oder auch 2 oder 3 
Etappen zusammenfügen, oder eben 
die ganze Runde radeln. Im Moment 
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sind wir dabei, für jede Teiletappe ei-
nen Flyer zu erstellen, der eine Karte, 
eine Streckenbeschreibung, ein Stre-
ckenprofil, Bilder und Infos zu Ein-
kehrmöglichkeiten enthält. Die 4 Ein-
zelflyer sollen dann durch ein Begleit-
heft ergänzt werden. Darin haben alle 
Kirchdörfer noch einmal die Möglich-
keit, sich ausführlich zu präsentieren. 
Außerdem haben wir ein Logo entwor-
fen, mit dem der Kirchdorfradweg 
demnächst ausgeschildert werden soll. 

KJ: Wie läuft denn die Zusammenar-
beit mit den verantwortlichen Institu-
tionen und Vereinen. Was kannst Du 
loben, was kannst Du bemängeln? 
VK. Die Zusammenarbeit mit der Na-
turarena läuft sehr gut und die Zu-
sammenarbeit mit der Stadt wird auch 
immer besser. Dirk Osberghaus, im 
Moment bei der Stadt für Tourismus 
zuständig, hat uns z.B. beim Kirchdor-
fradweg  super unterstützt. Der Traum 
der Gastronomen wäre natürlich eine 
touristische Vollzeitkraft in Wipper-
fürth, was leider in Zeiten des Haus-
haltssicherungskonzeptes nicht mög-
lich ist. Aber wir geben die Hoffnung 
nicht auf! 

KJ: Wie bringt Ihr Euch bei diesen Pla-
nungen hier unserer Gegend selbst 
ein? 
VK: Wie oben schon erwähnt bei der 
Ausarbeitung des Kirchdorfradweges. 
Außerdem haben wir zusammen mit 
der Naturarena einen Wanderweg für 
Wipperfürth ausgearbeitet, der in der 
Broschüre berg.wege und sogar in ei-
nem Wanderbuch vom DuMont-Verlag 
veröffentlicht worden ist.  

KJ: Eine andere Sache ist natürlich die 
Beteiligung der Grundstücksbesitzer 
an diesen Wegen. Wie bindet man die 
ein und wie viel  Zustimmung bzw. 
Kritik oder Ablehnung erfährt man? 
VK: Die Wege, die wir bis jetzt ausgear-
beitet haben, gehen eigentlich alle 
über bereits bestehende Wanderwege, 
so dass Verhandlungen mit Grund-
stücksbesitzern nicht notwendig wa-
ren. Die Naturarena musste jedoch für 
die 2 großen Wanderwege mit vielen 
Grundstücksbesitzern verhandeln. Das 
war teilweise wohl so schwierig, dass 
der Weg mehrfach umgeplant werden 
musste, oder sogar richterliche Verfü-
gungen notwendig waren. Dadurch hat 
sich die Eröffnung der Wanderwege 
um ein ganzes Jahr verschoben.  

KJ: Neue Wege einzurichten und zu 
beleben ist sicherlich eine tolle Aufga-
be. Doch was ist mit den vorhandenen 
Wegen? Wie ist das ungefähr geregelt, 
dass die in Ordnung bleiben und im-
mer gut begeh- oder befahrbar und 
entsprechend beschildert  sind? Wer 
macht da was? 
VK:  Die meisten bestehenden Wan-
derwege sind vom SGV, der sich auch 
um die Beschilderung und Pflege 
kümmert. Für die 2 Wanderwege der 
Naturarena gibt es sogenannte „Wege-
patenschaften“, d.h. ein Pate ist für 
einen bestimmten Teil der Strecke ver-
antwortlich und muss diesen mehrmals 
im Jahr kontrollieren. 
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KJ: Gibt es auch engagierte Anlieger, 
die unterstützend mithelfen, oder was 
könnte man als Einzelner tun? 
VK: Jeder kann mithelfen. Wenn je-
mandem etwas auffällt, z.B. dass das 
Gras auf einem Wegstück sehr hoch ist, 
oder wenn nach einem Sturm ein gro-
ßer Ast quer über einem Weg liegt, 
dann kann er uns darauf ansprechen. 
Wir geben das dann gerne an den SGV 
oder die Naturarena weiter. 

KJ: Das ist ja alles sehr interessant und 
auch aufreibend bis hierher. Du bist 
sehr engagiert, hast den Beruf und die 
Familie. Was macht Vera Koppelberg 
wenn sie frei hat.  
VK: Ich spiele einmal in der Woche 
Fußball. Wenn es von der Zeit her 
passt, gehe ich auch gerne laufen oder 
fahre Fahrrad oder Inliner, schließlich 
habe ich ja mal Sport studiert, bevor 
ich in die Gastronomie gewechselt bin. 
Bewegung ist für mich einfach die bes-
te Art abzuschalten. 

KJ: Du selbst bist ja damals aus dem 
Sauerland zu uns „immigriert“, was 
schätzt Du selbst an unserer Gegend? 
Gibt es Unterschiede zu Deiner alten 
Heimat? 
VK: Nicht aus dem Sauerland, sondern 
aus dem schönen Westerwald! Die 
Menschen hier sind anfangs offener als 

in meiner alten Heimat, man merkt 
also den rheinischen Einfluss. Die Wes-
terwälder sind erst mal eher zurückhal-
tend gegenüber „Fremden“, können 
dann aber auch sehr herzlich sein. 

KJ: So liebe Vera, Du hast uns nun 
schon viel erzählt und vermittelt, aber 
eine Frage muss ich auch Dir noch 
stellen: Wie sollen wir hier in Kreuz-
berg und Wasserfuhr und drum herum 
mit dem demographischen Wandel 
umgehen, was sollte Deiner Meinung 
nach geschehen? 
VK: In Kreuzberg wird wirklich einiges 
unternommen. Leider werden aus 
meiner Sicht die Jugendlichen im Mo-
ment etwas vernachlässigt. Ich fände 
es gut, wenn der Demographie-
Arbeitskreis sich diesem Thema mehr 
annehmen würde, vielleicht könnte 
man die Jugendlichen auch direkt mit-
einbeziehen, z.B. in einer Art Jugend-
parlament. 

KJ: Und nun vielen Dank für die Zeit, 
die Du uns geschenkt hast für die Be-
antwortung der Fragen. Wir wünschen 
Dir und Euch alles erdenklich Gute und 
dass alle Konzepte greifen, zum Wohle 
Eures Hauses und unserer Region. 
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Unser Dialekt 
Von allerhand Kartoffelsorten 

Die Frühjahrszeit ist Kartoffelpflanzzeit. Die Kartoffel war und ist bei uns immer 

noch ein Grundnahrungsmittel. Doch im Gegensatz zu früher, wo jeder Nutzgarten-

besitzer für den eigenen Bedarf und jeder Bauer für die Vermarktung im Frühjahr 

Kartoffeln pflanzte, werden heute die Kartoffeln durchweg von Großerzeugern an-

gebaut und von den Verbrauchern im Supermarkt gekauft. Es werden die unter-

schiedlichsten Sorten angeboten, festkochende Sorten aber auch mehlig kochende, 

je nach Geschmack und Wunsch der Kunden. Auch früher gab es bereits ganz unter-

schiedliche Kartoffelsorten, die sich im Geschmack, im Aussehen aber auch im Er-

trag stark unterschieden. Jeder „Kartoffelbauer“ war von seiner Sorte überzeugt. Im 

Bergischen Kalender von 1924 finden wir darüber einen Artikel von Agatha Vosse-

brecker, der in heimischer Mundart verfasst ist. 

Von allerhand Erpelszuatten 

Meinen Et, en Erpel wör en Erpel un do jöv et keinen Ungersched inne? Do kann me 

doch kiken, dat Et noch neu un van jüstern sit. Süss künnen Et sowat nich seihen. 

Wann Et ins inke Eldern un Jroseldern frogen willt, dann kriejen Et en angeren Be-

jriepp dovan. Die wietten besser Besched. De kennen de Namen von den mürrelijen 

Erpelszuatten und kunnt Ink beschriewen, we de van binnen un butten utseiht, we 

se schmaken un of se viell oder wiennich bibrengen. Ick häwwe mick uck van ollen 

Lüen dovan vertellen loten, un ick jlöwe, da ick de mesten Zuatten optellen kann, de 

in den letzten sechzich, siewenzich Johren in de Krüzbiärjer Jäjend jesatt wuren sitt. 

Un ick wet uck so tiämmlich Besched uewwer ehr Fazun un Farwe. Passent ins op: 

So bi achttienhundertsechzich rüm wuerten viell de „Freuh-Rieppen“ jesatt. Dat wor 

en middelmötijen, fienen Jahreserpel, nett miällich. Te jlicker Tit hadde me ok denn 

„Johanneserpel“. De schmatte nich jrade so jiutt es de ene, brachte äwwer viell bi. 

Van butten wore witt un inwendich jiäll. Im Felle tuech me domols viellfach de „Blo-

Ooren“. Dat wor en langen, witten Erpel mit bloen Ooren, van binnen soch hai 

blaßßjiäll ut. De hadde uck en netten Jeschmack. Viell Lü satten uck de „Olle Wit-

ten“ oder „Schlitzer“, ene dicke, runge witte Aht wor dat, inwendich uck jiäll. Dann 

komen de „Lange Mülle“. Dat wor en staatsen Erpel. Do vertallten se van, hei wör 

so dicke un lang, me müchten met de Drumsäje durchschnien un van dem Säjemiäll 

künn me siewwen Riewekauken backen. De Zuatte - van butten witt un van binnen 

jiäll – häfft dä Buren lange bijehollen, weil se juatt schmatte un wat op denn Hoop 

jow. Dat dähen de “Füsse“ äwwer uck. Die sooren richtich fussich ut, inwendich 
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woren se uck jiäll. Am mesten brachten äwer die „Rindermänner“ bi. Do mochte 

enen Schüder nödich drei Liäser hewwen, ener kunn se nich alle bestrieen. Et woren 

wuall fufzich Erpel an enem Struck un de hingen so faste, dat me se met Jewolt aff-

schlohen muchte. Dat woren äwwer mehr Ferkenserpel, se stunken biem Kuocken 

un woren bolle nich jar te krieen. 

(Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe) 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 

Meint Ihr, eine Kartoffel wäre eine Kartoffel und da gäbe es keinen Unterschied 

dazwischen? Da kann man doch sehen, dass Ihr noch neu und von gestern seid. 

Sonst könntet Ihr so was nicht sagen. Wenn Ihr mal Eure Eltern und Großeltern fra-

gen würdet, dann bekommt Ihr einen anderen Begriff davon. Die wissen besser 

Bescheid. Die kennen die Namen von allen möglichen Kartoffelsorten und können 

euch beschreiben, wie sie von innen und außen aussehen, wie sie schmecken und 

ob sie viel oder wenig ertragreich sind. Ich habe mir auch von alten Leuten davon 

erzählen lassen und ich glaube, dass ich die meisten Sorten aufzählen kann, die in 

den letzten sechzig, siebzig Jahren in der Kreuzberger Gegend gesetzt worden sind. 

Und ich weiß auch so ziemlich Bescheid über ihr Aussehen und Farbe. Passt mal auf: 

So ungefähr um achtzehnhundertsechzig rum wurden viel die „Früh-Reifen“ gesetzt. 

Das war eine mittelgroße, feine Jahreskartoffel, nett mehlig. Zur gleichen Zeit hatte 

man auch den „Johanniskartoffel“. Der schmeckte nicht gerade so gut als der ande-

re, brachte aber viel Ertrag. Von außen war er weiß und von innen gelb. Im Feld zog 

man damals vielfach die „Blauaugen“. Das war eine lange weiße Kartoffel mit blau-

en Augen, von innen sah sie blassgelb aus. Die hatte auch einen netten Geschmack. 

Viele Leute setzen auch die „Olle Witten“ oder „Schlitzer“, eine dicke, runde weiße 

Sorte war das, innen auch gelb. Dann kamen die „Lange Mülle“. Das war eine präch-

tige Kartoffel. Davon wurde erzählt, sie wär so dick und lang, man müsste sie mit 

der Drumsäge durchschneiden und von dem Sägemehl könnte man sieben Reibeku-

chen backen. Diese Sorte - von außen weiß und von innen gelb – haben die Bauern 

lange angebaut, weil sie gut schmeckte und ertragreich war. Das taten die „Füsse“ 

aber auch. Die sahen richtig fuchsfarben aus, innen waren sie auch gelb. Am meis-

ten brachten aber die „Rindermänner“ an Ertrag. Da musste ein Hacker nötig drei 

Leser haben, einer konnte sie nicht alle auflesen. Es waren wohl fünfzig Kartoffel an 

einem Strauch und die hingen so feste, dass man sie mit Gewalt abschlagen musste; 

das waren aber mehr Schweinekartoffel, sie stanken beim Kochen und waren 

schwer gar zu kriegen.    
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Herzlichen Glückwunsch 
01.03. 73 J. Manfred Kanski 
03.03. 89 J. Heinrich Blechmann 
03.03. 70 J. Ilse Herweg 
04.03. 92 J. Gerda Kausemann 
07.03. 73 J. Helmut Ackerschott 
08.03. 77 J. Ingeborg Stadtkowitz 
11.03. 80 J. Ursula Döring 
11.03. 77 J. Horst Panske 
15.03. 70 J. Ingrid Baldsiefen 
17.03. 71 J. Elisabeth Richter 
18.03. 74 J. Erwin Dörpinghaus 
19.03. 75 J. Josefa Koppelberg 
20.03. 80 J. Christel Ebbinghaus 
23.03. 74 J. Gerd Zimmermann 
24.03. 78 J. Marianne Hoffstadt 
26.03. 79 J. Doris Fischer 
26.03. 72 J. Matthias Roggendorf 
27.03. 78 J. Klaus Haufer 
27.03. 73 J. Helmut Bertels 
27.03. 72 J. Gertrud Offermann 
29.03. 89 J. Helmut Heltewig 
29.03. 84 J. Inge Bürger 
30.03. 80 J. Johannes Richelshagen 

Taufe 
17.03.  Marie und Sophie Wassermann 

Wir trauern um 
10.02. 66 J. Herbert Wegerhoff 
13.02. 86 J. Anni Schwark 
17.02. 76 J. Maria Berghaus 
27.02.  84 J. Alfons Weiß 
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01.03. 16:00 
ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag der 
Frauen anschl. Kaffeetrinken 

Kath. Kirche / 
von-Mering-Heim 

03.03. 9:30 Gottesdienst ev. Gemeindezentrum 

03.03. 15:00 Kreuzwegandacht kath. Kirche 

04.03. 20:30 Spätschichten in der Fastenzeit Kita St. Raphael 

05.03. 14:00-16:00 Besuchsspieltag Kita St. Raphael 

05.03. 15:30 Vorlesenachmittag KÖB (Bücherei) 

05.03. 19:30 Arbeitskreis Demographie von-Mering-Heim 

06.03. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg                          ev. Gemeindezentrum 

08.03. 21:00 Nachlese "Jecke Tön im Kirchenchor" von-Mering-Heim 

09.03. 10:00-14:00 Tag der offenen Tür Grundschule 

09.03. 11:00-13:30 Flohmarkt von-Mering-Heim 

09.03. 14:00-16:00 AWO-Basar AWO Kita Kupferberg 

10.03. 15:00 Kinderkreuzweg im Kalvarienberg kath. Kirche 

11.03. 20:30 Spätschichten in der Fastenzeit Kita St. Raphael 

11.03. – 15.03. Schießen um den Dorfpokal (18:00 – 20:00) Schießstand 

13.03. 15:00 Seniorennachmittag von-Mering-Heim 

16.03. 14:00 Geschichtliche Wanderung Funken´s Köppchen 

16.03. 15:00 Siegerehrung Dorfpokalschießen von-Mering-Heim 

17.03. 8:30 Bußgang der Männer Kath. Kirche 

17.03. 9:30 Gottesdienst                                         ev. Gemeindezentrum 

17.03. 15:00 Taufe Marie und Sophie Wassermann Kath. Kirche 

17.03. 15:00 Marienandacht in Ommerborn Kirche Ommerborn 

18.03. 20:30 Spätschichten in der Fastenzeit Kita St. Raphael 

19.03. 11:00 Wortgottesdienst Kita St. Raphael kath. Kirche 

20.03. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg                          ev. Gemeindezentrum 

21.03. 15:00-16:30 Palmstöcke binden von-Mering-Heim 

22.03. 18:30 Jugendkreuzweg gest. von den Messdienern kath. Kirche 

24.03. 9:30 Hl. Messe mit Palmweihe und Prozession kath. Kirche 

24.03. 15:00 Kreuzwegandacht kath. Kirche 

24.03. 15:00-17:00 Strunzcafé von-Mering-Heim 

25.03. 20:30 Spätschichten in der Fastenzeit Kita St. Raphael 

26.03. 14:00-16:00 Offenes Gartenatelier für Kinder  Adrienne Lütke-Nowak 

27.03. 17:00-20:00 Blutspende von-Mering-Heim 

29.03. 9:30 Abendmahlsgottesdienst ev. Gemeindezentrum 

29.03. 10:00 Gemeindekreuzweg im Kalvarienberg kath. Kirche 

30.03. 20:00 Osterparty von-Mering-Heim 

31.03. 7:00 Frühgottesdienst mit anschl. Osterfrühstück ev. Gemeindezentrum 

31.03 9:30 Heilige Messe (Ostersonntag) kath. Kirche 

31.03. 20:00 Osterkonzert der Schützenkapelle Mehrzweckhalle 
 


