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Januar, Februar, März, APRIL……. 

 

Glaubt es oder glaubt es nicht, 
wer nur gesund lebt, der hat Gicht, 

 
wer schon am Morgen ist bes….., 
dem steht die Welt besonders offen! 
 
Ich kann beim schweren Hanteln stemmen, 
mit einer Hand mich auch noch kämmen, 
 
noch nicht genug der Plackerei, 
ich leg tagtäglich gar ein Ei, 
 
und ich bin so groß im Knobeln,  
erfand ich nicht den Böschungshobel? 
 
120 Grad Gefälle macht der glatt, 
verdien mich dumm, da bist Du platt. 
 
Ich hab die Wunder dieser Welt, 
am Mittwoch auf den Kopf gestellt. 

 
Tja, glaubt es oder glaubt es nicht,  
April, der führt Dich hinters Licht! 
 
Doch ritt ich täglich auf´ner Kuh…… 
und jetzt kommst du!     von Dieter Köser 



 

1 

Die kfd informiert 

 
Spenden-Übersicht der KFD-Kreuzberg 
 
Aus den Erlösen unserer letzten Aktionen konnten wir folgende Beiträge spenden: 
 
       450 € aus der Hutsammlung beim Mütterkaffee für ,Noh bieneen' 
    1.000 € aus dem Erlös des Mütterkaffees für die Erneuerung des Spielplatzes  

    des  Kindergartens St.Raphael 
       150 € aus der Kollekte des Weltgebetstages, für ein Projekt im Sinne 

    dieses Tages. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die unseren Mütterkaf-
fee/Weltgebetstag besucht haben, sowie an alle Aktiven und Helfer/Innen, die zu 
diesem Erfolg beigetragen haben. 
 
Ihre kfd Kreuzberg 

 
 

Gerhard Kösters Witzeecke aus der Diaspora! 
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Angebot der kfd Kreuzberg 

Pilates für Einsteiger 
 

Kursbeginn: 16.April 2013 

(23.04./ 30.04./ 07.05./ 14.05./ 21.05.2013) 

jeweils von 18.00 bis 19.00 Uhr im von-Mering-Heim 

 

Die Pilates- Methode ist ein ganzheitliches Körpertraining, in dem vor allem die tief 
liegenden, kleinen und meist schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden, 
die für eine korrekte und gesunde Körperhaltung sorgen sollen. Das Training bein-
haltet Kraftübungen, Stretching und bewusste Atmung. 

Dieser Kurs richtet sich an Teilnehmerinnen ohne Pilateskenntnisse, die einfach mal 
Pilates ausprobieren möchten -  ganz gleich wie fit oder beweglich sie sind. 

 

Leitung: Kathrin Nies, telefonische Anmeldung 02267 / 8723649 

Kursgebühr: 18Euro für Kfd- Mitglieder, 20Euro für Nichtmitglieder 

 

 

Liebe Mamas! 

Die kfd-Kreuzberg und die Krabbelgruppe Kreuzberg laden dich und dein Baby herz-

lich zu einem Begrüßungsfrühstück ein. Das Frühstück findet im Rahmen der Krab-

belgruppe am Freitag, dem 19.04.2013, in der Zeit von 10.00 - 12.00 Uhr im von-

Mering-Heim statt. 

Zur Planung bitte anmelden bei Katrin Hoffmann, Tel. 02267/8889385 
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an alle Interessierte  
- man muss nicht Mitglied der kfd sein –  

-  

zur Jahreshauptversammlung der kfd Kreuzberg 

 

am Dienstag                         , 20 Uhr im Von Mering Heim 

 

- was hat die kfd  in 2012 gemacht 

- wen hat die kfd  in 2012 mit Spenden unterstützt 

- was hat die kfd  für 2013 geplant 

- Blick auf 2014  Vorstandswahlen. Wer hat Lust dabei zu sein? 

- an alle, die einen Vorschlag machen möchten oder eine Anregung haben 

- an alle, die Lust haben, bei der einen oder anderen Aktion dabei zu sein,   

aber nicht gleich Mitglied werden möchten 

- an alle, die schon Mitglied sind oder es gerne werden möchten 

 

Wir freuen uns, wenn viele dabei sind, wir „neue“ Gesichter begrüßen 

dürfen, und „bekannte“ Gesichter wiedersehen. 

 

Das Team der kfd 

 
 
Der Herr sei mit Euch! 
  
Wir wünschen allen Kommunionkindern und Konfirmanden einen gesegneten Tag 
und eine Feier mit schönen, warmen Wetter. 
 
Das Team des Kreuzberg Journals 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 

 
 

So. 14. April 
 

 

Abendmahlsgottesdienst 
 

09.30 Uhr 
 

EGZ Kupferberg 

 

Mi. 17. April 
 

Seniorenfrühlingsfest 
Eingeladen sind alle  

ab 70 Jahre; es erfolgt 
eine schriftliche Einla-

dung! 
 

 

15.00 Uhr 
 

EGZ Kupferberg 

 

So. 21. April 
 

 

Konfirmation 
 

10.00 Uhr 
 

Ev. Kirche Klaswipper 

 

So. 28. April 
 

 

Gottesdienst 
 

09.30 Uhr 
 

EGZ Kupferberg 

 

EGZ = Evangelisches GemeindeZentrum 

 
 

Konfirmation in der Ev. Kirche Klaswipper 
Sonntag, 21. April 2013 um 10.00 Uhr 

 
Philip Bêché Johanna Canis 
Louis Kaiser Kilian Koch 
Lea Kucher Kai Penner 

Marvin Ritter Luca Röttel 
Pascal Tholl Alina Ziegeweidt 

 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite  

www.kirche-klaswipper.de oder bei facebook.com/kirchengemeinde.klaswipper 

  

http://www.kirche-klaswipper.de/
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Seniorenkreis 

Kreuzberg 



Herzliche Einladung 

an alle Senioren, aber auch an pflegende Angehörige 

 
In Zusammenarbeit mit der AOK Gummersbach sind die Senioren- und Pfle-
geberatungsstellen des Oberbergischen Kreises kreisweit mit dem „Info-
Mobil-Pflege“ unterwegs. Ziel dieser Aktion ist es, Menschen in ländlichen 
Gebieten zu erreichen und vor Ort zu beraten und über Angebote zu infor-
mieren. 


Ein Informationsstand wird am  
 

Mittwoch, dem 10. April 2013, von 14 bis 16 Uhr, 
 
vor dem von-Mering-Heim sein bzw. je nach Wetterlage im Eingangsbereich 
des von-Mering-Heimes. 
 
Interessierte erhalten hier eine umfassende Beratung über 
 

 Finanzierung von Pflege 

 Unterstützungsangebote 

 sonstige Hilfen 

 und vieles mehr 

 

An diesem Tage findet auch unser nächster Seniorennachmittag statt. Wir 
beginnen mit einem gemütlichen Kaffeetrinken um 15.00 Uhr. Bewegungs-
therapeut Georg Kappe hält anschließend einen Vortrag zur Sturzpräventi-
on. 

Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Sie werden sich bei uns wohl-
fühlen. Auf Ihr Kommen freuen wir uns!  

 

             Das Seniorenteam  
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Bambini Schnuppertraining 
Hallo Kids, liebe Eltern, 

wir, die Jugendabteilung des VfB Kreuzberg, laden euch 

zum Schnuppertraining unserer zukünftigen Bambini – 

Mannschaft ein! (Jahrgang 2006 und jünger)! 

Wann? Freitag, den 19.04.2013 um 16.30 Uhr  

Wo?  Sportplatz in Kreuzberg , bei schlechtem Wetter in der Halle 

(Bitte Turn- oder Fußballschuhe und Sportkleidung mitbringen!) 

Eure Trainer: Jürgen Volgmann und Horst Reuner 

Während ihr am 19.04.2013 trainiert, können eure Eltern euch bei Kaffee und Ku-

chen zuschauen. Wir freuen uns auf euch! Fußballspielen wird euch bestimmt Spaß 

machen! 

Mit sportlichem Gruß 

Bernd Hembach, Jugendleiter  

 

 

Litauen-Transport 
Für den Litauen-Transport im April können wir keine Sachen mehr annehmen, da 
zwischenzeitlich eine große Menge bei uns angekommen ist. Bitte verwahren Sie 
eventuelle Spenden bis zum nächsten Termin im November. Wir sammeln wieder 
ab Oktober. 

Gesegnete Ostern wünschen 

Änne und Gertrud Flosbach   
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Sängerjubiläen beim MGV Kreuzberg 
100 Jahre Singen im Chor 

In unserem Männergesangverein können in diesem Jahr zwei Sänger ein stolzes 
Jubiläum feiern. Theo Eicker kann auf 60 Jahre und Peter Offermann auf 40 Jahre 
Singen im Chor zurückblicken. Im Rahmen einer Feierstunde des KreisChorVerband 
Oberberg e.V. wurden sie dafür am 09.03.2013 in Bielstein geehrt und eine Urkunde 
des ChorVerband NRW e.V. nebst Anstecknadel überreicht. Wir gratulieren eben-
falls ganz herzlich den beiden Sängern zu diesem Jubiläum und wünschen ihnen 
weiterhin viel Freude im Männerchor. 

 
„Singen ist das Atmen der Seele, 

ist vom Himmel ein Schein, 

Singen dringet froh aus der Kehle, 
lädt zum Singen dich ein. 

Singen ist die Sprache der Freude, 
Singen ist ein Beten in der Not, 

Singen, das ist Tröstung im Leide, 
Singen, so heißt das Gebot“ 

(Hilger Schallehn) 

  

 

 

Erinnerung an die Jubelkommunion  
Bitte anmelden! 

Alle, die in diesem Jahr ihre Jubelkommunion (25-, 50-, 60-, 70-, 75-, 80-jähriges 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. 
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Eine Reise in die Vergangenheit  
Zur Wanderung zu den historischen Plätzen des Kupferbergbaues in Kupferberg und 
Kreuzberg hatte der Kreuzberger Arbeitskreis „Demografischer Wandel“ am Sams-
tag, dem 15.03.2013 geladen. Fast fünfzig Wanderer mit festem Schuhwerk hatten 
sich pünktlich in Kupferberg (auf Funkens Köpchen) versammelt und wanderten erst 
einmal in den Kupferberger Steinbruch. Eine düstere Vergangenheit lastet auf die-
sem Ort, denn dort wurden in den letzten Kriegstagen 1945 sieben deutsche „fah-
nenflüchtige“ Soldaten von einem Erschießungskommando exekutiert. Hier soll 
zukünftig ein Mahnmal an die schrecklichen Ereignisse erinnern. Weiter ging es über 
einen Waldweg Richtung „Müller Hallen“, wo die Reste eines Obergrabens noch an 
die Wasserversorgung der Kupfergrube erinnern. Mit dem Wasser wurde ein kom-
pliziertes System aktiviert, welches das Grundwasser aus den Stollen pumpte. Alte 
Zeichnungen erinnern noch an das Viadukt, welches über die heutige Straße führte 
und das Wasser auf die andere Talseite leitete. Dort war bis vor einigen Jahren noch 
ein Eingang zu den ehemaligen Stollen und genau dort soll zukünftig eine Tafel an 
die Kupfergrube und die Fördertürme erinnern. Weiter führte die Route in das klei-
ne Kupferberger Industriegebiet „Zur Grube“. Hier, am Standort der früheren Werk-
zeugfirmen Kucharski und Heynen, standen früher die Fördertürme und von hier 
ging es hinab auf 375m Tiefe, in die Stollensysteme der Kupfergrube. Die Förderung 
von Kupfer wurde nach dem 2. Weltkrieg endgültig eingestellt und die Gebäude 
wurden abgerissen. Die Wanderung führte in westlicher Richtung den Berg hinab 
und in einem kleinen Wäldchen wurde der Eingang eines Stollens aus dem 18. Jahr-
hundert gezeigt. Der Zugang ist heute durch eine Eisentür verschlossen, doch konn-
te Kurt Behley noch Fotos von einer Besichtigungstour in diesem Stollen zeigen. In 
der Nähe des Ortsteiles Vorderwurth zeugen heute noch etliche „Pingen“ von der 
oberirdischen Kupfersuche, welche geschichtlich lange Zeit vor dem unterirdischen 
Abbau stattfand (eine Pinge oder Binge ist eine keil-, graben- oder trichterförmige 
Vertiefung, die durch Bergbautätigkeiten entstanden ist). Von Vorderwurth ging die 
Reise weiter nach Hinterwurth, denn hier erinnerte bis in die fünfziger Jahre ein 
tiefes offenes Loch an den ehemaligen „Emilschacht“ und im dahinterliegenden 
Waldgebiet konnten noch einmal einige „Pingen“ besichtigt werden. In diesem Ge-
biet fanden die Bergleute dann auch einen geringen Silberanteil im Gestein. Dies ist 
übrigens der Grund, weshalb die Kreuzberger die naheliegende Schevelingertalsper-
re auch Silbertalsperre nennen und ein Stollen in diese Richtung den Namen Silber-
zug erhielt. Nach der abenteuerlichen Wanderung durch die steilen Hänge in Hin-
terwurth und einem Marsch über die alte Kupferberger Bahntrasse nach Wasser-
fuhr, kehrten die Wanderer ins Haus Koppelberg ein und beendeten dort die lehr-
reiche Tour. Ein herzlicher Dank gilt den beiden Wanderführern Uli Bürger und Gerd 
Wurth, welche die Wanderer mit Informationen versorgten und auch viele histori-
sche Fotos zum Thema im Gepäck hatten. 
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Siegerehrung zum „Dorfgemeinschaftspokalschießen“ 
Für Samstagnachmittag, den 16.03.2013, 15.00 Uhr,  lud die St. Hubertus Schützen-
bruderschaft ins von-Mering-Heim, zum geselligen Beisammensein ein. Anlass war 
der Ausklang der „Schießwoche“ um den Dorfgemeinschaftspokal mit Bekanntgabe 
der Ergebnisse und gleichzeitiger Siegerehrung. Stephan Nies begrüßte im Namen 
der Schützen alle, die der Einladung gefolgt waren und bedankte sich für die rege 
Teilnahme unter der Woche und das zahlreiche Erscheinen an diesem Nachmittag ; 
mit ca. 70 Personen waren viele Vereinsmitglieder der teilnehmenden Vereine er-
schienen. Bei Kaffee und frischen Waffeln, die vom Schützenverein gesponsert wa-
ren, wurde zuerst das „leibliche Wohl“ bedacht, bevor Michael Brügger das Wort 
ergriff und zu den Ergebnissen kam. Er bedankte sich nochmals für die rege Teil-
nahme und den „sportlichen Ehrgeiz“ den die vielen Schützen an den Tag (Abend) 
gelegt hatten. Als erstes verkündete er die besten Schützinnen  

mit Dagmar Brügger (137 Ringe), 
Nici Großbischowski (133 Ringe)  
und Theresa Dreiner (132 Ringe) auf den Plätzen 1 – 3.  

Bei den Männern erzielte  
Jürgen Herweg mit 139 Ringen den ersten Platz, 
Wilfried Storb,  
Sven Karthaus und  
Christoph Selbach, 
mit je 137 Ringen die folgenden Plätze. 

Dann folgte die mit Spannung erwartete Gesamtwertung.  

Den letzten von 17 Plätzen belegte der „Trägerverein von Mering-Heim“ mit 359 
Ringen und erhielt „mitleidvollen“ Beifall. Von Platz 16 bis Platz 6 wurden nachei-
nander die weiteren Platzierungen vorgelesen und mit Applaus bedacht.  

Dann folgten die mit Preisgeld versehenen Plätze:  
 4. Spielplatz „Dorf-Mitte“ mit 391 Ringen, 
 4. Kreis junger Familien mit ebenfalls 391 Ringen, 
 3. Bürgerverein Kreuzberg mit 399 Ringen,  
 2. die Feuerwehr mit 401 Ringen  
und diesjähriger Sieger, der Karnevalsverein Rot-Weiß-Kreuzberg mit 403 
Ringen.  

Stellvertretend für den Verein nahm Manuel Köster den Wanderpokal freudig ent-
gegen.  

Michael Brügger bedankte sich nochmal und lud alle zum Verweilen ein, um den 
Nachmittag in geselliger Runde ausklingen zu lassen.   
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Insektenhotel und Pflanzentauschbörse 
Der Arbeitskreis Demographie erinnert noch einmal an das Projekt „Bau von Insek-
tenhotels“, das zusammen mit der schon traditionellen Frühjahrs-
Pflanzentauschbörse am 20.04.2013 stattfindet. Wie im letzten Kreuzberg-Journal 
dargestellt, gibt es 3 Konstruktionstypen zur Auswahl: 

 klein (etwa 20x20 cm) 

 mittel mit einem Querbrett (ca. 30x35 cm) 

 groß mit 4 Abteilungen (ca. 30x50 cm). 

Sie werden gegen einen geringen Materialpreis an die Teilnehmer/innen abgege-
ben. Die Füllstoffe dafür sollten bis dahin – irgendwann muss der Schnee ja weg 
sein! - von den Teilnehmer/innen selbst gesammelt werden, als da sind: Tannenzap-
fen, Zweige mit weichem Mark wie z.B. Holunder, auch trockene, hohle Stängel von 
Stauden, Rohr u.Ä., Stroh, Heu, Reisig, auch Porotonsteine, Baumscheiben, Lehm. 
Diese Materialien wollen wir dann am 20.04. gemeinsam in die noch leeren „Hotels“ 
füllen und mit Kaninchendraht verschließen. Die Insektenhotels dienen in erster 
Linie dem Schutz von Wildbienen, Schlupfwespen, Florfliegen u.ä. Nützlingen, ohne 
die in der Natur gar nichts ginge. 

Die Aktion findet am Samstag, dem 20.04.2013 ab 13:00 Uhr auf dem Platz des St.-
Raphael-Kindergartens statt, gemeinsam mit der Pflanzentauschbörse; Kaffee und 
Kuchen werden ebenfalls angeboten. Wer ein Insektenhotel bauen möchte, melde 
sich bitte entweder per Mail unter ak-demografie@dorf-kreuzberg.de oder telefo-
nisch bei Ute Berg, Tel. 02267-4858 bis zum 02.04.2013. Bitte geben Sie dabei gleich 
an, welches Insektenhotel Sie bauen möchten, ob klein – mittel – groß. Wir freuen 
uns über eine große Zahl von Beteiligten, ob als Konstrukteure der Insektenhotels 
oder als Anbieter und/oder Abnehmer bei der Pflanzentauschbörse. 

Arbeitskreis Demographie 

  

mailto:ak-demografie@dorf-kreuzberg.de
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Neue Gruppenführung bei der Löschgruppe Kreuzberg 

 
Von 1994 – 2001 war Peter Haase stellv. Gruppenführer und übernahm 2001 dann 
die Gruppenführung der Löschgruppe Kreuzberg und Peter Rothmann übernahm 
das Amt des stellv. Gruppenführers. Dieses Jahr hat Peter Haase gebeten die Positi-
on des Gruppenführers aus persönlichen Gründen neu zu besetzen. Auch Peter Rot-
hmann bat seine Position als stellv. Gruppenführer neu zu besetzen da er als stellv. 
Wehrführer der Feuerwehr Wipperfürth zeitlich sehr eingebunden ist. Diesem 
Wunsch kam der Wehrführer Siegfried Förster nach und ernannte nach einer Anhö-
rung der Löschgruppe die neue Gruppenführung.  

Als Gruppenführer wurde Stefan Berghaus und als stellv. Gruppenführer Sebastian 
Schmitz ernannt.  

Wir bedanken uns bei der bisherigen Gruppenführung für die geleistete Arbeit über 
die vielen Jahre und wünschen der neuen Gruppenführung viel Erfolg für die Zu-
kunft. 

Die Kameraden der Löschgruppe Kreuzberg 
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„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“… 
… ein Motto, das uns nun schon in Kreuzberg über hundert Jahre zugute kommt. Die 
Rede ist von unserer Feuerwehr, der Löschgruppe in Kreuzberg. 1907, nach mehre-
ren Bränden kamen 23 Männer im „Gasthof Kaiser“ in Erlen zusammen und gründe-
ten zum Schutz der Kreuzberger, die Kreuzberger Feuerwehr. Seitdem nahm die 
Geschichte ihren Lauf und die Feuerwehr ging über die Gemeinde Klüppelberg als 
Löschgruppe Kreuzberg in die Feuerwehr Wipperfürth über. Viele Brände wurden 
gelöscht, vieles wurde kurz vor dem Untergang gerettet, Häuser und Firmen. Es gab 
viele große Ereignisse bei denen unsere Feuerwehr helfen und retten konnte. 

Der Brand des Kirchendachstuhls 1920, zahlreiche Verkehrsunfälle, der große Ein-
satz beim Orkan Kyrill und nicht zuletzt, die Versorgung des Dorfes 1976 mit fri-
schem Wasser auf Grund eines super heißen und trockenen Sommers. 

In den vergangenen 100 Jahren trugen die folgenden Herren die Verantwortung für 
die Kreuzberger Wehr als Brandmeister oder Gruppenführer: 

 Karl Kaiser 

 Ewald Unterstenhöfer 

 Paul Krämer 

 Wilhelm Berger 

 Max Müller (Gemeindebrandmeister) 

 Wilhelm Rademacher 

 Christian Oczko 

 Reinhard Bürger (Stadtbrandmeister) 

 Peter Haase 

Das ist ein wirkliches Stück Heimatgeschichte, die geschrieben wurde, um uns allen 
zu helfen. 

Nun hat sich in letzter Zeit etwas verändert. Peter Haase und Peter Rothmann ha-
ben nach langen Jahren die Gruppenführung der Löschgruppe abgegeben. An dieser 
Stelle sei den beiden ein herzlicher Dank für ihre Arbeit gesagt. 

Seit ein paar Wochen gibt es nun ein neues Führungsduo unserer Feuerwehr. Wer 
sie sind, was sie planen und was sie sonst noch so bewegt, darüber sprechen wir mit 
Stefan Berghaus und Sebastian Schmitz. 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Ihr seid? 
Stefan Berghaus (SB): Stefan Berghaus, 
Sebastian Schmitz (S.Sch) Sebastian 
Schmitz 
 

 
 
KJ: Euer Alter? 
SB: Ich bin noch 39 Jahre, noch! :o) 
S.Sch: Ich bin 27 Jahre alt. 
 
KJ: Eure Familie? 
SB: ledig, noch. :o) 
S.Sch: Ich auch. 
KJ: Euer Beruf? 
SB: Ich bin gelernter Werkzeugmacher 
und beschäftigt bei der Firma Lahme in 
Kierspe und arbeite im Werkzeugbau 
und in der Konstruktion. 

S.Sch: Ich habe Industriekaufmann 
gelernt und arbeite bei der PAS Befes-
tigungstechnik GmbH in Hückeswagen. 
 
KJ: Eure Hobbys? 
SB: Feuerwehr und Sporttauchen ist 
das was ich gerne mache. 
S.Sch: Angeln, Joggen, Fahrradfahren 
und ein kleines bisschen mache ich 
auch bei der Feuerwehr. 
 
KJ: Was macht Euch fröhlich? 
SB: Ein schöner Tauchgang. 
S.Sch: Mich freut es, wenn es meiner 
Familie gut geht. 
 
KJ: Was macht Euch traurig? 
SB: Wenn ich in den Nachrichten sehe, 
wie oft Menschen unnötig oder gar 
durch andere beabsichtigt verletzt oder 
gar getötet werden, stimmt mich das 
sehr nachdenklich. 
S.Sch: Streit in der Familie und wenn es 
meinen Freunden und Verwandten 
schlecht geht. 
 
KJ: Es ist ehrenwert sich öffentlich zu 
engagieren, doch in der Feuerwehr ist 
das alles noch ein wenig mehr, wenn 
man sieht und liest, was ihr leistet. 
Was hat Euch in die Feuerwehr getrie-
ben? 
SB: Interesse an der Technik und der 
Arbeit der Feuerwehr hatte ich schon 
eine ganze Weile. Dann sprach mich 
ein Feuerwehrkamerad an, doch mal 
zum Übungsabend zu kommen und das 
hat mir dann gefallen. 
S.Sch: Bei mir war es so, dass mir nach 
dem Ende meiner Ausbildung gleich ein 
fester Arbeitsplatz angeboten wurde. 



 

15 

Das kam zeitgleich mit dem Wehr-
dienst. Hätte ich mich dafür entschie-
den, wäre der Job gleich weg gewesen. 
So habe ich mich als Ersatz für die Feu-
erwehr entschieden. Hier konnte ich 
die Arbeit und das Hobby gut unter 
einen Hut bringen. Doch schon am 
zweiten Übungsabend habe ich für 
mich gemerkt, die Feuerwehr, die ist es 
und ich bin froh, dass ich dabei bin. 
 
KJ: Seit wann seid Ihr in der Feuer-
wehr? 
SB: Ich bin seit Oktober 1991 dabei. 
S.Sch: Und ich ab Januar 2004. 
 
KJ: Und was muss man tun um Grup-
penführer zu werden? Gibt es da so 
eine Art Ausbildung oder wie muss 
man sich qualifizieren? 
SB: Man fängt allgemein an mit der 
Ausbildung zum Truppmann, dem 
normalen Feuerwehrmann. Die nächs-
te Stufe ist der Lehrgang zum Trupp-
führer, dem Unterbrandmeister, der 
die Verantwortung für einen Trupp 
übernimmt. (Ein Trupp sind zwei 
Truppmänner und der Truppführer) 
Zwischendurch besucht man weitere, 
speziellere Lehrgänge, wie zum Funker, 
zum Maschinisten oder die ABC-
Ausbildung, die wiederum Vorausset-
zungen sind für weitere Lehrgänge. 
Dann folgte bei mir der Lehrgang zum 
Gruppenführer (Brandmeister) am 
Institut der Feuerwehr in Münster. 
S.Sch: Ich absolviere voraussichtlich im 
Herbst einen Vorbereitungslehrgang 
zum Gruppenführer auf Kreisebene 
und hoffe dann nächstes Jahr zum 
Gruppenführerlehrgang nach Münster 

gehen zu können. Das Amt des stellver-
tretenden Gruppenführers hier in 
Kreuzberg übe ich daher im Moment 
noch kommissarisch aus. Ich darf an 
dieser Stelle für uns alle erwähnen, 
dass wir das alles in unserer Freizeit 
und neben der Arbeit machen. 
Aber ebenso geht mein Dank an mei-
nen und unsere Arbeitgeber, die unser 
Tun bei der Wehr unterstützen; dass 
gibt es nicht überall und ist nicht 
selbstverständlich. 
  
KJ: Wird sich jetzt hinsichtlich der Füh-
rung oder des Führungsstils in Eurer 
Gruppe etwas ändern? 
Was Ihr vielleicht anders machen wollt 
als Eure Vorgänger oder läuft so eine 
Löschguppe in klaren Strukturen, die 
vorgegeben sind? 
SB: Eine gewisse Struktur gibt es sicher-
lich. Wie wir das jedoch im Einzelnen 
gestalten ist unsere Sache. Hier sind 
schon einige eigene Ideen vorgeschla-
gen und zum Teil auch umgesetzt wor-
den. Mit „Wir“ meine ich hierbei aber 
nicht nur Sebastian und mich. Das kann 
alles nur in der ganzen Gruppe funktio-
nieren und da bringen sich auch einige 
Kameraden voll mit ein. Sei es bei der 
Ausbildung, der Vorbereitung und Ge-
staltung der Übungsabende oder auch 
der Gerätepflege. 
S.Sch: Das stimmt, das kann ich auch 
nur unterstützen. 
 
KJ: Was könnte man denn bewegen, 
wenn es möglich wäre? Wie sollte 
eine gute Löschgruppe, hier auf dem 
Dorf, mit dem ländlichen Umfeld be-
schaffen sein, Stefan. 
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SB: Meine „Musterlöschgruppe“ be-
steht aus vielen jungen aber auch vie-
len erfahrenen Kameraden, die hoch 
motiviert und ausgebildet sind. Zudem 
sollten diese Kameraden 24 Stunden 
am Tag erreichbar und einsatzbereit 
sein. Dieses Ziel werden wir nicht errei-
chen, aber jeden kleinen Schritt in die-
se Richtung, sei er auch noch so klein, 
gilt es zu gehen. 
 
KJ: Sebastian und wie ist es in der Rea-
lität? 
S.Sch: Tja die Realität. Allein berufsbe-
dingt sind die Leute nicht ständig vor 
Ort, wie bei der Berufsfeuerwehr. Viele 
haben ihren Arbeitsplatz weit weg oder 
sind durch die Arbeit so eingebunden, 
dass ein Einsatz nicht möglich ist. Den-
noch ist auch hier in Kreuzberg und 
anderswo die ständige Einsatzbereit-
schaft gewährleistet. Bei einem Einsatz 
hier werden nämlich gleich mehrere 
Löschgruppen alarmiert um genügend 
Feuerwehr vor Ort zu haben, damit wir 
hier in Kreuzberg beruhigt leben kön-
nen! :o)  
KJ: Ihr habt ja nun auch schon eine 
Menge kleinerer und großer Einsätze 
miterlebt, zuletzt den großen Brand 
auf der Westfalenstraße. 
Wie geht man das an, was sind die 
ersten Gedanken wenn der Pieper 
geht? Was bekommt ihr vorab an In-
formationen, bevor Ihr am Einsatzort 
eintrefft? 
SB: Wir bekommen gleich nach der 
Alarmierung über den Piepser die ers-
ten Infos. Ort und Art des Einsatzes und 
alle anderen wichtigen Infos, die der 
Leitstelle vorliegen. Die Qualität der 

Informationen hängt natürlich davon 
ab, wie genau der Anrufer beschreibt, 
was passiert ist. Sofort beginnt man 
sich gedanklich auf die kommende 
Situation vorzubereiten.  
S.Sch: Es ist gut, dass es auf dem Weg 
zum Einsatz schon feste, geübte Abläu-
fe gibt, wie das sich Ausrüsten und im 
Wagen läuft bereits die Einsatzplanung. 
So bleibt für persönliche Gedanken fast 
keine Zeit. Wie gesagt, über den Piep-
ser kommen nur die wichtigsten Fak-
ten, wie Ort und Art des Ereignisses. 
Der Erste, der am Gerätehaus ist, er-
fährt dann mehr über Funk von der 
Leitstelle. Doch auch hier kommt letzt-
lich nur das rüber, was der eine Anru-
fer, der den Notruf abgesetzt hat und 
die Situation mehr oder weniger be-
schrieben hat. Deswegen sollte jedem 
bewusst sein, sein Anruf kann vieles 
steuern, doch niemand sollte sich 
überhaupt scheuen anzurufen. Jede 
Information hilft uns anderen weiter.  
 
KJ: Wieviel schlimmer ist das noch, 
wenn Menschen in Gefahr sind? 
SB: Gerade hier muss man versuchen 
konzentriert und sachlich zu bleiben, 
was nicht immer ganz einfach ist. Hek-
tik ist da völlig fehl am Platz. 
S.Sch: Das ist schon schwierig. Es ist 
eine ganz andere Anspannung bei je-
dem zu spüren in dem Bewusstsein, da, 
wo man jetzt ankommt, auf Verwand-
te, Bekannte und Freunde treffen zu 
können, denen es gerade sehr schlecht 
geht. 
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KJ: Wie wird man eigentlich auf Eins-
ätze vorbereitet, was lernt Ihr da, wel-
che Übungen werden gemacht? 
 SB: In den verschiedenen Lehrgängen 
bekommt man das Grundwissen ver-
mittelt. In der Löschgruppe gilt es dann 
dieses zu vertiefen und immer wieder 
in möglichst realitätsnahen Übungen in 
Theorie und Praxis zu festigen. 
 
KJ: Und wird so ein Einsatz dadurch 
mehr zur Routine? 
S.Sch: Kein Einsatz ist wie der andere. 
Wirklich wichtig sind die Nachbespre-
chungen zu unseren Einsätzen. Hier 
wird alles besprochen was gut war, was 
nicht so gelaufen ist und ist schon im 
Prinzip die Vorbereitung auf das nächs-
te Ereignis. Aber diese Besprechungen 
sind auch wichtig, um das eben Erlebte 
zu verarbeiten. 
 
KJ: Stefan, wie sieht es aus mit Aner-
kennung für das was Ihr in Eurer Frei-
zeit tut. Gibt es da den einen oder 
anderen, der mal was Nettes sagt? 
SB: Da habe ich bislang überwiegend 
positive Erfahrungen gemacht. Nicht 
nur nach den Einsätzen bekommt man 
gelegentlich Worte der Anerkennung. 
 
KJ: Wie viele Feuerwehrmänner gibt 
es eigentlich in Kreuzberg, Sebastian? 
S.Sch: Wir sind insgesamt 25, 24 Män-
ner und eine Frau. Und wir haben 13 
Kameraden in der Alterswehr, den 
Senioren ab 60 Jahren, die nicht mehr 
im Feuerwehrdienst aktiv sein dürfen. 
 

KJ: Stefan, nach Aufhebung der Wehr-
pflicht, wie kommt Ihr nun an Euren 
Nachwuchs, was passiert da? 
SB: Die Aufhebung der Wehrpflicht hat 
natürlich für einen Nachwuchsschwund 
oder das Fehlen von Nachwuchs ge-
sorgt. Wir können nur punkten mit 
dem, was wir tun, eine interessante, 
vielseitige Aufgabe der Hilfe für die 
Gemeinschaft, viel mehr als ein Hobby. 
Wir selbst machen natürlich Werbung 
und sprechen die Leute unermüdlich 
an. Wer also Interesse an der Feuer-
wehr hat, sollte uns ansprechen oder 
einfach vorbeikommen. Ebenso lohnt 
sich auch ein Blick auf unsere Website: 
www.feuerwehr-wipperfuerth.de  
 
KJ: Wirklich sehr interessant, was Ihr 
leistet, aber die wohl wichtigste Frage 
ist die. Gibt es denn unter der neuen 
Führung weiterhin das beliebte Feu-
erwehrfest im Oktober? 
SB:  Aber klar, die Planung läuft schon. 
S:Sch: 12. Oktober 2013, Einlass 19.30 
Uhr, das Plakat ist auch schon fertig. 
Und lacht. 
 
KJ: Und nun noch die letzte aller Fra-
gen 
Kreuzberg und der demographische 
Wandel, wie sollen wir Eurer Meinung 
nach damit umgehen, was meint Ihr? 
SB: Ich finde, dass in Kreuzberg schon 
sehr viel gemacht wird und wir eine 
hervorragende Jugendarbeit haben, sei 
es bei den Messdienern, den Schützen 
oder dem Sportverein. Das macht un-
ser Dorf für die Jugendlichen attraktiv 
und trägt zu einer guten Dorfgemein-
schaft bei. 



 

18 

S.Sch: Und ich finde es gut, dass mitt-
lerweile in so vielen Vereinen junge 
Leute die Führung und die Verantwor-
tung übernehmen und sich so für 
Kreuzberg einsetzen. Manchmal ist das 
Angebot vielleicht zu groß, dass wir als 
Feuerwehr darunter leiden. 
In Egen zum Beispiel gibt es weniger 
Vereine; aber dort gibt es fünf neue, 
junge Feuerwehrleute! 

Und das sollte uns zu denken geben!! 
Und lacht. 
 
KJ: Vielen Dank Euch beiden für die 
Zeit und die Antworten, die Ihr uns 
geschenkt habt. 
Wir wünschen Euch persönlich alles 
Gute und das bei der Feuerwehr im-
mer alles so läuft, wie Ihr Euch das 
wünscht und zu unserem Heile ist. 
 

 

 

Unser Dialekt 
Von allerhand Kartoffelsorten (Fortsetzung) 

Im Laufe der Jahrzehnte wurden bei uns viele unterschiedliche Kartoffelsorten an-

gebaut und es kamen immer wieder neue hinzu. Die Heimatdichterin Agatha Vosse-

brecker hat darüber im Bergischen Kalender von 1924 einen Artikel geschrieben, 

der in heimischer Mundart verfasst ist, mit vielen Ausdrücken, die heute fast ver-

gessen sind. In der letzten Ausgabe des Journals haben wir den ersten Teil dieses 

Artikels gebracht. In dieser Ausgabe folgt der zweite Teil. 

Von allerhand Erpelszuatten  

Dann woren noch de “Jriesen“, janz runk un dicke un rauh, de schmatten besser as 

de „Schnetzelnkrämer“, de me ok in dä Tit hadde, dat wor ein länglichen, waate-

rijen Erpel. Dann probierten et de Buren ins met’n „Westerwäldern“. De Zuotte wor 

dicke un jries un deipöjich. Et jov ok ene Aht, de hitte „Bätten“, de wor dicke un 

runk, un van binnen un buten witt. Ene Tit lank rejierten uck de „Siebenhäuser“ un 

de „Finken“. Van denn Siebenhäuser vertallte ins ener: „Ick un mine Frau wullen uns 

wat taum jiudden dauen un kuackten Sievensheisersch. Un as se jar woren, do wor 

et alle ene Matsche“. So week wurten die biem Kuocken. Se brachten viell bi, uck de 

lange, witte „Finken“. Äwwer van denn sungen de Blaren : „De Finken, de stinken.“ 

Dat dähen se uck biem Kuocken. De dicke „Roe Rauhschalen“ brachten uck viell bi, 

de woren van buten rot un rauh, van binnen jiäll. De Name passte jrade so op de 

„Schneeflocken“. De sooren klein un länglich un van inwendich un uten witt ut, se 

schmatten blos schlecht. Arme Lüh met viell Kingern satten se äwwer doch jiene, 

weil de Strücke so vull hingen. Bolle jianz so woren de „Thusnelda“, äwwer se 
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schmatten leiwlicher. En netten Riewekaukenserpel woren de „Aurora“, ene dicke, 

witte Zuatte. Äwwer noch bieter woren de „Idachooren“ dotau te bruken. Dat wor 

en jiudde, länglije, dicke Aht. Se muche äwer drüje stohen, süß wuate se waterich. 

Se wor witt mit deipen, roen Ooren. Me hadde uck „Stuppe Mülle“, ene rauhe, wit-

te, längliche Zuatte met’ner Nase oder so’m Tüte an jedem Erpel. Dä muchte’me 

halvjar vam Fuer dauen, süß kuockten se an Plädder un tuorren sick wie Liem. De 

„Schlotmülle“ woren besser un hadden en länglije, krumme Fazun. Ene feine Er-

pelsschlotzuotte. Et jowen uck „Julimülle“, me hätt se jo nu noch immer, de sitt uck 

jiutt. Inwendich sitt se jiäll, van butten witt un midelmötich länglich. Ähnlich so sitt 

de „Julinieren“, blos dat se inwendich uck witt sitt. Dann hätt me noch ene Zuotte 

Mülle, de hitt „Rotkäpppchen“, weil dat de längliche, witte Erpel en rot Käppchen 

un roe Ooren häwwt. Inwendich sitt se jiäll un se schmaken nett miällich. In dä letz-

ten Tit kummt uck de „Neue Mülle“ op. Dat is en finen, witten jlatten Erpel un sall 

uck jiutt schmaken. Blos kann menn nicht jiutt verwahren bis in‘n Summer. 

Ick weet nu nich, op dat de Erpelszuatten alle sitt; et jiäwwt er jewiß noch mehr. Et 

könnt nu nich me seihen: „En Erpel is en Erpel“. Paßt also op, welche Zuatte et um 

Düsch stohen häwwt. Huappentlich häwwt et immer jenauch dovan. 

 

Die Übersetzung ins Hochdeutsche 

Dann waren da noch die „Jriesen“, ganz rund und dick und rau, die schmeckten bes-

ser als die „Schnetzelkrämer“, die man auch in dieser Zeit hatte. Das war eine längli-

che, wässrige Kartoffel. Dann probierten es die Bauern einmal mit den „Westerwäl-

dern“. Diese Sorte war dick und grau und tiefäugig. Es gab auch eine Sorte, die hieß 

„Bätten“, die war dick und rund und von innen und außen weiß. Eine Zeit lang re-

gierten auch die „Siebenhäuser“ und die „Finken“. Von den „Siebenhäuser“ erzählte 

mal einer: „Ich und meine Frau wollten uns mal was Gutes tun und kochten Sieben-

häuser. Und als sie gar waren, war alles eine Matsche“. So weich wurden sie beim 

Kochen. Sie brachten einen guten Ertrag, genau wie die langen weißen „Finken“. 

Aber von denen sangen die Kinder: „Die Finken, die stinken“. Das taten sie auch 

beim Kochen. Die dicken „Roe Rauhschalen“ brachten auch viel Ertrag, sie waren 

von außen rot und rau, von innen gelb. Der Name passte gerade so auf die „Schnee-

flocken“. Die sahen klein und länglich und von innen und außen weiß aus. Sie 

schmeckten bloß schlecht. Arme Leute mit vielen Kindern pflanzten sie aber doch 

gerne, weil die Sträucher so voll hingen. Bald ganz so waren die „Thusnelda“, aber 

sie schmeckten lieblicher. Eine nette Reibekuchenkartoffel waren die „Aurora“, eine 
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dicke, weiße Sorte. Aber noch besser waren die „Idachooren“ dazu zu gebrauchen. 

Das war eine gute, längliche, dicke Sorte. Sie musste aber trocken stehen, sonst 

wurde sie wässerig. Sie war weiß mit tiefen roten Augen. Man hatte auch „Stuppe 

Mülle“ oder „Russen“, eine raue, weiße, längliche Sorte mit einer Nase oder einen 

„Tüte“ an jeder Kartoffel. Die musste man halbgar vom Feuer nehmen, sonst koch-

ten sie zu Brei und zogen sich wie Leim. Die „Schlotmülle“ waren besser und hatten 

eine längliche, krumme Form. Eine feine Kartoffelsalatsorte. Es gaben auch „Julimül-

le“, man hat sie heute noch immer, die sind auch gut. Innen sind sie gelb, von außen 

weiß und mittelmäßig länglich. Ähnlich sind die „Julinieren“, bloß dass sie innen 

auch weiß sind. Dann hat man noch eine Sorte Kartoffeln, die heißt „Rotkäppchen“, 

weil die längliche, weiße Kartoffel ein rotes Käppchen und rote Augen haben. Innen 

sind sie gelb und schmecken nett mehlig. In der letzten Zeit kommen auch die 

„Neue Mülle“ auf. Das ist eine feine, weiße glatte Kartoffel und soll auch gut schme-

cken. Bloß kann man sie nicht gut verwahren bis in den Sommer. 

Ich weiß nun nicht, ob das alle Kartoffelsorten sind; es gibt bestimmt noch mehr. Ihr 

könnt nun nicht mehr sagen: „Eine Kartoffel ist eine Kartoffel. Passt also auf, welche 

Sorte ihr auf dem Tisch stehen habt. Hoffentlich habt ihr immer genug davon. 

(Agatha Vossebrecker) 
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Herzlichen Glückwunsch 

04.04. 76 J. Irmgard Pernter 
05.04. 88 J. Fritz Kuhnke 
05.04. 74 J. Annegret Reich 
08.04. 81 J. Rolf Haybach 
09.04. 77 J. Theodor Kutscher 
10.04. 83 J. Josef Dahl 
11.04. 73 J. Doris Wille 
12.04. 88 J. Klara Misterek 
13.04. 80 J. Ludmilla Köser 
14.04. 80 J. Günter Köser 
16.04. 70 J. Karin Köser 
21.04. 78 J. Erika Köser 
25.04. 72 J. Klaus Ellinghaus 
26.04. 73 J. Ursula Oczko 
27.04. 74 J. Maria-Theresia Umbach 
28.04. 72 J. Willi Hungenberg 
28.04. 72 J. Klaus Köster 
29.04. 81 J. Robert Potthof 
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01.04. Ostermontag keine hl. Messe Kath. Kirche 

02.04. 10:00 Probe für die Erstkommunionfeier Kath. Kirche 

02.04. 19:30 AK Demographie Von Mering Heim 

03.04. 10:00 Probe für die Erstkommunionfeier Kath. Kirche 

04.04. 10:00 Hl. Beichte der Erstkommunionkinder Kath. Kirche 

07.04. 9:30 Erstkommunionfeier Kath. Kirche 

09.04. 20:00 Jahreshauptversammlung kfd Von Mering Heim 

10.04. 14:00-16:00 Info-Mobil Pflege Von Mering Heim 

10.04. 15:00 Seniorennachmittag Von Mering Heim 

14.04. 9:30 Abendmahlsgottesdienst EGZ Kupferberg 

14.04. 9:30 
Dankmesse anl. Erstkommunion und Jubel-
kommunion 

Kath. Kirche 

16.04. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

17.04. 15:00 Seniorenfrühlingsfest EGZ Kupferberg 

19.04. 16:30 Bambini Schnuppertraining MPL Arena (Sportplatz) 

20.04. 13:00- 17:00 Pflanzentauschbörse + Bau Insektenhotel Kita St. Raphael 

21.04. 10:00 Sport im Ort: Moutainbike-Tour VfB Vereinsheim 

22.04. 20:00 Ortsausschuss Von Mering Heim 

28.04. 9:30 Gottesdienst EGZ Kupferberg 

28.04. 14:30 Strunzkaffee Von Mering Heim 

30.04. 20:00 Maifeier Von Mering Heim 
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