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Was für ein Sommer 
Der Himmel blau, so wie das Meer, 
wo kommt denn dieser Sommer her? 
Gerade jetzt zur Ferienzeit, 
steht er mit kräft´gem Hoch bereit. 
 
Zwar stöhnt schon jeder Rasenschneider, 
sein Grün, es wäre so verbrannt, 
doch den Armen sag ich heiter, 
wartet ab, schon schnell kommt Regen 
übers Land. 
 
Drum genießt die Sommerlust,  
jetzt im sonnigen August, 
so lange sie vorhanden, 
in unsren bergischen Landen. 

von Dieter Köser 
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Ferienaktion 2013 für Kinder von 5-10 Jahren  
Hallo liebe Kinder,  

wir möchten Euch ganz herzlich zu unserer Ferienaktion einladen. Wir haben das 
Bergische Naturmobil-Thema Wasser, nach Kreuzberg eingeladen.  

Wir treffen uns am Donnerstag, den 29.08.2013 um 13:30Uhr auf dem Schulhof. 
Von dort aus gehen wir gemeinsam zum Neyebach in den Neyegrund. Das Natur-
mobil und Frau Mattil werden uns die spannende Biologie des Wassers und deren 
Lebewesen zeigen.  

Zieht bitte wetterfeste Sachen an und denkt an Gummistiefel oder Wasserschuhe. 
Auch ein Picknick soll im Rucksack sein. Wir sammeln pro Kind einen Unkostenbei-
trag von 5€ ein.  

Um 16:30Uhr könnt Ihr wieder an der Schule abgeholt werden.  

Meldet Euch bitte unter der Nummer 880432 bei Judith Kaula an.  

Wir freuen uns auf einen spannenden Nachmittag mit Euch. 

 

 

25. jähriges Geschäftsjubiläum „Stephan’s Blumenecke“ 
Am 10.08.1988 übernahmen wir die Gewächshäuser und den Blumenladen der Fa-
milie Janietz, Schevelingerweg 5. Dort verbrachten wir elf sehr schöne Jahre, wobei 
ein ganz besonderer Tag immer der Schützenfestmontag war, wenn am Schießstand 
das Königsvogelschießen stattfand und ganz Kreuzberg auf dem Schevelingerweg 
unterwegs war. 

Durch die Geschäftsaufgabe von „Ingrid’s Lädchen“ im April 1999, beschlossen mei-
ne Frau Erika und ich, die Geschäftsräume auf der Westfalenstraße 15 zu überneh-
men. 

Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir dann am 03.05.1999 unseren heutigen 
Laden „Stephan’s Blumenecke“ eröffnen. 

Aus diesem Anlass möchten wir alle Kunden, Freunde, Nachbarn, Geschäftspartner 
und Kreuzberger Vereine zu einem Umtrunk am Samstag, den 17.08.2013 ab 19 Uhr 
in das von Mering Heim ganz herzlich einladen. 

Stephan und Erika Nies  
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Aus dem Ortsausschuss: 
von Kornelia Köser 

Ruhestand Gertrud Rörig 

Nach vielen, vielen Jahren unermüdlichen Einsatzes – weit über ihre „vorgeschrie-
bene“ Dienstzeit hinaus – wurde Frau Gertrud Rörig im vergangenen Monat in den 
Ruhestand verabschiedet. In ihrem letzten Sonntags-Küsterdienst wurde die Hl. 
Messe vom Familienmesskreis gestaltet und der Gospelchor sang. Zum Abschluss 
überreichte Adrienne Lütke-Nowak Frau Rörig und ihrem Ehemann als Dankeschön 
der Gemeinde eine große Gartenpflanze. Auch auf diesem Wege wollen wir Frau 
Rörig und ihrem Mann für all die vielen Stunden danken, die sie an gottesehrfürch-
tiger Arbeit für unsere Gemeinde geleistet haben. Erwähnt seien hierbei insbeson-
dere die liebevollen Vor- und Nachbereitungen unzähliger Festmessen, Kommunio-
nen und Prozessionen. Wir wünschen den Eheleuten Rörig alles Gute und noch viele 
schöne ruhige Jahre bei bester Gesundheit! 

 

Kirchturmfest 2013 

Am Sonntag, dem 01.09.2013, findet unser diesjähriges Kirchturmfest statt. Hierfür  

wird wie jedes Jahr Ihre Mithilfe benötigt:  

Am Samstag, den 31.08.2013, 09.30 Uhr, werden die Buden auf dem Kirchplatz auf-
gebaut sowie im von Mering Heim die Kartoffeln geschält und zu Reibekuchenteig 
verarbeitet.  

Für sonntags bitten wir um Salat- und Kuchenspenden. Dringend werden Helfer für 
die Cafeteria benötigt. Zwecks Koordinierung bitte bei Christa Köser, Tel. 4838, mel-
den.  

Wir hoffen auf große Beteiligung, denn der Erlös des Festes wird zum größten Teil 
zum Erhalt des Von Mering Heims verwendet.  

Geld- und Sachspenden werden ab sofort bei allen uns bekannten Sponsoren abge-
fragt. Jeder, der dabei nicht erreicht wurde, bzw. der etwas spenden möchte, kann 
dies natürlich jederzeit tun. Geldspenden können auf das Konto des „Trägervereins 
Von Mering Heim“ bei der Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG, Kto.-Nr. 519 3179 
012, BLZ 370 698 40 eingezahlt werden. Selbstverständlich kann auf Wunsch eine 
Spendenquittung erteilt werden. Die Sachspenden können ab sofort sonntags in der 
Bücherei oder nach den Hl. Messen in der Sakristei abgegeben werden. Hierfür 
schon einmal vielen Dank! 
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Schützenfest in Kreuzberg 
 

Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, 

die St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg lädt Sie 

ganz herzlich zum diesjährigen Schützenfest ein. Wie in den 

vergangenen Jahren, haben wir wieder ein tolles Programm 

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

nehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer. 

Eine besondere Bitte: Zum großen Festzug am Sonntag, den 11. August 2013, 15.00 

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

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

viele Kreuzberger die Strecke säumen und dem Festzug beiwohnen. 

Die Firma Lobbe (Müllentsorgung) bittet die Wimpelketten mit einem Mindestab-

stand von 4,5m zum Boden aufzuhängen, damit die Entsorgungsfahrzeuge ohne 

Behinderung fahren können.  

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

Spaß an unserem Schützenfest 2013. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg 

 

Briefmarken für  "Kinder in Not" 

Da in der Kirche die Sammelstelle für Briefmarken entfernt wurde, können Sie diese 

ab sofort in der Bücherei abgeben. 

Bitte trennen Sie die Marken mit einem Rand von mindestens 1 cm (wenn möglich) 

aus. Die Briefmarken werden wir an die Kirchenzeitung Köln weiterleiten. 

 

Vielen Dank für Ihre Hilfe. 

KÖB Kreuzberg 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 

 

So. 04. August Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 18. August Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 

 
 

SOMMERWUNSCH 
 

Ich wünsche Dir Momente, 
in denen Deine Gedanken  

Pause machen. 
 

Lass sie ins Blaue gehen, 
den Wolken hinterher 

über Häuser, Bäume, Wiesen und Berge. 
 

Lass sie ferne Länder besuchen, 
das Meer überqueren, 
den Horizont erkunden 

und nach den Sternen greifen. 
 

So weit wie das All ist Gottes Güte. 
Sie umspannt die Erde 

und wacht auch über Dir. 
 

(Tina Willms) 

 
Mit diesen Worten wünschen wir allen Leserinnen  

und Lesern des Kreuzbergjournals eine gesegnete Ferien- und Urlaubszeit! 
 

Weitere Informationen der Ev. Kirchengemeinde Klaswipper finden Sie auf der Internetseite 
www.kirche-klaswipper.de oder bei facebook.com/kirchengemeinde.klaswipper 
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Einladung zur Wanderung und zum Museumsbesuch 
Der Arbeitskreis Demographie lädt ein. Am Samstag, den 7. September findet eine 

Wanderung von Kreuzberg nach Vorst (kurz hinter der Grenze nach Westfalen) 

statt. Die Wanderzeit beträgt für eine Strecke max. 1 Stunde. In Vorst wollen wir 

das, bei Vielen vom Hörensagen bekannte Museum von Otto Rafflenbeul besuchen. 

Otto Rafflenbeul hat über Jahrzehnte hinweg  landwirtschaftliche Geräte, Alltagsge-

genstände und Vieles mehr gesammelt und kann überaus anschaulich erklären und 

erzählen. Aus organisatorischen Gründen muss die Besuchergruppe auf 25 Personen 

begrenzt werden, damit sie aufgeteilt in 2 Gruppen durch das Museum geführt 

werden kann. Außerdem wollen wir in Vorst grillen. Aus diesen Gründen ist aus-

nahmsweise eine Anmeldung erforderlich. Eine telefonische Anmeldung  reicht aus 

und ist möglich bei Ulrich Bürger Tel.: 48o3 o. 64258. Wir denken, dass das eine 

tolle Veranstaltung werden kann und würden uns freuen, wenn wir die Maximal-

teilnehmerzahl von 25 Personen (Alte, Junge, Eltern, Kinder) erreichen würden. Alle 

Einheimischen werden den Weg nach Vorst kennen. Egal wie das Wetter wird, fes-

tes Schuhwerk ist beim Wandern immer sinnvoll. 

 
 

Einladung zur nächsten Sitzung des Arbeitskreis Demographie 
Die Augustsitzung des Arbeitskreis Demographie findet am Dienstag, dem  o6. Au-

gust, um 19.3o Uhr,  im Klosterhof, also nicht im von Mering Heim, statt. Eingeladen 

sind alle aus Kreuzberg und Umgebung, denen die Entwicklung unserer Region ein 

Anliegen ist. Es gibt keinen festen Teilnehmerkreis. Jeder ist willkommen. Außerdem 

sind wir  immer dankbar, wenn Vorschläge aus der Bevölkerung kommen, auch 

wenn keine Sitzungsteilnahme erfolgt. Wenn Sie Vorschläge haben, geben Sie sie 

bitte in den Arbeitskreis. Wir möchten uns mit allen Themen befassen, die unsere 

Mitkreuzberger, Mitkupferberger usw. interessieren. Vielleicht können wir Dinge 

umsetzen, die  zunächst unmöglich erscheinen. Gemeinsam erreichen wir, und das 

wissen wir, eine ganze Menge. 
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Nach  den Sommerferien werden acht Kinder aus unserer Einrichtung die Schule 

besuchen. Am Freitag, dem 12. Juli, erlebten sie einen Nachmittag mit vielen Über-

raschungen, unter anderem den Besuch des Spielplatzes Ohler Wiesen, eine Plan-

wagenfahrt und die Bergung  eines Schatzes. Am Abend trafen sich alle Familien zu 

einem gemütlichen Grillabend bei Familie Hedfeld. 

Den letzten Gottesdienst ihrer Kindergartenzeit, feierten die großen Kinder mit ih-

ren Eltern und allen Kindergartenkindern am Donnerstag, dem 18. Juli, zum Thema:  
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In unserem Bewegungsraum wurden die Kinder und ihre Eltern danach feierlich 

verabschiedet.  Die Trommelgruppe führte für alle Gäste das Musical „Die dicke 

Hummel“ auf. Zum Schluss bekamen die Kinder ihren Ordner überreicht, in dem 

Fotos, Arbeitsblätter und Beobachtungen gesammelt werden, um den Entwick-

lungsprozess zu dokumentieren. 

Wir bedanken uns bei allen Kindern und Eltern für die schöne gemeinsame Zeit und 

wünschen, dass in der Schule  diese Melodie aus leisen und lauten Tönen, aus kur-

zen und langen Noten zu einer guten Gemeinschaft führt. 

Das Team des Kindergartens St. Raphael 

 

 

 

Die KfD informiert 
Hallo liebe Mitglieder der KfD! 

Wie ihr ja gewiss durch eure Helferin erfahren habt, möchten wir euch ab dem 

nächsten Jahr die Möglichkeit bieten, den Mitgliedsbeitrag per Lastschrift einziehen 

zu lassen. Wir möchten unsere Helferrinnen damit ein Stück entlasten! 

Wer sich nun von euch dafür entscheidet oder auch schon entschieden hat, möge 

bitte das dafür ausgedruckte, ausgehändigte Formular  ausgefüllt bei seiner Helferin 

oder bei Roswitha  Köser bis zum 1. Oktober abgeben! 

Wer noch Fragen dazu hat, kann sich bei Roswitha Köser  Tel. 02267/4437 melden! 

Vielen Dank und allen einen schöne Ferienzeit! 

Das Vorstandsteam 
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Kinderseite 
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Zu guter Letzt; …  eine Ära geht zu Ende. 
Gertrud Rörig und ihr Mann Helmut, wer kennt sie nicht. 
Eine feste Größe, wenn es um das Wohl der Katholischen Kirchengemeinde in 
Kreuzberg geht. 
Was die beiden (und besonders Gertrud Rörig) in vielen Jahren für die Kirchenge-
meinde geleistet haben, bedarf einer besonderen Würdigung.  Manches Pfarrfest, 
bzw. Kirchturmfest wäre nicht gelaufen, wenn es die Planung und die Arbeit von 
Gertrud Rörig nicht gegeben hätte. 
Ein langes Leben für den Nächsten, für den Glauben, für die Kirche. 
 
Doch am Sonntag, dem 14.07.2013 kam das große Ende; Gertrud Rörig versah wäh-
rend der Sonntagsmesse ihren letzten Dienst als Küsterin. 
Nach einer sehr schön zelebrierten Messe durch Kaplan Schmitz wurde sie nach 
Abschluss der Messe von der gesamten Gemeinde mit viel Applaus verabschiedet. 
Wir blicken ein wenig zurück und fragen nach vielleicht unvergessenen Momenten, 
nach den Absichten für die Zukunft und was Gertrud Rörig sonst noch so bewegt. 

 

Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist 
Gertrud Rörig (GR): Gertrud Rörig 

 

 
KJ: Dein Alter? 
GR: Ich bin 72 Jahre alt. 
 
KJ: Deine Familie? 
GR: Mein Mann Helmut, unsere Kinder 
Andreas, Uta und Ansgar, natürlich die 
drei Schwiegerkinder und bald vier 
Enkelkinder. 
 
KJ: Dein Beruf, oder Dein Werdegang? 
GR: Ich begann als kaufmännische An-
gestellte. Nachdem die Kinder kamen 
war ich Hausfrau und Mutter. Seit 1980 
bin ich in kirchlichen Diensten; in der 
Rendantur, im Pfarrbüro und als Küster 
und Reinigungskraft. 
KJ: Deine Hobbys? 
GR: Es macht mir Spaß unseren Garten 
zu pflegen, zu gestalten und zu ernten. 
Desweiteren lese ich gerne. 
 
KJ: Was macht Dich fröhlich? 
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GR: Überraschungen, wie zum Beispiel 
am 14. Juli in der Kirche. Mit der Fami-
lie und netten Menschen zusammen 
sein, herzliches und fröhliches Kinder-
lachen, wenn unser Gero schon so früh 
am Morgen singt und überhaupt Fami-
lien mit ihren Kindern. 
 
KJ: Was macht Dich  traurig? 
GR: Die Glaubenslosigkeit unserer Zeit 
und dass so wenige Familien mit ihren 
Kindern der hl. Messe beiwohnen. Und 
ich mag keinen Streit in der Familie. 
 
KJ: Gertrud, Du bist ein Mensch, der 
nicht unbedingt gerne von sich Reden 
macht, aber Du warst jetzt so lange für 
viele von uns tätig und das musste 
doch gewürdigt werden. 
Am 14.07.2013 war Dein letzter Sonn-
tagsdienst in der Kirche und zum 
Schluss gab es noch eine kleine Verab-
schiedung für Dich und Deinen Mann. 
Was ging da in Dir vor, was denkt man 
da? 
GR: Na ja, als der Herr Kaplan Schmitz 
uns aufrief nach vorne zu kommen, 
dachte ich schon, „Jetzt kommt was.“ 
Der Gospelchor sang dieses schöne 
Lied „für uns“, dann kam diese extra 
Strophe, das berührte mich und mei-
nen Mann schon sehr. Ich hab mich 
bemüht, die Tränen zurück zu halten.  
Ich weiß gar nicht ob ich alles wahrge-
nommen habe, es strömte plötzlich so 
vieles auf mich ein. Herzlichen Dank für 
all das Schöne, besonders an Adrienne 
für die lieben Worte und die besagte 
Strophe und dem Gospelchor, sowie 
dem Ortsausschuss für die „Riesen-
blume“ und an alle, die applaudiert 

haben. Auch der kfd – Kreuzberg und 
dem Kindergarten St.Raphael sei herz-
lich gedankt für die liebevolle Geste. 
 
KJ: Ja, die ganze Kirche stand auf und 
applaudierte sehr lange, manche spra-
chen sogar von einer Gänsehaut, die 
sie hatten oder gar ein Tränchen in 
den Augen. 
Dein Dienst in der Kirche fand ja eher 
immer im Hintergrund statt, aber man 
hat Dich wohl sehr wahrgenommen. 
Wie sehr freut Dich das oder war es 
halt nur ein Job, den Du ausgeübt 
hast? 
GR: Es hat mich und auch meinen 
Mann sehr gefreut,  so viel Anerken-
nung zu erfahren, das haben wir nicht 
erwartet.  
Und ein Job war es nicht! Jemand 
musste ja diese Arbeit von Herrn 
Arnold übernehmen. Da ich schon viele 
Jahre gewisse Küsterdienste ausgeführt 
habe, bat mich der Kirchenvorstand 
den Küsterdienst voll zu übernehmen. 
Wir haben im Januar 2002 die Rendan-
tur abgegeben und ich konnte mich 
somit einer neuen Aufgabe widmen. 
Für mich war es dann auch eine Her-
zensangelegenheit. 
 
KJ: Viele von uns machen sich sicher 
kein Bild von dem, was Du alles zu tun 
hattest. Kannst Du uns mal kurz be-
schreiben was Deine Aufgaben und 
Tätigkeiten waren? 
GR: Die Aufgaben und Tätigkeiten sind 
erst einmal der liturgische Dienst; dazu 
gehört alles, was für die Gottesdienste 
benötigt wird:  das Auslegen und Weg-
hängen der Paramente, der Textilien, 
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die zu gebrauchen sind, erforderliche 
Bücher auslegen und aufschlagen, li-
turgische Geräte und Gerätschaften 
bereitstellen. Dann muss das „Ewige 
Licht“ natürlich immer brennen, das 
Weihwasser muss immer vorhanden 
und frisch sein und vieles mehr in die-
ser Richtung. Bestellungen für den 
Messbedarf vornehmen, die Opferti-
sche sauber halten, die Leuchter, Schel-
len, das Weihrauchfass und die Monst-
ranz polieren. Für den Blumenschmuck 
sorgen. Dann die allgemeinen Dienste, 
die Wartungsdienste für Glocken, Hei-
zung, Lautsprecheranlage und Orgel; 
den Zustand dieser Geräte und den 
Bauzustand der Gebäude beobachten 
und wenn erforderlich die Handwerker 
bestellen. Die Reinigung der Kirchen-
wäsche, der Alben und der Messdie-
nergewänder, sowie das gesamte In-
ventar pflegen und sauber halten.  Und 
noch Vieles mehr. 
 
KJ: Wie kamst Du eigentlich zu dieser 
Tätigkeit, das ist ja nun alles sehr lan-
ge her. Erzähle uns doch einmal Dei-
nen Werdegang hier in der Gemeinde, 
wann und wie alles begann und wie es 
sich fortsetzte? 
GR: Alles begann 1980 mit der Über-
nahme der Rendnatur. In dieser Zeit 
habe ich einen Einblick in alle Aufga-
benbereiche der Kirche und des Kin-
dergartens erhalten. Es ergab sich dann 
auch, dass ich im Pfarrbüro die Urlaubs 
– und Krankheitsvertretung übernahm 
und etwa ab 1991 auch die Küsterver-
tretung ausübte. Später habe ich dann 
die Sonderdienste, die Hochzeiten, 
Dankmessen, Beerdigungen, Senioren- 

und Schulmessen übernommen. Ab 
Januar 2002 war ich dann als Küster für 
alle Gottesdienste zuständig und ver-
antwortlich. 
 
KJ: In dieser langen Zeit gab es doch 
auch sicherlich einige Höhen und Tie-
fen. Was hat Dich in diesen Jahren 
sehr stark beeindruckt? 
GR: Beeindruckt hat mich während der 
Rendanturzeit die Begegnung mit Kar-
dinal Joachim Meisner im Pfarrhaus, 
die Vorbereitung und Durchführung 
der Firmung mit Weihbischof Rainer 
Maria Woelki  (jetzt Kardinal in Berlin) 
und im vergangenen Jahr das Treffen 
mit Weihbischof Dominik Schwader-
lapp 
 
KJ: Und die Tiefpunkte, gab es da Sa-
chen die Dich geschmerzt haben, die 
Du nicht wieder erleben musst oder 
die persönlich sehr leid taten? 
GR: Es tat mir leid und es hat ge-
schmerzt, dass wir unsere Selbststän-
digkeit als Pfarrgemeinde aufgeben 
mussten. Über den Rest möchte ich 
mich nicht äußern.  
 
KJ: Wie war Dein Verhältnis gegen-
über den Pastören, Kaplänen und Dia-
konen, die Du so erlebt hast? 
GR: Ich denke, dass Verhältnis war gut. 
Jeder ist anders; einzigartig, man stellt 
sich darauf ein und dann klappt es 
auch. 
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KJ: Fällt es Dir jetzt schwer zu gehen 
oder sagst Du jetzt ist es auch genug. 
GR: Ja, jetzt ist es auch genug, einmal 
muss Schluss sein und man wird ja 
nicht jünger. 
KJ: Dir Kirchen, nicht nur die Katholi-
sche, haben es schwer in dieser Zeit. 
Die Zahlen der Gläubigen schwinden, 
die Kirche spart wo sie kann und die 
Jugendlichen fehlen. Du hast das alles 
lange begleitet und auch miterlebt. 
Schmerzt das und was sollte die Kirche 
aus Deiner Sicht dagegen unterneh-
men? 
GR: Es schmerzt schon sehr, wenn man 
sieht, dass die Kirchen immer leerer 
werden und die Jugend und die Kinder 
fehlen. Allerdings beobachte ich bei 
uns, dass in letzter Zeit zum Beispiel die 
Donnerstags-Abendmesse besser be-
sucht wird und das freut mich auch.  
Die Kirche sind wir und es liegt an uns 
sie zu füllen. Die Eltern und Großeltern 
sollten Vorbild sein. Es wäre wichtig 
sich auch in Glaubensfragen weiterzu-
bilden, nicht nur für das Berufsleben. 
Denn in Glaubensfragen wissen wir 
leider nur wenig Bescheid.  
Grundsätzlich, denke ich, sollte mehr 
Positives über den Glauben und die 
Kirche berichtet werden. 
 
KJ: Ist Ökumene ein Weg die Kirchen 
zu füllen? 
GR: Nein, das glaube ich nicht! 
 
 
 

KJ: Du oder Ihr seid jetzt von der 
Pflicht befreit immer da zu sein. Was 
machen die Rörigs mit ihrer gewonnen 
Freiheit? Was schwebt Euch da vor? 
GR: Das wird sich vielleicht alles erge-
ben. Wir können jetzt unsere beiden 
Kinder, die weiter weg wohnen, öfter 
mal besuchen, wir können mehr spa-
zieren gehen und wir haben die Zeit 
entspannt auf unser viertes Enkelkind 
zu warten. 
 
KJ: Und die Hobbys? Was machst Du 
jetzt gerne? 
GR: Mir bleiben weiter die schöne Gar-
tenarbeit und natürlich das Lesen. 
 
KJ: Und zum Schluss; bekanntlich un-
terliegen wir ja alle dem demographi-
schen Wandeln. Was sollen wir hier in 
unserer Gegend tun, um diesen Um-
bruch zu gestalten, hast Du eine Idee, 
wie wir hier in Kreuzberg damit um-
gehen sollen? 
GR: Ich finde, es wird hier schon viel 
geboten. Diese Angebote sollten aber 
auch genutzt, benutzt und auch ge-
pflegt werden. Der demographische 
Wandel findet ja überall statt, daher 
sollte man alles tun, damit der Nach-
wuchs nicht ausbleibt. 
 
KJ: Liebe Gertrud noch einmal herzli-
chen Dank für Deine und Eure Arbeit, 
die uns all die Jahre begleitet hat. Wir 
wünschen Dir und Deinem Mann noch 
eine schöne Zeit im Ruhestand. 
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Kreuzberger Geschichte 

1901 – Ein Hausbau im Oberdorf 
 

 
Bau des Hauses Radermacher (heute Köser, Westfalenstraße 54) 
 

Vor ca. hundert Jahren war unsere Dorfstraße noch nicht komplett bebaut. Erst 
nach und nach wurden die Lücken gefüllt und es entstanden die heute noch vor-
handenen Häuser. Vorwiegend wurde damals im Fachwerkstil gebaut, das heißt, es 
wurde zuerst das Haus fertig gezimmert und danach erst die einzelnen Fachwerke 
mit Mauerwerk gefüllt. Auf dem obigen Bild von 1901 wird das Haus des Zimmerers 
und Schreiners Radermacher gerichtet. Gearbeitet wurde einfach auf der Dorfstra-
ße. Autos fuhren noch nicht und die Pferdefuhrwerke mussten sich einen anderen 
Weg suchen. Links im Vordergrund sieht man die Familie Radermacher mit den bei-
den Kleinkindern und im Hintergrund das Haus der Gastwirtschaft und Handlung 
Müller. Das Haus von Unterstenhöfers und Wille steht noch nicht, so dass der Blick 
frei ist auf die alte Schule des Dorfes. Rechts steht das Haus von Jürgen Herweg 
(früher Blumberg) und links davon führt die Straße nach Ritterlöh. 
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Unser Dialekt 
Die Worte „deuen“ und „trecken“ und deren Abwandlungen sind in unserer Mund-
art weit verbreitet. Deuen ist ein altes rheinisches Mundartwort und geht zurück auf 
das althochdeutsche „thujan“ = drücken, stoßen. Trecken wird für ziehen eingesetzt 
und substantiviert wird es u.a. zu Treck, Trieb und Zug. Das Wort „Trecker“ für 
Schlepper oder Zugmaschine leitet sich von dem Verb „trecken“ ab und geht heute 
weit über den Geltungsbereich des dialektalen „trecken = ziehen“ hinaus. 

 

deuen = drücken 
 
Kumm, help ins die Kaar deuen! Komm, helfe mal die Karre schieben! 
Dämm häv ik enfach nen Euro          Dem habe ich einfach einen Euro 
inne Hand jedeut.                              in die Hand gedrückt. 
Da deusse nix mä draan.             Da drückst du nichts mehr dran. 
Deu nich so!                                      Drück nicht so! 
Jeff die ins en Deu!              Gib dir mal einen Ruck! 
Deu ins die Dür oupen!             Stoß mal die Tür auf! 

 

trecken = ziehen 
 
Treck die Dür tau!   Zieh die Tür zu! 
Treck dik aan un beiil dik!  Zieh dich an und beeil dich! 
Treck nich so!    Zieh nicht so! 
Vi mütten noch die Schruwen           Wir müssen noch die Schrauben 
aantrecken.    anziehen 
Huoll ins dienen Trecker!  Hol mal Deinen Trecker! 
Dä hät üverhaupt keinen Treck  Der hat überhaupt keinen Zug  
noheeme.    nach Hause. 

 

Um diesen beiden Mundartworten wieder mehr Geltung zu verschaffen, findet man 
vielfach heute an öffentlichen Gebäuden bzw. an Gebäuden mit Publikumsverkehr 
an den Eingangstüren statt „drücken“ oder „ziehen“ als Hinweis die Mundartworte 
„deuen“ oder „trecken“. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.08. 70 J. Alfred Ackerschott 
02.08. 85 J. Anni Berger 
03.08. 77 J. Helga Haufer 
08.08. 86 J. Alfons Offermann 
09.08. 72 J. Christel Scheibling 
11.08. 71 J. Rolf Klein 
15.08. 85 J. Klara Dahl 
20.08. 70 J. Marlies Wingenbach 
23.08. 78 J. Willi Stadtkowitz 
26.08. 85 J. Magdalena Dörpinghaus 
27.08. 73 J. Helmut Pernter 

 

Hochzeit 
03.08.  Jessica Zellmer & Christoph Schorde 
03.08.  Sonja Hoffmann & Mario Schnepper 
31.08.  Ricarda & Stefan Knop 
 

Goldhochzeit 
13.08.  Paul u. Edith Plewa 
 

Wir trauern um 
 61 J.  Karl-Heinz Finklenburg 
 85 J. Luzie Brunsbach 
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01.07. 20:00 Ortsausschuss                                     Von Mering Heim 

03.08. 14:00 Hochzeit Jessica Zellmer & Christoph Schorde Ev. Kirche Klaswipper 

03.08. 14:30 Hochzeit Sonja Hoffmann & Mario Schnepper Kath. Kirche 

06.08. 19:30 Arbeitskreis Demographie Klosterhof 

09.08 18:00-20:00 Kinderdisco Mehrzweckhalle 

09.08 20:00 Kreuzberg bebt! Mehrzweckhalle 

10.-12.08. Schützenfest Mehrzweckhalle 

11.08. 9:30 Hl. Messe anlässlich des Schützenfestes Kath. Kirche 

12.08. 10:00 Dankmesse anlässlich des Schützenfestes Kath. Kirche 

17.08. 19:00 
25-jähriges Geschäftsjubiläum 

„Stephan’s Blumenecke“ 
Von Mering Heim 

18.08. 9:30 
Hl. Messe mit Goldhochzeit 

von Paul & Edith Plewa 
Kath. Kirche 

18.08. 10:00 Sport im Ort: Mountainbike-Tour Sportlerheim 

29.08. 13:30 Ferienspaß Schulhof 

31.08. 9:30 Aufbau/Vorbereitung des Kirchturmfestes Kirchparkplatz / vMH 

31.08. 14:30 Hochzeit Ricarda & Stefan Knop Kath. Kirche 

01.09. 10:30 Kirchturmfest Kirchparkplatz 
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