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Nur Mut und Zuversicht 
Ein langer Abschnitt, der mir so treu, 
geht nun zu schnell vorbei. 
Vieles in diesen Tagen beginnt jetzt neu, 
die Unruh ist dabei. 
 
Eine Lehre, neue Schule, ein anderer Beruf; 
auf was ich mich auch bewarb, 
ein Weg, geplant, den ich mir schuf, 
steht vor mir wie ein Berg. 
 
Wie treff ich´s  an wohin ich geh, 
wie werd‘  ich angenommen, 
bis hierher war es schon ok, 
nun drückt’s im Herz beklommen. 
 
Doch hab ich mich bewährt, 
für was ich mir beschert! 
 
Drum muss ich nicht verzagen, 
in diesen and‘ ren Tagen, 
vertraut auf meines Gottes Licht, 
wünsch‘ ich mir Mut und Zuversicht.   von Dieter Köser 
 

Allen, die in diesen Tagen einen neuen Lebensabschnitt 
beginnen, wünschen wir viel Erfolg und Gottes Segen.  
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Änderungen bzgl. Litauen 
Mit dem Tod von Frau Gerda Franke aus Hückeswagen, der Initiatorin der Litauen-

Hilfe, hat sich einiges geändert. Anfang Juli ist sie gestorben und nach einer sehr 

würdigen kirchlichen Feier in der evangelischen Johanniskirche mit einem großen 

Beerdigungszug zu Grabe getragen worden. 20 Jahre lang hat sie fast ausschließlich 

nur für die Ärmsten der katholischen Gemeinde ihres „Sohnes“ Pfarrer Veprauskas 

in Kaunas und, die letzten Jahre, der Gemeinde in Karmélava gelebt und gewirkt. 

Das kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Und diesen ständigen Einsatz kann 

kein anderer weiter erbringen.  Fast 18 Jahre lang haben meine Schwester und ich - 

und mit mir die Kreuzberger Schulkinder zuerst, dann auch viele Erwachsene - die 

Litauen-Hilfe mitgetragen und unterstützt. Das Geld vom Martinssingen war stets 

ein ganz wertvolles Geschenk für die „Kinder der Straße“ in ihrer Tagesstätte. Und 

die Riesenberge von Paketen mit gesammelten Sachen haben manche Not in Litau-

en gelindert. Jetzt stellt das Johannisstift in Hückeswagen keine weiteren Räume 

mehr für die Lagerung zur Verfügung. Und die Kapazität in unserem „Rest-Stall“ ist 

auch sehr begrenzt. Hinzu kommt, dass die Transporte zu teuer geworden sind und 

immer privat bezahlt werden müssen (1700 €). Auch schafft die bald 80-jährige 

Schwester Aldona in Litauen nicht mehr die Verteilung der geschickten Sachen.  

Pfarrer Veprauskas, der jetzt im Juli kurz hintereinander zweimal hier war, zur Beer-

digung und zur Abholung der Möbel und des Hausrats von Frau Franke, wird wahr-

scheinlich im November vorläufig zum letzten Mal nach Wipperfürth kommen. Da 

kann er nur noch Kinderschuhe mitnehmen. Für ihn ist das Ende der Litauen-Hilfe 

von Hückeswagen, wo auch das Konto aufgelöst wird, und von Wipperfürth ein sehr 

starker Einbruch. Doch der litauische Bischof muss die sozialen Aktivitäten des tüch-

tigen Priesters und einzigen Kirchenrechtlers in seinem Land einschränken. Jahre-

lang musste Pfarrer Veprauskas jeden Monat für 5 Tage nach Warschau, eine Stre-

cke von 500 km auf schlechten Straßen, in die Universität fahren, um dort ein Kir-

chenrechtsstudium zu absolvieren. Unter der 70-jährigen russischen Besatzung in 

Litauen war solch eine Ausbildung nicht statthaft, so dass es nun nur diesen einzi-

gen Kenner des Kirchenrechts als „rechte Hand“ des Bischofs in Litauen gibt. Hier 

verweise ich zum Schluss auf einen Artikel, der im nächsten MOSAIK zu lesen sein 

wird über eine Riesenfreude in der Gemeinde in Karmélava, wie auf verschiedene 

Weisen überall Hilfen möglich sind. 

Gertrud Flosbach 
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Theaterstück im Kindergarten St. Raphael 
 

Der Froschkönig 
 
Kirchturmfest 
Sonntag, den 01. September 2013 
 
1. Vorstellung um 14.00 Uhr 
2. Vorstellung um 15.30 Uhr 
 
 
Wir freuen uns auf viele große und kleine Besucher. 
Das Kindergartenteam. 

 

 
Malen im Garten-Atelier 
Malen für Kinder im Garten-Atelier von Adrienne Lütke-Nowak, am Dienstag, den 

17.09.2013; 15.00 - 17.00 Uhr; 10€; bitte telefonisch anmelden: 1240; 

und 

Malen für Erwachsene  im Garten-Atelier von Adrienne Lütke-Nowak, am Dienstag, 

den 17.09.2013; 18.00 - 20.00 Uhr; 10€; bitte telefonisch anmelden: 1240;  

 
 
 

Kindergartenfest zur Einweihung 

der neuen Seil- und Kletterlandschaft 

Samstag 14. September, 15.00 Uhr - 17.30 Uhr 

Kindergarten St. Raphael 
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Info der KÖB 
Ab dem 3. September ist die Bücherei wieder jeden Dienstag von 16.00 bis 18.00 

Uhr geöffnet. 

Auf Ihren Besuch freut sich das Bücherei Team. 

 

Die Zweigstelle der Kreissparkasse in Kreuzberg schließt ihre 

Pforten. 

Am Freitag, dem 13.09.2013 um 12:30 Uhr, wird unsere Filiale der Kreissparkasse 

Köln für immer schließen und damit endet eine lange Epoche. Der Filiale folgt der 

Sparkassenbus, die "regelmäßige Mobile Filiale". Sie soll künftig im Bereich der 

Schule stehen und zwar dienstags und freitags von 15.30-16.30 Uhr. 

 

Der Ortsausschuss informiert: 

Nach den Sommerferien sind die Außenstellen des Pfarrbüros nicht mehr besetzt. 

Messbestellungen können jedoch auch weiterhin angemeldet werden. 

Künftig geht das mit den in den Kirchen ausliegenden Bestellzetteln. Diese können 

in den jeweiligen Kirchen bei den Küstern abgegeben oder per Post verschickt wer-

den. Es besteht auch die Möglichkeit, telefonisch mit dem Pastoralbüro Kontakt 

aufzunehmen (Tel. 02267/8 81 87 0). 

 

In eigener Sache - Information des Kreuzberg Journals 

Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, 

für die kommende Oktoberausgabe müssen wir den Annahmeschluss für Ihre Bei-

träge, aus personaltechnischen Gründen, auf Sonntag, den 15.September 2013 vor-

ziehen. 

Wir bitten um Verständnis. 

Das Journal-Team 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 

 

So. 01.09. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 04.09. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Do. 05.09. Ökumenischer Einschu-
lungsgottesdienst 

GGS Kreuzberg 

08.00 Uhr Kath. Kirche 

Kreuzberg 

So. 15.09. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 22.09. Gottesdienst 

Jubiläumskonfirmation 

11.00 Uhr Ev. Kirche 

Klaswipper 

Mi. 18.09. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 29.09. Gottesdienst  09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 

 
 

Bitte vormerken!!! 
 

In der Zeit vom 7. bis 12. Oktober 2013 findet die Bethelsammlung statt. 
 

Abgabestellen: 
Garage am Ev. Gemeindehaus Klaswipper 

Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 
 

Gesammelt werden gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe (bitte paarweise 
bündeln!), Handtaschen, Plüschtiere und Federbetten.  

 
 

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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Bier vom Fass 
& 

deftiger Abendimbiss 
& 

tolles Programm 
& 

Gemütlichkeit 
 

VK: € 11,- 
AK: € 13,- 

 
Vorverkauf im 
Gemeindebüro 

Klaswipper, 
nach den Gottesdiensten 

oder bei R. Hentze 

 

Zweiter kabarettistischer  
Spätschoppen 

Renate Coch 

Cochmopolitan 
 

Stand-up-Kabarett und Klaviercomedy 
über das moderne Medienleben 

der Frauen und Männer von Welt 
 

am Samstag, den 12. Oktober 2013 
ab 19.00 Uhr 

im Gemeindehaus Klaswipper 
 

Die moderne Frau fliegt zum Shoppen nach Mailand  
und kehrt mit 2,99 €-Teelichtern von IKEA zurück. 

Unsere Facebook-Freunde schicken 
uns 2678 Glückwünsche,  

die ein Geburtstagspraktikant beantwortet. 
Und Kabarettistin Renate Coch ist so mediensüchtig, 

dass ihr der Hausarzt reales Leben verordnet hat. 
 

Tapetenwechsel ist angesagt! 
 

Folgen wir Renate Coch, der Finalistin des Swiss Co-
medy Awards, auf einer Reise durch  

unsere mediale, reale und kolossale Welt. 
Sie hat bei einem japanischen Reiseveranstalter „Eu-

ropa in 7 Tagen“ gebucht   
und nimmt uns natürlich mit. 

 
Unterwegs beantwortet Renate Coch weltbewegende Fragen wie:  
Warum wird der nächste Bundeskanzler garantiert ein Nerd?  
Wieso ist RETRO eigentlich TREND? 
Wie viele Weltwirtschaftsnachrichten verträgt ein Gartenzwerg? 
Und warum sind heute Frauen für Männer total einfach zu verstehen? 
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zur Infoveranstaltung „Café Kupferberg“ 

am Dienstag, den 10. September 2013 um 17:30 Uhr im Gemeindezentrum Kup-

ferberg die ev. Kirchengemeinde Klaswipper plant, im November 2013 im Gemein-

dezentrum Kupferberg, ein Café zu eröffnen. Anfänglich dienstags, später auch 

donnerstags, bieten wir von 15.30 Uhr bis 18 Uhr ein Angebot an Kaffee, Kuchen, 

Snacks und mehr an. Darüber hinaus wird es an manchen Tagen ein Themenange-

bot wie zum Beispiel ein Literaturcafé, Musikcafé und Kreativcafé geben. 

Zu unserer Infoveranstaltung laden wir alle ein, die Interesse an unserer Idee haben, 

Lust, ihre Gedanken mit einzubringen und die Möglichkeit, uns in jeglicher Form zu 

unterstützen, sowie alle unsere zukünftigen Gäste.  

Bereits in der Entstehungsphase startet ein Strick & Häkelcafé am jeweils 3. Diens-

tag im Monat von 17.30 bis 20 Uhr das erste Treffen findet am 17. September statt. 

 

Kontakt: 

Monika Offermann (Strick & Häkelcafé) 02267/6599929 

Tilman Ruffler  (Allgemeines)  0162/7103340 

tilman.ruffler@gmail.com  
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Seniorenkreis 
Kreuzberg 

    „Kartoffelfest“ 

       bei den Senioren 

 
 
Unter diesem Motto findet am  
 

Mittwoch, dem 11. Sept. 2013, 

      um 15.00 Uhr im von Mering Heim 

 
der nächste Seniorennachmittag statt. 
 
Wenngleich es nicht den gewohnten Kuchen gibt, ist für das leibli-
che Wohl bestens gesorgt. Lassen Sie sich überraschen! Über eine 
rege Teilnahme würden wir uns freuen. 
 
Wer neugierig geworden ist, kann sich unserem Kreis jederzeit 
anschließen. Auch Gäste sind gerne gesehen. 
 

Das Seniorenteam 
 
Eine Stimme aus dem Seniorenkreis: 
 

Wir gehören seit 2 Jahren zum Seniorenkreis, 
ständiger Besuch ist ein guter Beweis. 
Man hat uns geworben und betreut, 

und wir haben es gewiss nicht bereut. 
 

Die Seniorennachmittage sind einfach toll, 
und für die Helferinnen sind wir des Lobes voll. 

Auch die Ausflüge sind einfach Spitze, 
für ein Fest bei den Senioren ich flitze! 
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Neuer Bäcker im  

Ende August wird der Backbetrieb der Bäckerei Braun eingestellt. Wir danken an 

dieser Stelle Thorsten Braun und seinem Team für die jahrzehntelange gute Zu-

sammenarbeit. Wir wünschen Euch alles Gute für die Zukunft. 

Die Schließung der Backstube in Halver veranlasste uns dazu, einen neuen Lieferan-

ten für Brot & Backwaren zu suchen.  

Mit Rolf Felder und seinem Team haben wir einen guten 

Partner gefunden, der nun seit dem 15.08.2013 Kreuz-

berg „mitversorgt“. Wir freuen uns, unseren Kunden 

weiterhin täglich ein großes Sortiment an Backwaren 

anbieten zu können. 

Über das „normale“ Sortiment hinaus erfüllen wir nun auch gerne Sonderwünsche. 

Falls Sie Kuchen oder Torten für spezielle Anlässe benötigen, die Bäckerei Felder 

nimmt Ihre Wünsche gerne entgegen. Ein Fotobuch mit Beispielen für Torten und 

Kuchen liegt an unserer Brötchentheke aus.  

Im Übrigen, die beliebten DinDop Dinkelbrötchen backt Rolf Felder weiterhin für 

uns, ein Dank geht an Thorsten Braun, der seinem Kollegen das Rezept hierfür zur 

Verfügung gestellt hat. 

Wir sind zuversichtlich, dass für jeden Kunden etwas in dem neuem Backwarensor-

timent dabei ist und freuen uns auf Ihren nächsten Einkauf! 

Georg & Jochen Offermann 

 

Die kfd informiert… 

In diesem Jahr soll es wieder stattfinden: 

Unser beliebtes 

am Sonntag, 6. Oktober 2013, im Anschluss an die Hl. Messe. 

Infos zur Anmeldung im nächsten Journal, Ende September. 

Das Team der kfd Kreuzberg  
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Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ startet wieder 2014 –  
und Kreuzberg ist dabei! 
 
„Jeder Ort ist einzigartig, aber letztlich ist das Wir-Gefühl 
entscheidend“ 
Dieser Ausspruch der Vertreterin eines beteiligten Dor-
fes aus dem Süden unserer Republik verbunden mit der 
Frage „Was ist das Besondere an unserem Ort?“ könnte 
auch für unser Dorf der Auftakt zu den Vorbereitungen 
für den Dorfwettbewerb 2014 sein. 
 
Diese Frage wollen wir vom Bürgerverein und Demogra-
phie-Arbeitskreis an Sie weitergeben: 
Was ist das Besondere an unserem Dorf? – und weitergehend: Was wünschen Sie 
sich über das Bestehende hinaus noch für unser Dorf? 
 
Der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beurteilt u.a. das soziale und kulturelle 
Leben im Dorf, die aktive Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger bei der Gestal-
tung des Dorflebens, bei der Erhaltung oder Verbesserung von Einrichtungen zum 
Nutzen aller, bei der Erhaltung von Dorftraditionen oder Entwicklung neuer Ideen. 
In diesem Bereich gibt es Einiges, womit Kreuzberg punkten kann – aber:  
Wo fehlt uns noch etwas? Wo wünschen wir uns noch etwas? 
 
Weitere Kriterien des Wettbewerbs sind die Baugestaltung sowie die Grüngestal-
tung im Ort und deren Entwicklung. Damit gemeint ist die Erhaltung, Pflege, Verbes-
serung und Neugestaltung von privaten und öffentlichen Gebäuden, von Gemein-
schaftseinrichtungen, Denkmalen, Spiel- und Sportanlagen, Straßen, Gärten etc. 
unter Berücksichtigung von Natur und Umwelt. 
Auch hierzu die Frage: Wo fehlt uns noch etwas? Was fehlt uns noch in unserem 
Dorf? 
 
Bürgerverein und Demographie-Arbeitskreis nehmen Ihre Anregungen gerne entge-
gen. Beim Kirchturmfest am 1. September wird es wieder eine Pinnwand geben, auf 
der Sie Ihre Ideen und Anregungen notieren können. Wir sind natürlich auch per-
sönlich vor Ort und freuen uns über ein Gespräch mit Ihnen. Über unsere E-Mail-
Adresse ak-demografie@dorf-kreuzberg.de können Sie uns ebenfalls erreichen. 
 
Unser Dorf hat Zukunft! – und Kreuzberg ist dabei!! 
 
Bürgerverein und Demographie-Arbeitskreis  
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Nach Größen sortierter 
 
 
 

in Kreuzberg 

►Kindersachen für Herbst und Winter◄ 
 
 
 
 

Wann: Samstag, den 7. September 2013 
 von 11.00 bis 13.30 Uhr (durchgehend) 

 

Wo: von-Mering-Heim in Kreuzberg 
 (unterhalb der Kirche) Im Siepen 2 

 

Was: Kinderbekleidung in sämtlichen Größen 
 Nur Herbst-/Winter-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 Samstag, dem 24. August 2013, 

von 10.30 bis 11.30 Uhr im von-Mering-Heim 
 (unterhalb der Kirche, Im Siepen 2) 
  

● am Sonntag, dem 1. September 2013  
 ab 11.00 Uhr (Flohmarktbude) während des Kirchturmfestes 
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Presseinformation der Kreissparkasse Köln 

Köln, den 22. August 2013 

Drei neue Regional-Filialen mit deutlich ausgeweitetem Leistungsangebot 

im Oberbergischen Kreis 

Bürger sind eingeladen zu den Eröffnungstagen in Engelskirchen, Waldbröl 

und Wipperfürth 

„Nah dran. Mehr drin.“ Unter dieser Zielrichtung hat die Kreissparkasse Köln – wie 

bereits berichtet – ihre Vertriebsstruktur weiterentwickelt. In Kürze wird dies für die 

Kunden im Oberbergischen Kreis sichtbar. Die Weiterentwicklung basiert auf drei 

Eckpfeilern: Dies ist erstens die Ausweitung des Leistungs- und Beratungsangebots 

im gesamten Geschäftsgebiet, etwa durch die Schaffung neuer Regional-Filialen, das 

Angebot der Vermögensberatung in mehr Filialen sowie die Zusammenlegung von 

Kleinstgeschäftsstellen zu größeren, leistungsstärkeren Filialen. Zum zweiten wird 

das Online- Angebot weiter ausgebaut und erlaubt etwa eine persönliche Beratung 

auch über das Internet per Videochat, inklusive der Möglichkeit zum direkten Ver-

tragsabschluss. Dritter Baustein ist die bedarfsgerechte Grundversorgung mit Basis- 

Finanzdienstleistung in der Fläche, etwa durch den ergänzenden Einsatz Mobiler 

Filialen. 

Drei neue Regional-Filialen und Regionaldirektionen 

In der neuen Direktion Oberberg, welche insgesamt sieben Kommunen im Kreisge-

biet umfasst und die Direktor Benno Wendeler verantwortet, wird die weiterentwi-

ckelte Vertriebsstruktur über das Wochenende 13. bis 16. September 2013 umge-

setzt. Innerhalb der Direktion Oberberg entstehen drei neue Regionaldirektionen, 

zugleich werden drei Filialen zu Regional-Filialen erweitert. Dort bietet die Kreis-

sparkasse Köln ab dem Umsetzungswochenende ein deutlich ausgeweitetes Leis-

tungsangebot. Dieses erstreckt sich von der Privatkundenberatung über die Vermö-

gens- und Wertpapierberatung bis hin zum Private Banking. Auch die Baufinanzie-

rungsberatung, die Beratung durch Versicherungsexperten und die Geschäftskun-

denberatung finden in den Regional-Filialen statt. Verantwortet werden die Regio-

naldirektionen und Regional-Filialen von drei neuen Regionaldirektoren: 

 Peter Ueberberg (Regionaldirektion Engelskirchen mit Sitz in der Regional-

Filiale Engelskirchen) 



 

13 

 Ralf Waßer (Regionaldirektion Waldbröl mit Sitz in der Regional-Filiale 

Waldbröl) 

 Helmut Wagner (Regionaldirektion Wipperfürth mit Sitz in der Regional-

Filiale Wipperfürth) 

Erweiterte Öffnungszeiten in den Regional-Filialen 

Zum gleichen Zeitpunkt werden die Öffnungszeiten in den drei Regional-Filialen 

ausgeweitet. Diese bleiben künftig montags und donnerstags eine halbe Stunde 

sowie freitags eine Stunde länger geöffnet. 

Die neuen Öffnungszeiten in Engelskirchen, Waldbröl und Wipperfürth lauten: 

Montag und Donnerstag:  9 – 13 Uhr, 14 – 18.30 Uhr 

Dienstag, Mittwoch und Freitag:  9 – 13 Uhr, 14 – 16.30 Uhr 

Verstärktes Beraterteam zur Betreuung der Firmenkunden und Freiberufler 

Die Firmenkundendirektion Oberberg unter der Leitung von Josef-Klaus Blumberg 

hat ihren neuen Sitz in der Wipperfürther Hochstraße und verfügt über einen weite-

ren Standort in Waldbröl. Hier werden die Firmenkunden und Freiberufler aus der 

Region künftig durch ein verstärktes Beraterteam betreut. 

Eröffnungstage der Regional-Filialen 

Große Eröffnungsfeiern finden am Samstag, den 14. September 2013, in den Regio-

nal-Filialen Engelskirchen, Waldbröl und Wipperfürth in der Zeit von 10.30 bis 15.00 

Uhr statt. Hierzu lädt die Kreissparkasse Köln alle Bürgerinnen und Bürger aus der 

Region herzlich ein. Die Besucher erwartet ein buntes Programm, unter anderem 

mit Gesprächsrunden zu aktuellen Finanzthemen, Auftritten von lokalen Musik- und 

Tanzgruppen, Mal-Aktionen für Kinder, Gewinnspielen und vielen Überraschungen. 

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
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Kinderseite 

 

blau 

grün 

orange 
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Kreuzberg ist nicht allein der Nabel der Welt. 

Es geht ums Reisen, etwas Neues entdecken, andere Kulturen kennenlernen, ja ein 
Teil dieser Kultur zu werden. 
So etwas wird heute von vielen, besonders Studierenden verlangt und erwartet.  
Globalisierte Welt, Gleichschaltung der Kulturen? Ist das Fluch oder Segen? 
Wie wird später einmal der Begriff „Heimat“ definiert? 
Es gibt und gab schon viele in Kreuzberg und Umgebung, die auszogen, die Welt 
kennenzulernen. Die Gründe dazu sind vielfältig; Reiselust, Abenteuerlust, berufli-
che Erfordernisse und natürlich als Voraussetzung für einen Studiengang, nimmt 
man diese Strapazen auf sich. Aber sind das Strapazen? 
 
Wir sprechen heute mit Anna-Lina Berg, die Mitte Juni  von einem längeren Aufent-
halt aus England zurückkam.  
Wie ist es ihr ergangen, was hat sie bewegt, hat sich bei ihr etwas durch die Reise 
verändert und was sie sonst noch so treibt. 

 

Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Anna-Lina Berg (ALB): Anna-Lina Berg. 

KJ: Dein Alter? 
ALB: Ich bin 23 Jahre alt. 

KJ: Deine Familie? 
ALB: Zu meiner Familie gehören meine 
Eltern Ute und Manfred Berg und mein 
Bruder Raphael. 

KJ: Dein Beruf oder Deine Ausbildung? 
ALB: Ich bin gerade auf dem Weg 
Grundschullehrerin zu werden. Den 
Bachelor habe ich letztes Jahr abge-
schlossen. Jetzt fehlt noch der Master. 

 

 

KJ: Deine Hobbys? 
ALB: Ich singe sehr gerne und mag es 
zu schwimmen. Außerdem verbringe 
ich gerne viel Zeit mit meiner Familie 
und meinen Freunden und ich liebe es 
zu reisen!  
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KJ: Was macht Dich fröhlich? 
ALB: Ich bin fröhlich, wenn ich meine 
Familie und Freunde um mich habe, 
der Umgang mit Kindern und ein gutes, 
klassisches, kölsches Karnevalslied!  

KJ: Was macht Dich traurig? 
ALB: Ungerechtigkeit und Intoleranz. 

KJ: Anna-Lina allein … in der Welt. 
Und, hat sich bei Dir was durch diese 
Reise, die ja deutlich mehr war als ein 
Trip, verändert? Wenn ja, wie merkst 
Du das selbst und was hat sich geän-
dert/ verändert? 
ALB: Natürlich haben sich einige Dinge 
verändert. Besonders mit ein bisschen 
Abstand wird das jetzt deutlich. Um 
ehrlich zu sein, waren die ersten Wo-
chen wieder hier zu Hause fast ein 
bisschen „enttäuschend“ in Hinblick 
auf Veränderungen. Alles war wie vor-
her, nichts hatte sich verändert, ob-
wohl ja doch eine gewisse Zeit vergan-
gen war. Wenn ich jetzt aber drüber 
nachdenke, haben mich viele Erfahrun-
gen, die ich in England machen durfte, 
in irgendeiner Art und Weise geprägt. 
Und es ist schön zurück zu kommen an 
einen Ort, wo eben das meiste einfach 
so bleibt wie es war!  

Ich konnte in England Erfahrungen für 
meine Zukunft als Lehrerin sammeln. 
Ich habe an drei verschiedenen Ge-
samtschulen gearbeitet und eine dieser 
Schulen kann man als Brennpunktschu-
le bezeichnen, in der Drogen, Alkohol 
und Gewalt an der Tagesordnung stan-
den. In diesen Situationen lernt man zu 
schätzen, dass man in einem kleinen, 
hübschen und behüteten Dorf wie 

Kreuzberg aufwachsen durfte. Meine 
Erfahrungen an dieser Schule haben 
mich im Nachhinein auch positiv beein-
flusst, auch wenn ich das während 
meiner Zeit in England anders gesehen 
habe.  

KJ: Was studierst Du? 
ALB: Ich studiere Englisch und evange-
lische Theologie auf Grund-, Haupt- 
und Realschullehramt mit dem 
Schwerpunkt Grundschule an der Uni-
versität Osnabrück. Meinen Bachelor 
habe ich letzten Sommer, bevor ich 
nach England gegangen bin, abge-
schlossen. Nun steht noch ein Jahr 
Masterstudium auf dem Programm.  

KJ: Du bist erst 23 Jahre und hast 
schon seit letztem Jahr den Bachelor 
und gehst jetzt den Master an. 
Wie passte da noch eine Reise rein 
oder war dies Teil des Studiums? Was 
hat Dich bewegt und wie kam es dazu 
nach England zu gehen? 
ALB: Für den Masterabschluss für das 
Fach Englisch benötigt man einen Aus-
landsaufenthalt in einem englischspra-
chigen Land für mindestens drei Mona-
te. Ich habe mich also erkundigt, was 
für mich in Frage käme und bin auf das 
Programm des Pädagogischen Aus-
tauschdienstes der Kultusministerkon-
ferenz gestoßen. Dieser Aufenthalt war 
für acht Monate vorgesehen. Da ich 
aber sowieso mal eine längere Zeit ins 
Ausland wollte, bot sich dieses Pro-
gramm an. Ich habe mich also bewor-
ben und musste schweren Herzens am 
Rosenmontag nach Hannover zum 
Vorstellungsgespräch und habe doch 
tatsächlich den Rosenmontagszug in 
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Kreuzberg verpasst! Aber es hat sich ja 
gelohnt und passend zur Feier im Pro-
beraum war ich zurück!  

KJ: Warst Du allein oder hattest Du 
eine Begleitung? 
ALB: Ich bin zwar alleine hin- und auch 
alleine zurückgekommen, trotzdem 
war ich dort selten alleine. Ich habe 
Besuch aus Deutschland bekommen 
und dort viele Menschen unterschied-
lichster Nationen kennengelernt, die 
auch viel Spaß an Wochenendtrips und 
einem Bier oder einem Cider im Pub 
hatten. 

KJ: Von wann bis wann warst Du ei-
gentlich in England? 
ALB: Mein Flieger nach London ging am 
30. September 2012 und am 15. Juni 
bin ich wieder in Kreuzberg angekom-
men. 

KJ: Wie und wo wohnt man, wenn 
man als Studentin unterwegs ist? 
ALB: Eine meiner Schulen hat mir die 
Wohnungssuche sehr erleichtert. Allen 
Fremdsprachenassistenten, auch de-
nen aus Spanien und Frankreich, wurde 
eine Wohnmöglichkeit angeboten, die 
ich gerne angenommen habe. Ich habe 
also in einem sehr schönen englischen 
Haus gelebt, mit einem Ehepaar und 
zwei weiteren Studenten. Wir, die drei 
Studenten, haben uns die obere Etage 
geteilt, mit einem Bad und einer klei-
nen Küche. Bei meinen Reisen habe ich 
meistens im Hostel übernachtet. 

KJ: Gab´s Heimweh? 
ALB: Ja klar, gerade das englische Wet-
ter in den ersten Wochen und dazu die 
neuen, schwierigen Erfahrungen in der 

„Problemschule“, haben mich so eini-
ges Heimweh spüren lassen. Zum Glück 
gibt es heute ja Skype und alleine der 
Gedanke daran, dass man im Notfall in 
knapp zwei Stunden mit dem Flieger 
wieder zu Hause sein kann, helfen 
schnell darüber hinweg. 

KJ: Du studierst u.a. Englisch und von 
daher war die Sprache sicher kein 
Problem, aber wie schnell kann man 
sich an die dortigen Gepflogenheiten 
gewöhnen? Was ist dort anders als 
hier? Hast Du bemerkt, dass Du viel-
leicht etwas Englisches übernommen 
hast? 
ALB: Es gibt schon Unterschiede, aber 
ich finde es sehr schwer, diese zu be-
nennen. Manchmal kommen einfach 
Situationen auf, wo man ganz genau 
weiß, das gäbe es zu Hause nicht, oder 
das würde man zu Hause anders re-
geln.  
Übernommen habe ich auf alle Fälle 
den englischen Tee! Bei mir gibt es nun 
jeden Tag schwarzen Tee mit Milch!  

KJ: Was war Deine Aufgabe in Eng-
land? Gab es Vorgaben von der Uni 
oder konntest Du frei wählen, was Du 
machen wolltest? 
ALB: Der Aufenthalt im Ausland soll 
laut Uni „studienrelevant“ sein. Da ich 
das Lehramt anstrebe, war die Arbeit 
an den Schulen natürlich sehr nah an 
meinen Zukunftsplänen. Ich hätte aber 
durchaus auch dort studieren  oder ein 
Praktikum im sozialen Bereich machen 
können. 
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KJ: Und wo warst Du überall einge-
setzt? 
ALB: Ich war in Northampton in Mit-
telengland an drei Schulen. An diesen 
Schulen habe ich teilweise den 
Deutschunterricht übernommen oder 
kleinere Gruppen speziell auf Examen 
oder mündliche Prüfungen vorbereitet. 
Die meisten Schüler und Schülerinnen 
waren in den Vorbereitungen für ihre 
A-levels (Vergleichbar mit unserem 
Abitur). Außerdem habe ich für die 
jüngeren Schüler AG‘s angeboten, zum 
Beispiel mit dem Thema Weihnachten, 
wo wir sogar einen Päckchen- und 
Briefaustausch mit der Herrmann-Voss-
Realschule in Wipperfürth auf die Bei-
ne gestellt haben. 

KJ: Gibt es Unterschiede im deutschen 
und im englischen Schulsystem? Wie 
sehen die aus und könnten wir was 
von der Insel übernehmen? 
ALB: Es gibt große Unterschiede! Ich 
persönlich möchte aber ungern vieles 
davon übernehmen! 
Man kann dort z.B. nicht sitzen bleiben. 
Das nutzen viele Schüler aus. Ich hatte 
einen Schüler (bzw. eben nicht!), der 
nur drei Tage pro Jahr in die Schule 
kam und trotzdem versetzt wurde. Was 
meiner Meinung nach jedoch positiv 
ist, dass Klausuren von fremden Leh-
rern korrigiert werden, sodass wirklich 
die Leistung der Schüler bewertet wird 
und persönliche Sympathien keine 
Rolle spielen. Im Allgemeinen wird das 
deutsche Schulsystem besonders von 
den Briten sehr bewundert! 

 

KJ: Du warst als junge Lehrerin nah an 
den Menschen dort. Wie sind die 
Schüler, die Eltern und die Kollegen? 
Wie hat man Dich dort aufgenom-
men? Gab es vielleicht auch Vorbehal-
te, weil Du Deutsche bist? 
ALB: Ich bin sehr freundlich aufge-
nommen worden, viele Schülerinnen 
und Schüler waren an mir und meiner 
Kultur interessiert. Auch mit den Kolle-
gen und den anderen Fremdspra-
chenassistenten habe ich mich gut 
verstanden und viele kann ich nun zu 
meinen Freunden zählen. Es gab nur 
einen kleinen Zwischenfall, als ein 
Schüler mich mit dem unschönen Gruß 
aus der deutschen Geschichte begrüß-
te. Das Lehrerkollegium hat hinter mir 
gestanden und sich sogar bei mir ent-
schuldigt, was mir wiederum zeigte, 
dass es generell keine Vorbehalte gibt 
aufgrund meiner deutschen Herkunft 
und wenn doch, werden diese in keins-
ter Weise toleriert. 

KJ: Großbritannien ist relativ groß mit 
vielen unterschiedlichen und wunder-
schönen Landschaften. 
Was hast Du touristisch erlebt? Gab es 
ein Highlight? 
ALB: Wann immer ich konnte, habe ich 
mich an Wochenenden ins Auto ge-
setzt und habe das Land erkundet. 
Cornwall ist wunderschön! Die Klippen 
am Lands End sind einfach unbe-
schreiblich. Am meisten beeindruckt 
hat mich jedoch Schottland. Die letzten 
drei Wochen habe ich mit einem 
„Roadtrip“ durch Wales und Schottland 
verbracht. Die riesigen Berge und Seen 
in Schottland haben mich ziemlich um-
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gehauen. Und die Menschen dort sind 
unglaublich freundlich! 

KJ: Und ist England eine Reise wert? 
Was spricht dafür dieses Land zu be-
suchen? 
ALB: Absolut! England ist ein sehr 
schönes Land mit sehr freundlichen 
Menschen und unglaublich vielen Scha-
fen, die einfach so auf der Straße ste-
hen! Alte Herrenhäuser stehen an je-
der Ecke und die oft hügelige Land-
schaft hat mir besonders gut gefallen. 
England hat sehr alte, attraktive Städte 
wie Cambridge und Oxford. London ist 
eine absolute Weltstadt!  Außerdem 
kann sich die freundliche Kneipenkultur 
sehen lassen! 

KJ: Dein Wirken dort klingt sehr enga-
giert, aber auch hier bei uns bist Du in 
punkto „Ich tu watt“ gut unterwegs. 
Erzähle uns doch einmal, was Du hier 
und anderswo machst. 
ALB: Vor dem Studium habe ich häufig 
in der evangelischen Kirchengemeinde 
bei der Kinder- und Jugendarbeit mit-
gemacht. Dann habe ich eine Zeit lang 
in der Schützenkapelle die Klarinette 
gespielt und auch beim Kinderturnen 
ausgeholfen. 
In Osnabrück habe ich dann beim Pro-
gramm "Balu und Du" teilgenommen 
und habe ein benachteiligtes Grund-
schulkind 1  1/2 Jahre lang begleitet. 
(1-2 mal die Woche Hausaufgaben 
machen, Spiele spielen, in den Zoo 
gehen, malen, basteln, lesen üben, 
backen, usw.) 

 

 

KJ: Dein liebstes Hobby ist Reisen. 
Was ist heute für Dich Heimat? 
ALB: Heimat ist und bleibt der Ort, wo 
es Menschen gibt, denen man sich 
nicht erst vorstellen muss. Ich mag es 
sehr durchs Dorf zu gehen und zu grü-
ßen und gegrüßt zu werden von Men-
schen, die man bereits aus der Grund-
schulzeit kennt. Seien es nur flüchtige 
Bekannte, Nachbarn und natürlich 
auch Familie und Freunde. Wie schon 
gesagt ist meine Heimat ein sehr wich-
tiger Ort, an den ich immer zurück-
kommen kann und werde.  

KJ: Für wie wichtig hältst Du es, dass 
die Jugendlichen oder junge Erwach-
sene auf die Reise gehen. 
Sollte oder muss das jeder machen? 
Wie siehst Du die, die lieber boden-
ständig und nicht weit von zu Hause 
bleiben möchten? 
ALB: Ich denke, dass man durch Reisen 
und besonders durch Menschen, die 
man auf diesen Reisen trifft, viel lernen 
kann. Wenn man andere Kulturen mal 
selbst erlebt, erlebt man die Schönheit 
der fremden Dinge und wird offen für 
Neues. Ich weiß aber auch, dass das 
nicht unbedingt etwas für jeden ist und 
auch das ist verständlich. Wenn man 
allerdings die Chance bekommt mal 
etwas Neues zu erfahren, würde ich 
jedem vorschlagen, es einfach mal 
auszuprobieren. Auch ich komme ger-
ne nach Hause zurück und bin gerne 
Teil des Dorfes.  

KJ: Aber Du gehst weiter in die Ferne? 
Hast Du schon ein neues Ziel? 
ALB: Ja, ich würde gerne mehr reisen 
und fremde Länder besuchen. Auf mei-
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ner Wunschliste stehen momentan 
Kanada und Ruanda oder Uganda. Mal 
sehen, was klappt… erst mal kommt 
jetzt der Master! 

KJ: Und nun noch die letzte Frage zum 
demograpischen Wandel. Was meinst 
Du, wie soll Kreuzberg damit umge-
hen? Sollte sich was ändern, wie sind 
Deine Ideen? 
ALB: Ich denke, dass das Dorf schon 
sehr gute Ansätze gefunden hat. Ich 
würde mir wünschen, dass der Arbeits-
kreis weiter am Ball bleibt, um die At-

traktivität des Dorfes zu halten bzw. in 
kleinen Schritten weiter zu steigern, 
damit auch in 20 Jahren viele junge 
Familien in Kreuzberg leben. Einen 
Dorfgrillplatz könnte ich mir z.B. gut 
vorstellen! 

KJ: Liebe Anna-Lina, vielen Dank für 
die Zeit und die Antworten, die Du uns 
geschenkt hast. 
Wir wünschen Dir viel Erfolg für Dein 
weiteres Studium und immer einen 
Reise-Schutzengel an Deiner Seite. 
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Kreuzberger Geschichte 

Bergbau in Niederscheveling 

 
Das Bergische Land ist reich an Erzlagerstätten. Mit der Auffaltung des Rheinischen 
Schiefergebirges im Zeitalter des Oberkarbons vor ca. 300 Mill. Jahren wurden Erz 
führende Gesteinsschichten aus der Tiefe mit in den oberflächennahen Bereich be-
fördert. So konnte man in der Kupferberger Erzgrube jahrhundertelang Kupfererze 
in hoher Qualität abbauen. Aber auch an weiteren Orten befanden sich förde-
rungswürdige Erzlagerstätten. So auch noch an einer anderen Stelle unseres Dorfes 
und zwar in der Nähe von Niederscheveling. Hier befindet sich heute noch der Erzs-
tollen mit der vorgelagerten Abraumhalde. Es ist nicht genau bekannt, wann und 
von wem die Grube betrieben wurde. Wahrscheinlich wurde sie im 19. Jahrhundert 
erschlossen. Mit Hammer und Meißel hat man einen Stollen von ca. 135 m Länge 
gegraben, um an die wertvollen Kupfererze zu gelangen. Welche Mühen damit ver-
bunden waren, kann man sich leicht vorstellen. Nachdem die Kupferader abgebaut 
war, geriet die Grube in Vergessenheit. Heute dient der alte Erzstollen den Fleder-
mäusen als Zufluchtsstätte. Neben dem Bergwerk in Kupferberg wird unsere Dorf-
geschichte also noch mit der Historie eines zweiten Bergwerks bereichert. 
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Unser Dialekt 
In dieser Ausgabe stellen wir den Lesern die in unserer Mundart oft verwendeten 
Adjektive „drüje = trocken“ und „naat = nass“ vor. In vielen täglichen Redewendun-
gen werden diese eingesetzt, wobei man mit dem Wort „drüje“ recht unterschiedli-
che Zustände beschreiben kann. 
 
 
Hier einige Beispiele: 
 
drüje = trocken, langweilig, nicht spannend 
 
Dä Kauken is alt tiämlich drüje.         Der Kuchen ist schon ziemlich trocken. 
Et is tiämlich drüje im Jahren.           Es ist ziemlich trocken im Garten. 
Mit sonem drüjen Kerl künn ik           Mit so einem langweiligen Mann könnte  
et nich uthaalen..                               ich es nicht aushalten. 
Hei hät sien Auto drüje jefahren.       Er hat sein Auto trocken gefahren. 
Dat wor ins wir en drüjen Oowend.   Das war mal wieder ein trockener Abend. 
 
 
naat = nass 
 
Dit Johr häffe wir ins in naat.   Dieses Jahr haben wir mal wieder 
Freujohr.    ein nasses Frühjahr. 
Du muß die Blaumen noch naat  Du muss die Blumen noch nass 
maken.     machen. 
Et is noch te naat tam Mäjen.  Es ist noch zu nass zum Mähen. 
Die Strote is noch naat,   Die Straße ist noch nass, 
pass op biem Fahren.   Pass auf beim Fahren. 
Et is naat dobuten, dau dik  Es ist nass draußen, zieh dir 
Stieweln an.    Stiefel an. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.09. 71 J. Jakob Scheibling 
07.09. 79 J. Franz-Josef Umbach 
14.09. 84 J. Maria Chimtschenko 
14.09. 79 J. Horst Meinerz 
20.09. 85 J. Liesel Dahl 
25.09. 77 J. Anna Funke 
26.09. 82 J. Harald Steinhauer 
26.09. 75 J. Alois Heider 
29.09. 99 J. Maria Janßen 
30.09. 80 J. Marianne Schmitz 
30.09. 75 J. Anneliese Dreiner 
 

Silberhochzeit 
02.09.  Kordula & Otto Raffelsieper 
 

Wir trauern um 
 76 J. Irmgard Pernter 
 80 J. Günter Köser 
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01.09. 9:30 Hl. Messe zum Kirchturmfest Kath. Kirche 

01.09. 9:30 Abendmahlgottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

01.09 10:30 Kirchturmfest Kirchparkplatz 

03.09. 19:30 Arbeitskreis Demographie von Mering Heim 

04.09. 15:00 Frauenhilfe Ev. Gemeindezentrum 

05.09. 8:00 Ökumenischer Einschulungsgottesdienst Kath. Kirche 

07.09. 11:00-13:30 Flohmarkt von Mering Heim 

07.09. 14:00 
Wanderung zum Museum von Otto Rafflen-

beul 
Kirchparkplatz 

10.09. 17:30 Infoveranstaltung „Cafe Kupferberg“ Ev. Gemeindezentrum 

11.09. 15:00 Seniorennachmittag von Mering Heim 

14.09. 15:00-17:30 Kindergartenfest Kita St. Raphael 

14.09.-15.09. Treckertreffen Erlen 

15.09. 9:30 
Feldmesse beim Treckertreffen (Hl. Messe in 

der Kirche entfällt) 
Erlen 

15.09. 9:30 Gottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

17.09. 17:30-20:00 Strick- und Häkelcafe Ev. Gemeindezentrum 

17.09. 15:00-20:00 Malen im Garten-Atelier Lütke-Nowak 

18.09. 15:00 Frauenhilfe Ev. Gemeindezentrum 

21.09. 14:00-16:00 AWO-Basar AWO Familienzentrum 

21.09. 10:00-16:00 Kinderbibeltag von Mering Heim 

22.09. 8:00-18:00 Bundestagswahl Wahllokale 

29.09. 9:30 Gottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

30.09. 20:00 Ortausschuss von Mering Heim 
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