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Der goldene Monat 
 
Schwalben haben sich versammelt, 
sitzen still im Großverbund, 
auch andre ziehen nun von dannen, 
tun so ihren Abschied kund. 
 
Denn der Herbst will Einzug halten, 
lässt den Sommer nun erkalten, 
der so heiß war und so schön, 
und die Luft aus warmem Fön. 
 

Doch des alten Sommers Macht, 
strahlt erneut mit letzter Pracht. 
Denn in den heimischen Gefilden, 
steh‘n Wald und Flur so bunt und gülden.  
 
Von solch einer großen Zier; 
im Oktober bleib ich hier, 
muss nicht wandern, 
wie die Andern. 
Oktober, du bist als Monat mein Pläsier.  
 

       von Dieter Köser 

  



 

1 

Erinnerung 
In der Märzausgabe des Kreuzberg-Journals haben wir zur Teilnahme an einem Fo-

towettbewerb unter dem Titel  „Landschaftsfotografie rund um Kreuzberg / Kup-

ferberg“ eingeladen. Wir möchten noch einmal  auf den damaligen Artikel hinwei-

sen und daran erinnern, Fotos bis 12. Okt. einzusenden  oder sich telefonisch bei 

Ulrich Bürger (Tel.: o2267/48o3 o. o2267/64258) zu melden. Drei schöne Preise 

warten auf Sie.  Die Fotos  möchten wir in einer Ausstellung während der Bücher-

ausstellung am 26./27. Okt.  im Von-Mering-Heim  zeigen. Über eine rege Teilnahme  

am Wettbewerb und natürlich  auch an der Ausstellung würden wir uns sehr freuen. 

Der Arbeitskreis Demographie 

Wir laden ein zum Kastanienfest 
Die Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus im Seelsorgebereich Wipperfürth hat  in 

den letzten beiden Mosaikausgaben  mitteilen müssen, dass die alte Rosskastanie  

hinter dem Chor der Kirche Kreuzberg wegen festgestellter erheblicher Schäden  auf  

Dauer nicht gerettet werden kann. Wir  und viele im Dorf konnten das zunächst gar 

nicht glauben.  Der Baum sieht von unten  völlig gesund aus, trägt volles Laub  und 

überall sind seine Früchte zu erkennen. Die Kirchengemeinde hat ein Gutachten 

erstellen lassen, das  zu dem Ergebnis kommt, dass die Kastanie dauerhaft nicht 

erhalten werden kann.  Der alte Baum, der wahrscheinlich so alt ist wie die Kirche 

selbst und vielleicht nach ihrer Fertigstellung gepflanzt worden ist,  hat in hohem 

Alter zumindest schon  einen starken Pflegeschnitt ertragen müssen. Alte Kastanien 

vertragen  solche  Eingriffe nur sehr schwer. Sie sind häufig nicht in der Lage, die 

entstandenen Wunden durch Rindenbildung wieder zu schließen. Dies hat zur Folge, 

dass sie an den Schnittstellen krankheitsanfällig werden, dass Pilze eindringen kön-

nen usw.. Dies ist bei der Kreuzberger Kastanie geschehen. Der Baum benötigt eine 

erste umfassende Pflegemaßnahme, die sein  heutiges Erscheinungsbild schon stark 

verändern würde.  Hierfür würden Kosten  zwischen 2.ooo,-- €  und 3.ooo,-- € ent-

stehen. Und der Baum müsste mindestens alle 2 Jahre  durch ein Fachunternehmen  

gepflegt werden. Hierdurch  würden weitere Kosten entstehen.  Wir denken, dass 

wir das Dorf hätten mobilisieren können, sich gemeinsam mit der Kirchengemeinde  

finanziell zur Rettung der Kastanie  einzusetzen und die ersten und auch die laufen-

den Kosten  mit zu finanzieren.  Voraussetzung dafür müsste auch aus unserer Sicht 

sein, dass der Baum dadurch auf Dauer  zu retten wäre. Dies ist aber nicht der Fall.  

Wir haben  2  weitere Meinungen von Fachleuten eingeholt, die zu einem ähnlichen 
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Ergebnis kommen wie der Gutachter, den die Kirchengemeinde beauftragt hat.  Im 

günstigsten Fall bleibt dem Baum noch eine Lebensdauer von ca. 15 Jahren. Die 

Kreuzberger Rosskastanie ist alt und krank. Das ist sehr schade, aber alles auf dieser 

Erde findet irgendwann sein natürliches Ende. Vor diesem Hintergrund sollten wir 

die Entscheidung der Kirchengemeinde, die Fällung der Kastanie zu beantragen, 

mittragen und nach vorne sehen. 

In jedem Ende liegt vielleicht tatsächlich auch ein neuer Anfang.  Aus diesem Grun-

de möchten wir zu einem Kastanienfest einladen. Nach der Messe am Erntedank-

sonntag, dem 6. Okt., laden die Frauen der KFD  ab ca. 1o.3o Uhr wie jedes Jahr zum  

Erntedankfrühstück ins Von-Mering-Heim ein.  Ein Stück weit zeitlich parallel ab ca. 

11.oo Uhr planen wir ein kleines Kastanienfest.  Redaktionsschluss für  das jetzt  

vorliegende Kreuzberg-Journal war schon am 15. Sept.. Dieser Bericht musste daher 

schon sehr früh geschrieben werden. Wir wissen selbst noch nicht so recht, was bei 

diesem Fest so alles passieren wird und wer alles mitmachen möchte. Ideen werden  

ganz aktuell entwickelt. Fest steht schon heute, dass Ralf Karthaus, einer der  sehr 

guten Kreuzberger Hobbyfotografen, und vielleicht auch der eine oder andere Mit-

streiter, Fotos  von Einzelpersonen, Kindern, Familien und von wem auch immer  

mit und unter der Kastanie aufnehmen wird. Die Fotos können später  gegen eine 

Spende erworben werden.  So kann jeder noch mal seine ganz besondere Beziehung 

zur Kastanie zum Ausdruck bringen. Denn Generationen von Kindern haben  in und 

unter der Kastanie gespielt. In die Kastanie sollte man heute jedoch nicht mehr klet-

tern.  Heute Morgen, am 12. Sept.,  lagen  schon Kastanien  noch in der Schale  un-

ter dem Baum. Sie waren innen  allerdings noch ganz weiß. Wir hoffen, dass sie am 

6. Okt. reif sind und dass gerade Kinder sie zum Basteln  verwenden können.   

Wie gesagt, in jedem Ende liegt ein neuer Anfang.  Wir wollen Sie und Euch deshalb  

einladen,  reife Früchte der Kreuzberger Kastanie zuhause einzupflanzen und 

dadurch für  reichlich Nachwuchs der  „alten Dame“, der Kreuzberger Rosskastanie,  

zu sorgen.  Auf diese Weise  lebt sie in der Zukunft vielleicht in einigen unserer 

Hausgärten fort. Die Kirchengemeinde hat zugesagt,  die Kastanie solange stehen zu 

lassen, bis sie ihre reifen Früchte abgeworden hat. Was sonst noch am 6. Okt. ge-

schieht,  wissen wir heute noch nicht und müssen wir abwarten. Wir würden uns  

freuen, wenn  viele Kreuzberger aller Generationen die Einladung zum Kastanienfest 

annehmen und die alte Rosskastanie noch einmal feiern und danach verabschieden 

würden. 

Der Arbeitskreis Demographie 
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Einladung zum Erntedankfrühstück am 6. Oktober 2013 

ab 10.30 h im Anschluss an die Hl. Messe im von Mering Heim. 
Erwachsene 5 €, Kinder 2€. 

Interessierte melden sich bitte bis Donnerstag, 03.10.2013, an bei  

Bärbel Felderhoff, Telefon 4770 oder bei 

Elisabeth Nies, Telefon 5511. 

 

Einladung zum Wallfahrt nach Kevelaer 

am 9. Oktober 2013 

Interessierte melden sich bitte umgehend an bei 

Gaby Wasserfuhr, Tel. 5745  oder 

Marlies Wingenbach, Tel. 5115. 

Abfahrt ab Kirche Kreuzberg, 07.00 Uhr. 

Rückkehr in Kreuzberg, ca. 19.00 Uhr. 

Der Fahrpreis richtet sich nach der Zahl der Anmeldungen und liegt zwi-

schen 15 und 20 €.  

------- 

Herzlichst euer kfd-Team. 

 

Hängengelassen - Vergessen 
Im Von Mering Heim hängen seit längerer Zeit 3 Jacken und zwar: 

Eine Jeans-Jacke, eine graue Strickjacke (groß) und eine dunkle Kinder-Regenjacke 
mit Silberstreifen an den Ärmeln, ebenso ist die Kapuze innen Silber. 

Schauen Sie bitte nach, ob Sie diese vermissen! 

Übrigens, im Sportlerheim liegen noch mehr Sachen! 
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Langjährige Ehrenamtlerin  

    mit „Goldener Hand“ ausgezeichnet 
 

<<Marlies bekommt die goldene Hand, 

Marlies, das ist ja allerhand, 

was Du in all den Jahren schufst, 

mit Deinen Händen – ohne Lohn! 

Marlies bekommt die goldene Hand!>> 

Mit der „Goldenen Hand“ wurde Marlies Wingenbach für herausragende Leistungen 

für die ältere Generation am 11.09.2013 in einer kleinen Feierstunde anlässlich des 

Seniorennachmittages ausgezeichnet. 

„Frag nicht, was Dein Land für Dich tun kann, sondern frag, was Du für Dein Land 

tun kannst!“ 

Dieses Zitat von John F. Kennedy ist auch das Lebensmotto von Marlies Wingen-

bach. Mit ihrer christlichen Lebenseinstellung hat sie seit der Gründung des Senio-

renkreises im März 1982 bis heute die Geschicke des Seniorenclubs entscheidend 

mitgestaltet und mitgeprägt. Dank ihrer individuellen Fähigkeiten übte sie im Laufe 

dieser fast 32 Jahre alle Aufgaben gewissenhaft und beispiellos aus, angefangen von 

der verantwortungsvollen Leitungsposition über Schriftführerin, Kassiererin und 

noch vieles mehr.  

Und so war die Laudatio fast ein Spiegelbild der gesamten Chronik des Senioren-

kreises, der ihr viel zu verdanken hat. Ein Frühstückskorb seitens der Senioren und 

ein Fotobuch, das ihre vielfältigen Einsätze in den zurückliegenden drei Jahrzehnten 

dokumentiert, wurden ihr mit einem „DANKE-Lied“ überreicht. 

Frau Lüttke-Nowak vom Ortsausschuss bedankte sich mit anerkennenden Worten 

für diesen außerordentlich langen ehrenamtlichen 

Einsatz mit einer schönen, herbstlich bepflanzten 

Blumenschale. 

„Die Welt braucht immer heute wie morgen 

die treuen Hände, die sich sorgen. 

Sie braucht die hilfreiche gute Hand, 

sie braucht viel Liebe und Verstand, 

sie braucht, wer säh‘ das nicht wie wir, 

mehr Menschen, die so sind wie DU!“ 

Das Seniorenteam 
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KAB Haussammlung 
In den nächsten Wochen führt die KAB wieder die alljährliche Haussammlung für 

das Weltnotwerk durch. Das Motto lautet: 

„Gebt ihr ihnen zu essen“ – Damit alle satt werden. 

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

 

Wallfahrt der KAB 
Die KAB lädt am 3. Oktober zur Wallfahrt nach Neviges ein. Der Programmablauf ist 

aus dem Schaukasten an der Kirche ersichtlich.  

Ihre KAB Kreuzberg 

 

Pfarrgemeinderatswahl  
(Auszug aus dem MOSAIK der Kath. Kirchengemeinde Wipperfürth Sept. 2013) 

Am 9. und 10. November dieses Jahres werden in allen (Erz-)Bistümern in NRW die 

Pfarrgemeinderäte neu gewählt. Auch bei uns sind alle kath. Gemeindemitglieder 

ab dem 14. Lebensjahr aufgerufen, den Pfarrgemeinderat zu wählen. Mit dem 

Wahlkreuz wird bekräftigt, ja, wir möchten der Kirche, der Gemeinde grenzlose 

Möglichkeiten eröffnen. Als Wähler und Wählerin geben wir einen Auftrag zur Ge-

staltung: Menschen sollen durch ihre speziellen Charismen die Kirche vor Ort mit 

Geist und Leben erfüllen und ihr auf diese Weise Zukunft geben.  

Vor der Wahl im November wird für Kreuzberg noch ein Kandidat gesucht. Der „ide-

ale“ Kandidat sollte 

….mit beiden Beinen im Leben und in der Welt stehen 

….bereit sein, eine Weggemeinschaft im Glauben zu wagen 

….für neue Aufgaben entsprechende Kompetenzen und Fähigkeiten mitbringen 

sowie Spaß an der Herausforderung „Pfarrgemeinderat auf Seelsorgebereichsebe-

ne“ haben 

….Zeit für die Arbeit im Pfarrgemeinderat haben (im Durchschnitt wöchentlich 2-3 

Std.) 

Interessierte können sich beim Pastoralbüro melden, Tel. 88 18 70 
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Ansprechpartner bei den Dorfvereinen 

Im Folgenden finden Sie Ansprechpartner der örtlichen Vereine, Gruppierungen, 

Treffen usw. Diese Liste soll künftig regelmäßig im Journal erscheinen. Falls Ergän-

zungen/Änderungen/Streichungen gewünscht sind, bitte informieren Sie die Redak-

tion.  

Arbeitskreis Demographie 
Ulrich Bürger, 02267/4803, ak.demographie@dorf-kreuzberg.de 

AWO Familienzentrum Elfriede Ryneck 
Tanja Sandknop, 02267/82648, fz-elfriede-ryneck@awo-rhein-oberberg.de 

Bücherei (KÖB) 
Annette Radermacher, , 02267/8889614 

Bürgerverein (BVK) 
André Großbischowski, 02267/8721670, info@dorf-kreuzberg.de 

Ev. Kirche Klaswipper / Ev. Gemeindezentrum Kupferberg (EGZ) 
Karin Stephanow, 02267/5359, reinhard.stephanow@t-online.de 

Feuerwehr 
Stefan Berghaus, 02267/828884, berghaus.st@t-online.de 

Flohmarkt-Team 
Monika Weber, 02267/5630, mdw.weber@t-online.de 

Gemeinschaftsgrundschule Kreuzberg (GGS) 
02267/880667, ggs-kreuzberg@online.de 

ROT-WEISS Kreuzberg 
Manuel Köster, 02267/657751, karneval@dorf-kreuzberg.de 

Kath. Arbeiterbewegung KAB 
Wilfried Köser, 02267/4883 

Kath. Frauen Deutschland KFD 
Roswitha Köser, 02267/4437, kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de 

Kath. Kindertagesstätte St. Raphael 
Mechtild Pfeifer, 02267/5381, KigaSt.Raphael@t-online.de 

Kath. Kirche - Pastoralbüro Wipperfürth 
02267/881870 

Kath. Kirche - Ortsausschuss 
Adrienne Lütke-Nowak, 02267/1240, adriennenowak@yahoo.de 
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Kirchenchor/Gospelchor 
Jürgen Herweg, 02267/1690 

Kreuzberg-Journal 
Dieter Köser, 02267/4437, journal@dorf-kreuzberg.de 

Männergesangverein (MGV) 
Gerd Wurth, 02267/5916, GA.Wurth@t-online.de 

Messdiener 
Enrico Avola, 02267/9101, info@messdiener-kreuzberg.de 

Schützenkapelle 
Simon Offermann, 02267/872858, simonoffermann@web.de 

Schützenbruderschaft 
Detlef Smigaj, 02267/657917 

Seniorenkreis 
Anita Wurth, 02267/5916, GA.Wurth@t-online.de 

Spielgruppe 
Katrin Hoffmann, 02267/8889385, katrin-dh@gmx.de 

Sportverein  (VfB) 
Henry Wuttke, 02267/888189 

Taubenverein 
Oliver Ackerschott, 02267/5617 

Trägerverein von Mering Heim 
Rainer Offermann, 02267/5803 

VideoClub 
Raphael Berg, 02267/655861, videoclub@dorf-kreuzberg.de 

 

 

Lebendiger Adventskalender 2013 
Auch in diesem Jahr soll unser beliebter lebendiger Adventskalender wieder statt-

finden. Termine nimmt ab sofort Eva Hufenstuhl, Tel. 680880, entgegen. Es wird 

jetzt schon darauf hingewiesen, das die Liste der Termine im November-Journal  -

hoffentlich komplett (von 1-24) - vorgestellt werden soll. 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 

 

Mi. 02.10. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 06.10. „Punkt 11“-Gottesdienst zum 
Erntedankfest 

11.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper  

So. 06.10. Offene Tür 15.00 Uhr  Ev. GH Klaswipper 

Mi. 09.10. Aktion: Sauberes EGZ Kupfer-
berg 

08.30 Uhr  EGZ Kupferberg 

So. 13.10. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 16.10. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 27.10. Gottesdienst mit Taufe 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Do. 31.10. Gottesdienst zum Reformati-
onstag 

19.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
 

Des Weiteren laden wir zu folgenden Veranstaltungen ein: 

Sa. 05.10. Lektorenschulung 10.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper 

Fr. 11.10. Ökumenischer Gottesdienst 

„Franziskus von Assisi-Gottes 
armer Troubadour“ 

18.00 Uhr Pfarrkirche 

St. Nikolaus 

Sa. 12.10. Kabarettistischer Spätschoppen:  

„Cochmopolitan“ 

19.00 Uhr Ev. GH Klaswipper 

So. 13.10. „Gemeinde in Fahrt“  Köln 

 
Nähere Informationen zu diesen Veranstaltungen entnehmen Sie bitte den Flyern, 

dem Gemeindebrief und/oder der Internetseite www.kirche-klaswipper.de 
Außerdem finden Sie uns bei facbook.com/kirchengemeinde.klaswipper! 
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Ausverkauft! 
Nachdem unser Kirchturmfest im vergangenen Jahr buchstäblich ins Wasser gefal-

len ist, konnten wir uns in diesem Jahr über trockenes Wetter und viele Besucher 

freuen. 

Zur Eröffnung wurde die Festmesse unter Leitung von Kaplan Dr. Michael Schmitz 

und Diakon Michael Kaluza vom Kindergarten St. Raphael und dem Gospelchor sehr 

gelungen gestaltet. Unsere Kirche war bis auf den letzten Platz gefüllt und für viele 

Teilnehmer blieben nur noch Stehplätze. 

Anschließend lockte die Schützenkapelle mit ihrem Platzkonzert die Gäste auf das 

Festgelände an der Kirche. Viele bekannte Stände und Aktivitäten luden zum gemüt-

lichen Miteinander ein. Neu waren in diesem Jahr die Löschvorführungen unserer 

Freiwilligen Feuerwehr und Kirchturmführungen, die aufgrund des großen Interes-

ses auch im nächsten Jahr wieder angeboten werden sollen. 

Für das leibliche Wohl sorgten wie immer mehrere Ess- und Trinkangebote. Wäh-

rend bei den Getränken in der Weinbude, im Bierstand und beim Kaffeetrinken 

reichlich Nachschub vorhanden war, musste das Essensangebot im Laufe des Tages 

vor der großen Nachfrage kapitulieren. Als erstes hieß es schon gegen 14:00 Uhr: 

„Reibekuchen ausverkauft!“. Später war auch das Salatbuffet weitgehend abge-

räumt. Am frühen Abend kam die Nachricht: „Würstchen ausverkauft!“ und zuletzt 

auch „Fritten ausverkauft, alles weg!“. Ähnlich ging es in der Cafeteria zu. Alle Ku-

chen fanden hungrige Abnehmer und auch der Waffelteig wurde bis zur letzten 

Kelle aufgebraucht. 

Die vielen Helfer und Spender haben sich über die gute Resonanz gefreut und hof-

fen, dass keine Besucher durstig oder hungrig geblieben ist. 

Dank des guten Besuches ist für den Erhalt unseres von Mering Heimes ein Über-

schuss von rd. 4.000 Euro erwirtschaftet worden, und damit fast doppelt so viel wie 

im vergangenen, verregneten Jahr. Auch hierfür bedankt sich der Ortsausschuss und 

der Trägerverein bei allen Helfern, Spendern und Besuchern ganz herzlich. 
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Betrachtung und Bestimmung unter dem Mikroskop 

Wassermobil der Biologischen Station Oberberg 

Einsammeln der Kleinstlebewesen am Bach 

Kinderexkursion an den Neyebach 
Der Demographiearbeitskreis hatte in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station 

Oberberg für den 29.08.2013 die Kinder unseres Dorfes zu einer Exkursion an den 

Neyebach eingeladen. In einer Demonstration vor Ort sollten die Kinder das vielfäl-

tige Leben im Wasser erleben, kennen und begreifen lernen. Ca. 20 Kinder waren 

der Einladung gefolgt. In Begleitung von Judith Kaula und einigen Eltern hatten sich 

die Kinder von Kreuzberg aus zu Fuß auf den Weg gemacht. Frau Kerstin Kiani von 

der Biologischen Station Oberberg hatte mit ihrer Assistentin am Neyebach schon 

alles vorbereitet, so dass nach dem Eintreffen der Kinder schnell mit den Aktivitäten 

begonnen werden konnte. 

Nach einer kurzen Einführung 

wurden die Kinder mit Scha-

len und kleinen Eimern ausgestattet und zusammen ging es jetzt an den Bach, um 

die diversen Kleinstlebewesen vorsichtig einzusammeln. Jedes Kind ging dabei für 
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sich auf die Suche und in kurzer Zeit waren die Behälter mit den verschiedensten 

Exemplaren gefüllt. Diese wurden anschließend zusammengetragen und in kleine 

Schalen für die Betrachtung unter dem Mikroskop vereinzelt. Danach wurden die 

Tiere und Larven unter dem Mikroskop untersucht und bestimmt. Was da alles 

sichtbar wurde: Fliegen- u. Insektenlarven, Schnecken, Käfer u. Spinnen, Krebstiere, 

Strudelwürmer u. Egel, Wanzen und noch vieles andere mehr. In einem Bach leben 

unzählige Kleinstlebewesen. Den Kindern wurde bewusst, wie wichtig ein sauberer 

Bach für die Natur und unsere Umwelt ist. Nach der Betrachtung unter dem Mikro-

skop und der Bestimmung wurden die eingesammelten Tiere wieder dem Bach 

übergeben. Nach ca. zwei Stunden „harter Arbeit“ war dann anschließend für die 

Kinder noch Zeit genug, die mitgebrachten Lunchpakete zu verzehren. Froh gelaunt 

und um ein Naturerlebnis reicher trat man anschließend gemeinsam den Heimweg 

an. 

Bericht über die Wanderung zum „Heimatmuseum“ von Otto 

Rafflenbeul in Vorst 
Knapp 20 Wanderer haben sich am Samstag, den 7.September von Kreuzberg aus 

auf den etwa einstündigen Weg nach Vorst gemacht. Der Wettergott hatte ein Ein-

sehen und hat den Regen genau für diese Zeit eingestellt, so dass man mit fast sau-

beren Schuhen in Vorst ankam. 

Und da konnten alle nur staunen über die unzähligen alten Schätze, die Otto 

Rafflenbeul im Laufe der Zeit in seiner Scheune gesammelt hat. Über mehrere Eta-

gen verteilt findet sich fast alles, was es in früheren Jahren für das Leben und die 

Arbeit in Haus und Hof, Feld und Wald gegeben hat. Angefangen von Sortimenten 

von Bohnenschnibbelmaschinen, Kaffeemühlen, Brotschneidemaschinen, Sammel-

tassen oder Waffeleisen bis zu Sensen, Waagen, Schlössern, Zangen und Werkzeu-

gen der verschiedensten Art oder einer fast kompletten Schusterwerkstatt. Auch 

einige exotische Ausstellungsstücke wie Versteinerungen aus Marokko, Haifischzäh-

ne von den Seychellen oder eine z.T. nachgebaute Kanone sind dabei; daneben las-

sen einige alte Motoren und Maschinen die Augen der Männer glänzen. Und zu fast 

jedem Stück weiß Otto Rafflenbeul eine Geschichte zu erzählen, entweder über den 

früheren Verwendungszweck, über das Alter des Gegenstandes oder wie er denn 

den Schatz – wo auch immer – gefunden hat. Um wirklich alles in Augenschein zu 

nehmen, müsste man mindestens noch einmal, besser mehrmals, hin; vielleicht 
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auch mal mit Kindern, die dort sehen könnten, wie Großeltern oder auch Urgroßel-

tern so gelebt haben. 

Gestärkt mit leckerem Grillfleisch und Würstchen ging es wieder zurück nach Kreuz-

berg – und pünktlich ab Ritterlöh begann auch der Regen wieder! 

Ein interessanter Ausflug – dem noch weitere folgen können. 

Barbara Löffler 

 

Die Katholische Öffentliche Bücherei Kreuzberg lädt ein: 

 

Liebe Medienfreunde, 

viele Neuerscheinungen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Machen Sie 

sich selbst oder auch Freunden und Familie ein Geschenk mit Büchern und anderen 

Medien! 

Bei der diesjährigen Weihnachtsausstellung 

am 26.10.2013 von 14.00 bis 18.00 Uhr 

und 

am 27.10.2013 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

in den Räumen des von Mering Heim mit Cafeteria 

präsentieren wir Ihnen rund 300 Titel ausgewählter Neuerscheinungen des Jahres. 

Bestellen Sie bei uns Ihre Lieblingsbücher – zum Nutzen der Bücherei und unserer 

Leser. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Büchereiteam 

PS: Für die Cafeteria sind wir auf Ihre Hilfe angewiesen und würden uns über eine 

Kuchenspende sehr freuen.  
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Wer waren und sind wir, wohin gehen wir? 

Eine Geschichte zum Anfassen. 

Von jeher schauen wir Menschen gerne zurück auf unsere Wurzeln, auf das was 
früher war,  wie unsere Ahnen gelebt und auch gefühlt haben. Wir leiten Vieles von 
dem ab, wie es mal war, um zu begreifen, wer wir sind und vielleicht auch wohin 
unsere Reise einmal gehen wird. 

Dabei spielen die großen Geschichten und Epochen der Welt eher eine nebensächli-
che Rolle gegenüber den Ereignissen, die sich in der heimischen Region abgespielt 
haben. Dort spiegelte sich das Leben mit seinen Einflüssen und seinen ganzen bun-
ten Fassetten. Wie war es früher im Bergischen zu leben und was haben wir über-
nommen? Wie hat der Vater meines Vaters gelebt, unter welchen Einflüssen stan-
den die Leute damals und sogar, welchen Einfluss hatte z.B. die Umwelt, die Arbeit 
und mannigfaltige andere Dinge auf das Leben? Schon immer interessiert an sol-
chen Themen ist Thomas Halbach, ein echter „Bergischer Jung“ den es von Rem-
scheid über viele Umwege nach Kreuzberg verschlagen hat. Er nimmt die bergische 
Geschichte sehr ernst und ist seit kurzer Zeit Vorsitzender des „Bergischen Ge-
schichtsverein“ BGV, der die Dachorganisation für viele örtliche Geschichts- und 
historische Vereine des Bergischen Landes ist. Gerade jetzt im September feierte 
der BGV sein 150-jähriges Bestehen in der historischen Stadthalle Wuppertal. Eine 
erste große Herausforderung für den Kreuzberger. Was er bewirken will, wie er mit 
seiner neuen Aufgabe umgeht und was er sonst noch so denkt, darüber sprechen 
wir mit Thomas Halbach. 

 

Kurz gefragt 

Journal individuell 
von Dieter Köser 

 

 

Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Thomas Halbach(TH): Thomas Halbach 

KJ: Dein Alter? 
TH: 52 Jahre 

KJ: Deine Familie: 
TH: Meine Frau Martina, unsere Söhne 
Maurits und Lennart 
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KJ: Dein Beruf oder Werdegang? 
TH:  Meine Ausbildung zum Landwirt 
absolvierte ich auf Betrieben in Lüttrin-
ghausen (Gut Tannenhof) und Mon-
heim (Neuverser Hof). Anschließend 
startete ich mein Agrarstudium an der 
geschichtsträchtigen Landwirtschaftli-
chen Fakultät der Friedrich-Wilhelms 
Universität in Bonn-Poppelsdorf. Nach 
dem Grundstudium spezialisierte ich 
mich auf den Fachbereich Pflanzenpro-
duktion und beschäftigte mich in mei-
ner Diplomarbeit am Institut für Land-
technik mit dem Thema  Verfahrens-
technik in der Landtechnik. 1988 
schloss ich mein Studium erfolgreich 
zum Diplom-Ingenieur Agrar (Dipl.-
Ing.Agr.) ab. 

Meinen beruflichen Start fand ich bei 
Raiffeisen. Hier konnte ich nebenbei 
eine kaufmännische Ausbildung erfolg-
reich ablegen. Ich durchlief Stationen 
von der betriebswirtschaftlichen Abtei-
lung (Münster) bis zur Geschäftsführer 
Position (Oldenburg/Westerstede). 
1996 machte ich mich selbständig im 
Bereich Unternehmensberatung. Über 
die freiberufliche Tätigkeit fand ich den 
Weg zum Buchhandel und Verlagswe-
sen. Dies war auch ein Weg zurück ins 
Bergische Land. 

Heute bin ich Inhaber der Buchhand-
lung Nettesheim in Wuppertal-
Cronenberg, leite darüber hinaus die 
vier Bergischen Buchhandlungen mei-
nes Bruders Arndt Halbach in Rem-
scheid-Lennep, Radevormwald, Hü-
ckeswagen und Wipperfürth. Zusätzlich 
leite ich den 2012 gegründeten Bergi-
schen Verlag mit Sitz in Remscheid. 

KJ: Deine Hobbys? 
TH: Ausgiebiges Lesen, unser Garten, 
neues beim Kochen ausprobieren und 
mit Freunden verspeisen. 

KJ: Was macht Dich fröhlich? 
TH: Meine Familie und gute Gespräche. 

KJ: Was macht Dich traurig? 
TH: Dass sich die Menschen von vielen 
sinnlosen Dingen ablenken und unter-
halten lassen und darüber, dass sie sich 
selbst und ihre Familie vergessen. Dass 
die Beschleunigung der Welt viele 
überfordert, wir uns nach der Ent-
schleunigung sehnen und doch alles 
dafür tun, dass es so bleibt. 

KJ: Ist die Definition Geschichte und 
Historie für Dich eine andere, wenn 
man weiß, dass man irgendwo in der 
Ahnenreihe derer von Bohlen und 
Halbach steht?  
TH: Nein eigentlich nicht. Das glückli-
che daran, dass die beiden Namen 
Bohlen und Halbach zusammenkamen 
und schließlich zu den Krupps hinzuge-
fügt wurden, lag darin, dass sich das 
Krupparchiv und deren Leiter Wilhelm 
Berdrow intensiv mit der Ahnenge-
schichte der Familie Bohlen und Halb-
ach beschäftigte. Berdrow legte we-
sentliche Grundsteine zur Ahnenfor-
schung der Halbachs in seinem Folian-
tenbuch von 1921 über die Familie 
Bohlen und Halbach. Gedruckt wurde 
es in der Grafischen Anstalt der Fried-
rich Krupp Aktiengesellschaft, Essen. Es 
wurde noch in Blei gesetzt und ge-
druckt. Abbildungen wurden koloriert 
und eingeklebt. Eine echter Offenba-
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rung für Liebhaber schöner Bücher. 
Findet man heute nur noch sehr selten. 

KJ: Was hat Dein Interesse an Ge-
schichte geweckt? Was waren die 
Auslöser? 
TH: Zur Bergischen Geschichte bin ich 
letztlich durch meinen Großvater Fried-
rich Halbach (Molkereidirektor aus 
Lennep) gekommen, der die Anfänge 
unserer Familienforschung mit Hilfe 
von Gustav Hermann Halbach (hat das 
Lexikon -Bergischer Sprachschatz- her-
ausgegeben) gründete. Heute führt 
diese Tradition sein Sohn/mein Onkel 
Dr. Günter Halbach (Ministerialdirigent 
a.D.) aus Bonn intensiv fort. Beide wa-
ren bzw. sind Mitglieder des Bergi-
schen Geschichtsvereins. 

KJ: Und warum gerade die Bergische 
Geschichte? 
TH: Die Ursprünge unserer Familie 
liegen im Kirchspiel Lüttringhausen. 
Hier wurde ein Hof der Halbachs und 
seine Bewohner urkundlich Anfang des 
15. Jahrhunderts erstmalig erwähnt. 
Einige Quellen deuten aber bereits 
auch auf das 14. Jahrhundert hin. Da-
her liegt es nahe sich ausgiebig mit der 
Bergischen Geschichte zu befassen. 

KJ: Sind es eher die großen Zusam-
menhänge, die Dich reizen oder inte-
ressieren Dich darin ebenso 
Geschichten wie z.B. die  der kleinen 
Kreuzbergerin  Auguste Blumberg, 
deren kurzen Lebensweg Du auch 
schon intensiv betrachtet hast? 
TH: Da triffst Du einen wunden Punkt. 
Die Geschichte der Kreuzbergerin Au-
guste Blumberg liegt noch auf dem 

Stapel der noch nicht fertig gestellten 
Projekte. Aber der ein oder andere 
wird mich dabei sicherlich unterstüt-
zen. 

An diesem eher traurigen Ereignis der 
Auguste Blumberg kann exemplarisch 
die Lebensweise der Landbevölkerung 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts beschrieben werden. Hier haben 
wir dann die Verbindung zur großen 
Geschichte. Das macht die kleinen Ge-
schichten so interessant. 

KJ: Was ist wichtig für uns „Gegen-
wartsmenschen“, was lernen wir aus 
Geschichte? 
TH: Das Wissen um das, was gewesen 
ist und gerade passiert und die Ver-
knüpfungen zu suchen, Fragen zu stel-
len, zu verstehen, Schlüsse zu ziehen 
und damit die Zukunft gestalten. 

KJ: Das Bewusstsein für die Historie 
bei vielen Menschen, besonders jun-
gen Menschen, schwindet immer 
mehr. Traditionen und Bräuche ver-
schwinden, ja ganze Dialekte – Spra-
chen – gehen verloren. 
Wie ist das aus Deiner Sicht, was ist da 
falsch gelaufen beim Transport solcher 
Geschichten, fehlt das Interesse oder 
woran liegt es, dass so Vieles weg-
bricht? 
TH: Das Interesse an Geschichte ist 
auch bei den jungen Menschen vor-
handen, oft ist es aber eine Frage der 
Verpackung. 

Jedoch wenn wir die Entwicklung der 
neuen Medien beobachten, dann 
kommt diese Entwicklung einer Kultur-
revolution gleich, die alles hinwegzu-
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spülen droht, die sich gegen Denk- und 
Lebensweisen traditioneller Prägung 
und deren Vertreter richtet, die Orga-
nisationen, Strukturen, Unternehmen 
und auch Staaten hinwegfegen kann. 

Sie werden scheinbar nicht mehr benö-
tigt. Hinweggespült in dem Glauben, 
alles ist möglich im Informationszeital-
ter; alles ist Wahrheit im Netz. 

Die vermeintliche Freiheit der, wie 
manche sagen <politiklosen und kon-
fliktarmen> Jugend, wird dem Internet 
geopfert, bald ohne es zu erkennen 
ergeben wir uns in eine noch größere, 
gefährlichere Abhängigkeit, als wir es je 
vermutet hätten.  

Wenn sich eine ganze Generation in 
der virtuellen Realität zu verlieren 
droht und damit ihr ganzes Leben eine 
Ökonomisierung anheimfällt, dann 
sollten wir das nicht einfach so hin-
nehmen. 

Ich bin aber sicher, dass die jungen 
Menschen das hinbekommen werden. 

KJ: Ist vielleicht auch Einiges einer 
neuen Zeit geschuldet, die fast keinen 
Blick nach hinten zulässt? 
Wie siehst Du das? 
TH: Die Gründung von Geschichtsver-
einen im 19. Jahrhundert war u.a. eine 
Reaktion auf die <Krise>, die <Be-
schleunigung der Zeit>, auf den <Ver-
lust von Heimat>, den Verlust von 
<gewohnten Lebenswelten>; und auf 
den Zwang zur <Mobilität>. 

Man zog aus <Überlebensgründen> aus 
der <alten Heimat> den Dörfern und 
Landstädten in die fremde Welt der 

Industriestädte. Von 1850 bis zum Ers-
ten Weltkrieg verfünffachte sich die 
Bevölkerung z.B. in Barmen von 36.000 
auf 173.000 Einwohner. Insofern ist 
das, was wir heute erleben, nicht viel 
anders als im 19. Jahrhundert, nur in 
einem anderen Rahmen und in einem 
anderen Gewand. 

Insbesondere die Entschleunigung, also 
der vermeidliche Zeitgewinn, der uns 
täglich durch die Innovationen ver-
sprochen wird, trifft nie ein. Woran 
kann das liegen? Wir müssten doch 
eigentlich mehr Zeit gewinnen. 

KJ: Thomas, wie in der Einleitung zu 
lesen, bist Du seit kurzer Zeit, Vorsit-
zender des Bergischen Geschichtsver-
eins. Wie kam es dazu und was hat 
Dich bewogen dieses Amt zu über-
nehmen. 
TH: Der erste Vorsitzende wird immer 
für fünf Jahre gewählt von der Dele-
giertenversammlung. Die bisherige 
Vorsitzende konnte aus beruflichen 
Gründen ihre Amtszeit nicht verlän-
gern. Somit wurde eine Findungskom-
mission gebildet. Da ich bereits in der 
Abteilung Remscheid im Wissenschaft-
lichen Beirat sitze, hat man mich ge-
fragt ob ich das Amt übernehmen wol-
le. Ich habe mir Bedenkzeit erbeten 
und habe mich mit meiner Familie be-
raten. Der Vorsitz ist ein Ehrenamt und 
die Arbeiten in einem Verein mit 3.800 
Mitgliedern sind vielfältig. Da sich der 
Verein in einer Umbruchphase befin-
det, sehe ich Möglichkeiten neu gestal-
ten zu können. Daher habe ich mich für 
das Ehrenamt entschieden. 
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KJ: Erzähl uns einmal, was macht die-
ser Verein? 
TH: Die wesentliche Aufgabe des Bergi-
schen Geschichtsvereins ist die Erfor-
schung und Vermittlung der Geschichte 
des Bergischen Landes sein. Der BGV 
bringt seine erworbenen Kenntnisse in 
Vorträgen, Veranstaltungen einem 
breiten Publikum nahe. Darüber hinaus 
verbreitet er seine Forschungen in sei-
nen Publikationsorganen, in der Zeit-
schrift des Bergischen Geschichtsver-
eins, kurz ZBGV genannt, und in der 
Reihe „Bergische Forschungen“. 

Darüber hinaus verfügen wir über die 
Zeitschrift Romerike Berge, in der wir 
dreimal im Jahr Beiträge in einer etwas 
populäreren Form bringen, ohne unse-
ren Qualitätsanspruch einzubüßen. 

KJ: Die Übernahme des Vorsitzes ging 
einher mit der Feier des 150-jährigen 
Bestehens des Vereins. 
Es gab einen Festakt in der histori-
schen Wuppertaler Stadthalle, bei 
dem Du die Eröffnungsrede hieltest, ja 
sogar in der WDR-Lokalzeit wurde 
darüber berichtet.  
Von Hause aus bist Du kein Historiker, 
wie war es für Dich vor diesen Leuten, 
teilweise akademische Experten, zu 
stehen und durch den Tag zu führen? 
TH: Um es verkürzt zu sagen: Geschich-
te geht auch ohne Schlips! Will sagen, 
es muss nicht immer gleich der akade-
mische Grad sein, der die Menschen 
befähigt sich mit Geschichte zu befas-
sen. Wichtig scheint mir hier zu sein, 
nach den wissenschaftlichen Grundsät-
zen, wie z.B. exakt zu zitieren und prä-
zise Quellenangaben, zu arbeiten. Ein 

wissenschaftlicher Text ist im Wissen-
schaftsbetrieb auch heute noch ange-
sagt, es sollte allerdings immer auch 
eine lesbare populärere Form dieses 
Textes geben. Nur so kann Geschichte 
auch einem breiteren Publikum nahe 
gebracht werden. Kurz gesagt, man 
muss immer zwei Fassungen schreiben. 

KJ: Und wohin geht die Reise mit Dir 
und der Geschichte, was strebst Du 
an, was hast Du vor mit dem Bergi-
schen Geschichtsverein? 
TH: Das Thema Bergische Geschichte 
sollte in der Öffentlichkeit wahrge-
nommen werden, daher wird es meine 
Aufgabe sein, dem Bergischen Ge-
schichtsverein wieder ein Gesicht zu 
geben, Präsenz zu zeigen und neue 
Projekte anzustoßen. 

KJ: Welche Schwerpunkte möchtest 
Du setzen, was ist Dir wichtig? 
TH: Wichtig ist die wissenschaftliche 
Forschung auch einem öffentlichen 
Diskurs zu stellen. Das werde ich über 
Tagungen zur Bergischen Geschichte 
erreichen können. Darüber hinaus lie-
gen mir neue Forschungsfelder am 
Herzen, die bisher nur am Rande be-
handelt wurden. Dazu gehört die Ag-
rar-, Forst, Klima- und Umweltge-
schichte. 

KJ: Können wir uns unsere Geschichte 
in Zukunft eigentlich noch leisten? 
Stichwort Denkmalpflege und Pflege 
von Archiven? Was muss geleistet 
werden um die Historie zu bewahren? 
TH: Die immer knapperen monetären 
Mittel der öffentlichen Hand und deren 
begrenzte personelle Möglichkeiten, 
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führt bereits heute dazu, dass Nachläs-
se und Sammlungen oft gar nicht mehr 
oder nur vereinzelt und nur mit einem 
fertigen Findmittel in den Archiven 
aufgenommen werden können. Und es 
kann sogar so weit gehen, dass Denk-
mäler verkauft werden müssen. 

Das wird die Bürger erheblich fordern. 
Dazu müssen wir alle gemeinsam geh-
bare Wege entwickeln um unser Kultu-
relles Erbe zu bewahren. 

Aktuelles Beispiel ist das 3 Städte De-
pot für regionale Industriegeschichte in 
Hückeswagen. Hier haben sich in die-
sem Jahr 5 Geschichtsvereine, das Wül-
fing Museum, der Unternehmer Harald 
Pflitsch und andere zusammenge-
schlossen um z.B. Maschinen der Tex-
tilindustrie zu sichern, instand zu set-
zen und die Technik zu dokumentieren. 

Das heißt am Ende wird es auf das Bür-
gerliches Engagement ankommen, ob 
Teile unseres Kulturellen Erbes noch 
bewahrt bzw. gepflegt werden können. 

KJ: Der Bergische Geschichtsverein ist 
natürlich überkommunal. Wie wird 
eine solche Einrichtung von der Politik 
wahrgenommen, bzw. unterstützt? 
TH: Der Bergische Geschichtsverein 
wird  heute noch wahrgenommen, 
aber diese Wahrnehmung droht deut-
lich zu schwinden. Wenn wir uns die 
alten Mitgliederkarteien ansehen, dann 
waren alle Bürger, die etwas auf sich 
hielten: Bürgermeister, Abgeordnete, 
Industrielle (z.B. Bayer) und andere aus 
dem Bildungsbürgertum, Mitglied im 
Geschichtsverein. 

KJ: Und was muss getan werden um 
dieses Bewusstsein und das Interesse 
an die jungen Menschen zu tragen? 
TH: Zuerst sicherlich in der Familie. 
Wenn z.B. die Enkelkinder die Großel-
tern fragen: Wie war das eigentlich 
damals? Das ist das erste unbewusste 
Interesse für Geschichte. Das sollten 
wir aufnehmen und fördern. 

Dann kommt die Schule: In den letzten 
Jahren hat sich die Stundenanzahl in 
den weiterführenden Schulen für das 
Fach Geschichte fast halbiert. Hier wird 
eine einmalige Chance vertan, dass viel 
beschworene <Geschichtsbewusstsein> 
zu entwickeln und zu stärken. 

Den Schulen fehlt es oft an Unter-
richtsmaterial für die regionale Ge-
schichte (früher Heimatkunde). Hier 
entwickeln wir  Materialien, um es 
Schulen zur Verfügung zu stellen. 

Viele kommen wieder zur Geschichte 
im Alter zw. 40-50 Jahren. Hier beginnt 
oft die Phase der Selbstreflexion. Hier 
befasst man sich mit seinen Wurzeln. 

KJ: Wie siehst Du die Bemühungen in 
Kreuzberg Geschichte zu bewahren 
und weiterzugeben. Es gibt den Video-
club, der alles in Bildern und Filmen 
festhält und es gibt die Bemühungen 
von Gerd Wurth, der Artikel über un-
sere Geschichte im Journal verfasst 
und unsere Sprache, unser Platt in 
kleinen Episoden aufleben lässt. 
Kannst Du dir da noch andere Dinge 
vorstellen? 
TH: Wir sollten versuchen noch einige 
Mitstreiter für das Thema zu gewinnen. 
Dann könnten wir eine Geschichte 
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Kreuzbergs verfassen, ähnlich wie es 
bereits andere Kirchdörfer gemacht 
haben. 

KJ: Du hast eine große Aufgabe über-
nommen, was sagt die Familie dazu? 
Und bleibt Dir noch Zeit für Deine 
Hobbys? 
TH: Die Familie unterstützt mich sehr 
dabei, besonders meine Frau Martina. 
Wir nehmen uns auch bewusst Auszei-
ten, um wieder aufzutanken. 

KJ: Und die letzte Frage, der demogra-
phische Wandel. Wie soll Kreuzberg 
aus Deiner Sicht damit umgehen? Hast 
Du Anregungen und Ideen für unsere 
Zukunft? 

TH: Die Unterstützung von jungen Fa-
milien, scheint mir ganz wichtig zu sein. 
Ich denke, wir haben aber, alle Mög-
lichkeiten, die dafür nötig sind. 

Und da wir alle älter werden, dürfen 
wir auch die Bedürfnisse der Älteren 
nicht vergessen. 

Und hier noch ein kleine Zukunftsidee: 
Wie wäre es  mit einer eigenen Ener-
gieversorgung in Kreuzberg? 

KJ: Lieber Thomas vielen Dank für 
Deine Antworten und Deine Zeit, die 
Du uns geschenkt hast. Wir wünschen 
Dir und Deiner Familie alles Gute und 
Dir eine glückliche Hand zur Führung 
des Bergischen Geschichtsvereins. 
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Unser Dialekt 
Im Sommer und Frühherbst fallen für den Gemüsegartenbesitzer viele Arbeiten an. 

An erster Stelle steht jetzt das Ernten. Neben dem Einbringen von z.B. Salaten, 

Zwiebeln, Kartoffeln u. anderen Knollengemüsen oder den verschieden Kohlarten 

ist auch das Pflücken der Hülsenfrüchte eine Hauptaufgabe. Bohnen und Erbsen 

gehören in jeden Gemüsegarten. Mit dem Abpflücken der Hülsen ist es aber nicht 

getan. Die eigentliche Frucht muss ja noch von der Hülse befreit werden. Dieses 

Enthülsen nennt man in unserer Mundart „döppen“. Das Wort leitet sich vom 

mundartlichen „Dopp“ = Schale oder Hülse ab. Kleinere Mengen werden meistens 

von der Hausfrau alleine verarbeitet. Bei größeren Mengen half früher oft die ganze 

Familie mit. In gemütlicher Runde saß man zusammen, um die geerntete „Mange“ 

voll Bohnen oder Erbsen zu verarbeiten. Dabei kamen in der Runde schöne Gesprä-

che auf und so manche Geschichte wurde dabei zum Besten gegeben. 

 

döppen   =   Erbsen oder Bohnen enthülsen (auch entschoten) 

 

Vie mütten noch die Erzen   Wir müssen noch die Erbsen 

döppen.     enthülsen. 

Ik häv freuer jerne Erzen je-  Ich habe früher gerne Erbsen  

döppt, weil ik immer jerne frische enthülst, weil ich immer gerne frische 

Erzen roh jejätten häv.   Erbsen roh gegessen habe. 

Die Mange mit Dickebuonnen  Die „Mange“ mit Dickebohnen 

mut noch jedöppt weren.  muss noch enthülst werden. 

Hüt Owend wull vie tesaamen   Heute Abend wollen wir zusammen 

noch die Buonnnen döppen.  noch die Bohnen enthülsen. 

 

Das Verb „döppen“ ist im gesamten Rheinland gebräuchlich, heute aber nur noch 

bei älteren Menschen zu hören. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.10. 94 J. Gerda Cramer 
02.10. 72 J. Margret Schmid 
04.10. 78 J. Manfred Lattke 
06.10. 73 J. Manfred Moll 
07.10. 79 J. Ruth Raczkowiak   
09.10. 70 J. Gerhard Unterstenhöfer 
10.10. 81 J. Aloisia Herweg 
13.10. 84 J. Bertold Hoffstadt 
15.10. 74 J. Renate Köser 
16.10. 73 J. Trude Voss 
17.10. 89 J. Marta Tacke 
18.10. 77 J. Alfred Hoffstadt 
23.10. 75 J. Alfons Dreiner 
24.10. 83 J. Helmut Koppelberg 
26.10. 72 J. Anna Lore Radermacher 
29.10. 93 J. Maria Burghof 
29.10. 84 J. Magdalena Müller 
29.10. 74 J. Friedel Radermacher 
29.10. 73 J. Helmut Kötter 
30.10. 70 J. Helmut Oczko 
31.10. 74 J. Günther Panske 

Hochzeit 
04.10.  Vanessa Kokus und Jens Kühnhold 

Silberhochzeit 
08.09.  Heike und Franz Josef Zilligen 

Goldhochzeit 
08.10.  Lisa und Bernhard Richter 

Diamantene Hochzeit 
21.10.  Agnes und Gustav Brotz 

Wir trauern um 
 89 J. Helmut Heltewig   
 66 J. Bernd Baberg  
 81 J. Rolf Haybach 
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01.10. 15:30 Vorlesenachmittag Bücherei (KÖB) 

01.10. 19:30 Arbeitskreisdemographie Klosterhof 

02.10. 15:00 Frauenhilfe EGZ Kupferberg 

02.10. 17:00-20:00 DRK Blutspende von Mering Heim 

03.10.  Wallfahrt KAB Neviges  

04.10. 16:00 Trauung von Vanessa Kokus & Jens Kühnhold Kath. Kirche 

06.10. 9:30 
Hl. Messe zum Erntedankfest mit dem Fami-

lienmesskreis 
Kath. Kirche 

06.10. 10:30 Erntedankfrühstück von Mering Heim 

06.10. 11:00 Kastanienfest  hinter Kath. Kirche 

09.10. 7:00 Kevelaer-Wallfahrt                    Kath. Kirche 

09.10. 8:30 Aktion Sauberes EGZ               EGZ Kupferberg 

12.10. 19:30 Feuerwehr-Oktoberfest             Mehrzweckhalle 

12.10.  Abgabeschluss Fotowettbewerb  

13.10. 9:30 
Messe mit Eröffnung der Erstkommunionvor-
bereitung 

Kath. Kirche 

13.10. 9:30 Abendmahlsgottesdienst  EGZ Kupferberg 

15.10. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

15.10. 17:30-20:00 Strick & Häkelcafé EGZ Kupferberg 

16.10. 15:00 Frauenhilfe EGZ Kupferberg 

26.10. 14:00-18:00 Buch- und Fotoausstellung       von Mering Heim 

27.10. 3:00 Ende der Sommerzeit  

27.10. 10:00-18:00 Buch- und Fotoausstellung       von Mering Heim 

27.10. 9:30 Gottesdienst mit Taufe             EGZ Kupferberg 
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