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Eile mit Weile…..    von Dieter Köser 
 

Mein Gott, ein Sekündchen nur, 

schon bin ich in der Neujahrs-Spur. 

Und zwei Sekunden noch zuvor, 

drang das Altjahr an mein Ohr. 

 

Die Zeit ist mächtig, läuft mit Kraft, 

dass sie alle Hürden schafft, 

manchmal ist sie mir zu schnelle, 

manchmal tret´ ich auf der Stelle. 

 

Nie stoppt sie ab, 

noch wird sie knapp, 

die Zeit, sie rast, 

hält uns auf Trab. 
 

Doch eine Kunst hebt alles auf, 

die Muße bremst der Zeiten Lauf, 

sich Zeit zu nehmen dann und wann, 

Mut hat, wer verschnaufen kann. 
 

So wünsch ich dies Euch, liebe Menschen, 

im neuen Jahr, geschicktes Händchen, 

sich das zu gönnen, was man braucht, 

damit die Zeit nicht nur verraucht. 
 

Der Materialist hört das nicht gern, 

dem liegt, sich Zeit zu nehmen fern, 

er hat erst seine größte Ruh‘ 

wenn er einst macht die Augen zu.  
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Neues Jahr, neues Ziel. 
Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger, 

wir wünschen Ihnen allen ein frohes und glückliches Neues Jahr. 

Wie immer bedanken wir uns für Ihr großes Interesse an unserem Kreuzberg-

Journal und wir danken natürlich allen großen und kleinen Unterstützern, ohne 

deren Großzügigkeit es einfach nicht funktionieren würde. Besonders hat uns im 

vergangenen Jahr erfreut, dass uns einige Kreuzberger mit Spenden bedacht haben, 

die sie als Geldgeschenke anlässlich ihrer großen persönlichen oder familiären Er-

eignisse an uns und andere Kreuzberger Vereine weitergaben. Vielen Dank dafür. 

Ich freue mich immer sehr, wenn ich oder wir auf unsere Arbeit angesprochen wer-

den. Wir erfahren sehr viel Positives, was uns bestärkt, einfach weiter zu machen; 

zu drucken, was wir erfahren, zu drucken, was Sie uns geben und zu drucken, was 

uns alle bewegt. Dabei sind wir bemüht, Neutralität zu wahren und sehen es nicht 

als unsere Aufgabe, anzuprangern oder aufzudecken. Und wir arbeiten immer noch 

preiswert. Eine Ausgabe kostet ca. 50 Euro, was wiederum an unserer tollen, aber 

alten Druckmaschine liegt. Die Qualität lässt jedoch langsam nach und wir sehen 

uns nach einem neuen Gerät um. Keine Sorge, wir bleiben schwarz/weiß, alles an-

dere wäre zu teuer. Aber ein gebrauchter Drucker, der allein schon die Bilder saube-

rer abbildet, wäre ein großer Fortschritt. Zurzeit liegt uns ein Angebot vor, das wir 

prüfen, welches uns auch interessant erscheint. Diese Anschaffung möchten wir uns 

als Ziel für das neue Jahr vornehmen und bitten herzlichst um Ihre Unterstützung. 

Unterstützung, die uns allen nutzt und uns alle weiterbringt. 

Es geht also voran, daher werden Sie nicht müde und spenden Sie für ein besseres 

Kreuzberg-Journal. 

Vielen Dank 

Für das Team des Kreuzberg-Journals 

Dieter Köser 
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Zum neuen Jahr 
Ein jedes Jahr hat seinen Sinn, 

ein jedes seinen Segen. 

So wie es kommt, so nimm es hin, 

nimm Sonne, Wind und Regen. 

 

Denn alle sind von ihm ein Teil, 

und alle sind gegeben 

zu deiner Not, zu deinem Heil 

und bauen mit dein Leben. 

 

Es sei dem Jahr, das nun beginnt, 

ein gutes Maß beschieden. 

Gott geb‘ ihm Sonne, Regen, Wind 

und einen rechten Frieden. 

 

Das Team der Kfd Kreuzberg wünscht einen guten Start in das neue Jahr, 

Glück, Zufriedenheit  und Gesundheit! 

 

 

Im Januar: 

06.01.2014 - 1. Vorbereitungstreffen für den Mütterkaffee (23. Februar), um 20 Uhr 

im von Mering Heim. 

Hierzu sind alle eingeladen, die Lust haben in irgendeiner Form mitzuwirken: sei es 

einen Sketch vortragen, einen Song ‚rappen‘, Bühnenbilder und Kostüme gestalten, 

einfach eine Idee mitbringen.  Vielleicht hat aber auch eine Kegelclub-Runde oder 

Nachbarinnen mal Lust, für einen Auftritt dabei zu sein? 

Wir würden uns sehr freuen! 

Infos: 

Judith Dreiner ( 80752), Ute Berg (4858) 

..das Team der kfd.. 
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Der Bürgerverein informiert: 

Abholung der Weihnachtsbäume 
 

Wie bereits in den letzten Jahren, entsorgt der Bürgerverein Kreuzberg gegen eine 

freiwillige Spende die ausgedienten Weihnachtsbäume. 

Die Bäume werden am Samstag, dem 11.01.2014 an den bekannten Abholstellen 

wie folgt eingesammelt: 

Im Siepen     14:00–14:10 

Kupferberg-Kindergarten  14:15–14:20 

Parkplatz-Wasserfuhr   14:30–14:40 

Rote-Höhe-Bushaltestelle  14:50–15:00 

Mehrzweckhalle-Kreuzberg  15:10–15:20 

Anderswo abgelegte Bäume gelten als wilder Müll und werden nicht entsorgt. 

Der Vorstand 
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NUR DU 
 

Wenn ich nur Dir nahe bin,  
so frage ich nicht 
nach Geld und Geltung, 
nach Glück und Seligkeit. 
 

Gott, weil Du mir nahe bist, 
steht mir die ganze Welt offen; 
habe ich alles, was ich brauche; 
bin ich glücklich, ja selig. 
 

(Reinhard Ellsel) 

 

 
 

Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 
 
 

So. 05.01. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 07.01. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 08.01. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 14.01. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 15.01. Aktion:  
Sauberes EGZ Kupferberg 

08.30 Uhr  EGZ Kupferberg 

So. 19.01. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 21.01. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 21.01. Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 22.01. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr  EGZ Kupferberg 

Di. 28.01. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 
 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Gemeindebrief  
oder Monatskalender. Beides finden Sie zum Downloaden unter „Information“ 

auf unserer Internetseite www.kirche-klaswipper.de  
Außerdem sind wir bei facebook.com/kirchengemeinde.klaswipper vertreten. 
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Generalversammlung des Kirchenchors am 29.11.2013 
Zur Generalversammlung am 29.11.2013 hatte der Vorstand des Kirchenchors um 

den ersten Vorsitzenden Jürgen Herweg die Chormitglieder in das von Mering Heim 

eingeladen. Jürgen Herweg begrüßte neben den Sängerinnen und Sängern auch den 

Chorleiter Gerhard Klein, dem er für die Arbeit im abgelaufenen Jahr seinen Dank 

aussprach. Bei der anstehenden Neuwahl von Vorstandsmitgliedern, bestätigte die 

Chorgemeinschaft Maria Rottmann als zweite Vorsitzende, Beate Haase als Schrift-

führerin und Martina Esser als zweite Kassiererin einstimmig in ihren Ämtern. In 

seiner Ansprache wies Jürgen Herweg auf die wichtigsten Termine des kommenden 

Jahres hin. Anfang des kommenden Jahres wird die Vorbereitung der Karnevalssit-

zung am 01.03.2013 beginnen. Schon jetzt steht fest, dass die Tänzerinnen und Tän-

zer des Tanzcorps Rot-Weiß Bechen wieder auftreten werden. Beim jährlichen Cäci-

lienfest am 30.11.2013 gratulierte Jürgen Herweg langjährigen Sängerinnen und 

Sänger des Kirchenchores zu ihren Jubiläen. Horst Panske wurde für seine 60-jährige 

Mitgliedschaft im Kirchenchor geehrt. Erich Panske und Klaus Köster konnten auf 

eine 55-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor zurückblicken. Klaus war zudem von 

1983 bis 1999 erster Vorsitzender des Kirchenchores. Außerdem wurden Doris 

Frößler-Eich und Klaus Diegmann für ihre 50-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor 

geehrt. Doris war von 1980 bis 1983 erste Vorsitzende und von 2001 bis 2004 

Schriftführerin des 

Kirchenchors. Allen 

Jubilaren überreich-

te Jürgen Herweg 

eine Urkunde des 

Diözesan-

Cäcilienverbands 

Köln und ein Dan-

kesschreiben von 

Joachim Kardinal 

Meißner. 

Der Kirchenchor und auch der Gospelchor würden sich über neue Sängerinnen und 

Sänger freuen. Interessierte sind herzlich zu den jeweils freitags stattfinden Proben 

um 19:15 Uhr (Gospelchor) und 20:00 Uhr (Kirchenchor) eingeladen.  
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Seniorenkreis   

Kreuzberg 

Mittwochnachmittag und … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… muss nicht sein! 
 
Zum ersten Seniorennachmittag in 2014, laden wir zur Jahreseröffnungsfeier am 
Mittwoch, dem 08. Januar 2014, herzlich ein. 
 
Im Rückblick wird uns das vergangene Jahr in Wort und Bild nochmals in Erinnerung 
gerufen. Wir beginnen um 15.00 Uhr mit einer kleinen „Bergischen Kaffeetafel“ im 
von Mering Heim. 
 
 
Theaterfahrt nach Agathaberg 

Die Schützenbruderschaft Agathaberg hat uns zur Aufführung „Opa rebelliert im 
Pflegeheim“ am Dienstag, dem 14. Januar 2014, eingeladen.  
Wir fahren um 15.30 Uhr los (Kirche Kreuzberg mit den bekannten Einsteigmöglich-
keiten) und sind gegen 19.30 Uhr zurück. 
Wer mitfahren möchte, melde sich bitte bis spätestens 08.01.2014 bei Anita Wurth, 
Tel. 5916. 
 
 

 
 Das Seniorenteam 
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Entdeckung von Thomas Halbach 

Wiederentdeckt habe ich heute ein wundervolles kleines Büchlein, gebunden in 
feinem, dunkelgrünem Leinen mit einer Goldprägung aus dem Jahre 1899, gedruckt 
bei Gottl. Schmidt in Remscheid. 
 

Gedichte von Emilie Schäfer 
 
Zur Einleitung gibt die Verfasserin 
dem geneigten Leser folgende Zei-
len mit: 
 
„Ich widme dies Büchlein den 
Frauen des bergischen Landes. 
Möge es freundlich aufgenommen 
werden! Vielleicht findet die Eine 
oder Andere ein Trostwort darin-
nen, und dann ist mein Zweck er-
reicht.“ 
 
Geboren wurde die <Bergische 
Lyrikerin> am 7. Dezember 1852 als 
Tochter des Werkzeugschmiedes 
Johann Schäfer in Remscheid, ver-
lor mit elf Jahren die Mutter und 
verließ mit dreizehneinhalb die 
Volksschule, um dem Vater den 
Haushalt zu machen.  
 
Nach dem Tode des Vaters besuch-
te sie das Lehrerinnenseminar in 
Kaiserswerth und machte im Jahre 
1873 das Elementarlehrerinnenexamen. Nach zehn Jahren im Beruf, legte Sie das 
Examen für höhere Töchterschulen ab und wirkte ab 1879 als Lehrerin an einer 
Volksschule in Ihrer Heimatstadt. Emilie Schäfer hat ihre tiefe Liebe zur bergischen 
Heimat nie verhehlt. (Das Todesjahr ist bisher unbekannt). 
 
Hier nun ein Beispiel Ihrer Gedichte.  
Ich habe eines ausgewählt, das sich auf das Bergische Land bezieht: 
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Meine Berge 
Ihr ragt nicht wolkenhoch empor, 
ihr lieben heimatlichen Berge! 
Kein Sagenkreis euch je erkor, 
zum Sitz der Riesen und der Zwerge! 
 
Nicht burggekrönt, nicht rebumlaubt, 
wie eure Brüder dort am Rheine, 
kein Adler schwebt um euer Haupt 
im Alpenglüh`n beim Gletscherscheine! 
 
Nicht gabenreich ist euer Schoß, 
er birgt kein edles Erzgeschiebe, 
kein Gold ! --- und doch, wie stark und groß 
ist trotzdem meine Heimatliebe! 
 
Als ich noch in der Fremde war 
mein Sehnen wuchs ja mit dem Raume. 
Wie sah ich da so licht und klar, 
euch, meine Berge, oft im Traume! 
 
Wenn ihr, in roß´ge Glut getaucht, 
erzeugt die herrlichen Gebilde! 
Wenn ihr, vom kräft´gen Duft umhaucht, 
durchwürzt das sonnige Gebilde! 
 
Wenn euer Antlitz hell noch glänzt 
beim Nebelmeer zu euren Füßen! 
Wenn euer Scheitel ist bekränzt 
von Städten, die sich freundlich grüßen! 
 
Wenn euer Inn´res widerhallt 
von all´ dem Hämmern, all dem Weben! 
Wenn hier und dort ein Lied erschallt 
aus frischem freud´gen Drang zum Leben! 
 
O welche Wonne, welche Lust, 
wer mag sie jemals ganz ermessen? 
Der hat kein Herz in seiner Brust, 
der seine Heimat kann vergessen! 

Von Emilie Schäfer, 1899 
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Adventskonzert des MGV Kreuzberg 
Unter dem Leitgedanken „There is a light“ veranstaltete der MGV Kreuzberg am 

22.12.2013 in der Katholischen Kirche Kreuzberg sein traditionelles Adventskonzert. 

Ca. 200 Zuhörer waren der Einladung gefolgt, um sich mit besinnlichen Liedern und 

Vorträgen auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen zu lassen. Die Besu-

cher in der voll besetzten Kirche hatten Zeit, zur Ruhe zu kommen und die Musik zu 

genießen. Unterstützung bekam der Männerchor in diesem Jahr von den Solistinnen 

Benita Avola und Corinna Eicker und vom Gospelchor Kreuzberg, die ebenfalls mit 

adventlichen Liedern zum Gelingen des Konzerts beitrugen. Begleitet wurden die 

Solistinnen und die Chöre von Florian Offermann an der Orgel und am Klavier. Den 

Schwerpunkt des Konzertes bildeten Lieder des österreichischen Komponisten Lo-

renz Maierhofer, der u. a. englische, spanische und südamerikanische Melodien und 

Texte in seine Werke aufgenommen hat. Zwischen den einzelnen Vorträgen trug 

Peter Offermann gefühlvoll die Menschwerdungsgeschichte vor. Die musikalische 

Gesamtleitung des Konzerts lag in den Händen von Gerhard Klein. 

 

 

Strick- und Häkeltreff: Kreuzberg strickt!  
Nachdem mich viele Anfragen erreicht haben, ob denn ein zweiter Strick- und 

Handarbeitstreff auch am Abend (Beginn 19.30/20 Uhr - Dauer ca. 2 Stunden) statt-

finden könnte, möchte ich die Anregung gerne aufgreifen und als Ort erneut das 

Café Campanile vorschlagen. Eventuell könnte im Gemeindezentrum auch genäht 

werden, je nachdem welcher regelmäßige Kreis sich bilden würde und welche Inte-

ressen bestehen. Ich möchte gerne den Donnerstagabend vorschlagen, ob einmal 

monatlich oder gar öfter, lasst es mich wissen! 

Auf Euer Feedback möglichst bis Mitte Januar freue ich mich via Anruf: 02267-

6599929 oder eMail Monika_Offermann73@gmx.de - Gerne lade ich zum persönli-

chen Kennenlernen in den bestehenden Stricktreff ein: Dienstag, den 21. Januar 

zwischen 17.30 und 20 Uhr im Café Campanile im Gemeindezentrum Kupferberg, 

Alte Bahnhofstraße 26.  

Auf ein wolliges Jahr 2014 freut sich  

Monika Offermann 

mailto:Monika_Offermann73@gmx.de
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Unser Dorf hat Zukunft – Wettbewerb 2014 
von Kornelia Köser 

 
Der Bürgerverein erinnert alle Vorstandsmitglieder an die Erstellung und Abgabe 
einer Kurzbeschreibung ihrer Vereine, wie in der Besprechung vom 23.09.2013 ver-
einbart. 
 
 
Auszug der Bewertungskommission - Landeswettbewerb 2011/2012 
Bewertungsbereich:  
 
Dorf in der Landschaft (bis 15 Punkte) 
Die Gestaltung und Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft unter Berücksichti-
gung einer umweltfreundlichen Landnutzung, tragen gleichfalls zur Sicherung des 
Naturhaushalts bei. Dabei sind die Einbindung des Dorfes in die Landschaft, die Ge-
staltung des Ortsrandes sowie die Erhaltung, Pflege und Entwicklung charakteristi-
scher Landschaftselemente zu beachten. Durch die Vielfalt an naturnahen Land-
schaftsbestandteilen, wie Hecken, Feldgehölzen, Teichen, Feuchtbiotopen werden 
die Lebensräume für Pflanzen und Tiere gesichert. 
 
Mögliche Maßnahmen: 

- Eingrünung von Gebäuden am Ortsrand sowie von landwirtschaftlichen o-
der gewerblichen Betrieben außerhalb der Ortslage mit standortgerechten 
Gehölzen 

- Erhaltung oder Schaffung von Biotopen und Lebensräumen wie Hecken, 
Einzelbäumen, Trockenmauern, Höhlen und Tümpel für die heimische Tier-
welt 

- Unterhaltung und naturnahe Gestaltung von Stillgewässern, Bächen, Tei-
chen und deren Uferbereiche 

- ordnungsgemäße Landbewirtschaftung 
- Anlage und Pflege von Freizeit- und Erholungsanlagen 
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Neues Gesicht in Kreuzberg 
Seit ein paar Monaten gibt es in unse-
rer katholischen Gemeinde hier in 
Kreuzberg ein neues Gesicht. 
Andrea Agartz hat den Dienst als Küs-
terin in und um die Kirche hier im Dorf 
von Gertrud Rörig übernommen und 
hat schon, wie ihre Vorgängerin, alle 
Hände voll zu tun. 
Die Arbeit ist auch für sie im Zuge der 
Einsparungsmaßnahmen der Kirche 
nicht leichter geworden und dennoch 
ist sie immer ansprechbar, offen und 
gut gelaunt. 
Wer sie so ist und was sie macht und 
denkt, darüber sprechen wir heute mit 
ihr, Andrea Agartz  aus Agathaberg. 
 

Kurz gefragt 
Journal individuell 
von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Sie sind? 
Andrea Agartz  (AA): Andrea Agartz . 
 

 
 

KJ: Sie wohnen in? 
AA: In Oberdierdorf 
 
KJ: Ihr Alter? 
AA: Ich bin 45 Jahre alt. 
 
KJ: Ihre Familie? 
AA: Ich bin seit fast 20 Jahren verheira-
tet und habe drei Kinder im Alter von 
18, 16 und 12 Jahren 
 
KJ: Ihr Werdegang und Beruf? 
AA: Ursprünglich habe ich eine Ausbil-
dung als Dorfhelferin gemacht und 
arbeite auch noch stundenweise bei 
der Caritas in diesem Beruf. Zum Küs-
tern bin ich dann vor über 10 Jahren 
durch die Agathaberger Küsterin 
Susanne Hebbecker gekommen, die 
jemanden als Urlaubsvertretung 
brauchte. Durch die großen Umstruk-
turierungen in der Pfarrei wurden mir 
dann irgendwann Vertretungsstunden 
für die gesamte Pfarrei angeboten. In 
dieser Funktion durfte ich in den ver-
gangenen Jahren  schon Urlaubsvertre-
tung für Frau Rörig machen. 2009/2010 
habe ich dann  eine Ausbildung zum 
Küster in Aachen gemacht. 
 
KJ: Und die Küsterei ist Beruf oder 
Berufung? 
AA: Für mich eindeutig Berufung, denn 
einen Beruf kann man nur dann gut 
machen, wenn er einen erfüllt und  
dann ist es egal ob man bei der Kirche 
arbeitet oder  Handwerker, Arbeiter 
oder sonst was ist. 
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KJ: Ihre Hobbys? 
AA: Viel Zeit bleibt mir nicht mehr. Ich 
singe gerne und bin im Kirchenchor in 
Agathaberg, dann handarbeite, bastle, 
nähe und lese ich gerne. 
 
KJ: Was macht Sie fröhlich, Frau 
Agartz? 
AA: Meine Familie, nette Kollegen, 
meine Arbeit, das ein oder andere Ge-
spräch mit netten Menschen. 
 
KJ: Und was macht Sie traurig? 
AA:  Wenn man übereinander statt 
miteinander spricht. 
 
KJ: Warum sind Strümpfe überflüssig? 
:o) 
AA:  hat sich das schon rumgespro-
chen? Na ja, jeder hat so seine Ticks 
mal mehr und mal weniger offensicht-
lich. Bei mir sind es Strümpfe, die wer-
den erst gebraucht, wenn die Tempe-
raturen deutlich unter null Grad sinken. 
Kalte Füße kenn ich seit Jahren nicht 
mehr, dafür besitze ich eine größere 
Auswahl an Strickjacken weil es in den 
Kirchen immer eher kühl ist. 
 
KJ: Seit ein paar Monaten sind Sie hier 
in Kreuzberg tätig, können Sie uns 
einmal erzählen, wie es dazu kam? 
AA: Wie gesagt, ich habe seit ein paar 
Jahren den Springer gemacht und 
kannte Kreuzberg schon ein wenig. 
Dazu kam, dass ich von uns Küstern am 
nächsten an Kreuzberg wohne. 
 
 

 
KJ: Und die Kilometerleistung Ihres 
Autos steigt stetig? Wie oft und zu 
welchen Anlässen pendeln Sie wö-
chentlich nach Kreuzberg? 
AA: Die Kilometerleistung war auch 
vorher schon hoch, da hat sich das auf 
alle Richtungen verteilt. Im Moment 
konzentriert es sich auf Kreuzberg. In 
der Regel gibt es mittwochs, donners-
tags und sonntags eine hl. Messe. Dazu 
kommen Andachten, Taufen, Beerdi-
gungen, Hochzeiten usw. und dann 
noch Sondersachen wie z.B. das Läuten 
der Glocken anlässlich des Schützenfes-
tes u.ä. 
 
KJ: Von Agathaberg nach Kreuzberg; 
sind Sie auch schon ein wenig in 
Kreuzberg angekommen? 
Wie wurden Sie hier empfangen? 
AA: Ich fühle mich hier oben ganz wohl. 
Ich bin sehr gut empfangen worden 
und bis jetzt nur netten Menschen 
begegnet. 
 
KJ: Die Aufgaben, die Ihre Vorgängerin 
Gertrud Rörig bewältigen musste, 
waren, wie sie uns damals berichtet 
hatte, schon recht vielseitig und an-
spruchsvoll. 
Sind diese Aufgaben in etwa gleich 
geblieben oder gibt’s Einschränkun-
gen? 
AA: Ich denke, die sind gleich geblie-
ben, da sie sich an den vorgegebenen 
Strukturen der Liturgie orientieren. Es 
wird kleine Abweichungen geben, da 
jeder seine Schwerpunkte hat, beim 
Blumenschmuck z.B. setze ich auf die 
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tatkräftige Hilfe von Stefan Nies und 
Gaby Wasserfuhr, weil das nicht unbe-
dingt zu meinen Talenten gehört. 
 
KJ: Sie hatten als Aushilfs-Küsterin 
begonnen, wo sind Sie jetzt sonst noch 
tätig? 
AA: Ich habe nach wie vor einige Ver-
tretungsstunden, sodass ich meine 
Kollegen bei Krankheit und Urlaub ver-
trete. Darüber hinaus bin ich zuständig 
für die gesamte Kirchenwäsche in der 
Pfarrei, das heißt ich wasche und bügle 
alles was in der Kirche anfällt von Tü-
chern bis Messdienergewändern, aller-
dings werden die großen Altardecken 
zum Mangeln weggegeben. Weiter fällt 
in meine Zuständigkeit Näharbeiten, 
wie Flicken oder auch neuanfertigen  
von Paramenten. 
 
KJ: Von Aushilfe kann also keine Rede 
sein. Wie nehmen Sie das selbst an; 
oder erschlägt Sie diese Fülle manch-
mal? 
AA: Mir macht die Arbeit sehr viel Spaß 
und da ich bis auf die Messen meine 
Arbeitszeit flexibel einteilen kann, ist es 
eigentlich gut zu bewältigen. 
 
KJ: Aber es ist ja nicht nur der Dienst 
der Küsterin. Nein, der Tag hat ja 
schließlich fünfundzwanzig Stunden, 
wenn man die Mittagspause nicht 
abzieht. Sie sind tätig als Teamspre-
cherin in der kfd Agathaberg und im 
Dekanat und, und, und. Was sind da 
Ihre Aufgaben? 
AA: Die kfd in Agathaberg leite ich jetzt 
im zwölften Jahr, ich bin im sechszehn-

ten  Jahr im Vorstand und alle, die die 
Satzung kennen, wissen, im nächsten 
Jahr muss ich diese Tätigkeit abgeben. 
Im Dekanat bin ich im zweiten Jahr 
Teamsprecherin. In Agathaberg habe 
ich viele Aufgaben, ich organisiere den 
Mütterkaffee, seit zwei  Jahren bin ich 
auch Sitzungspräsidentin. Im Team, wir 
sind zu siebt, organisieren wir Ausflüge, 
gestallten Messen, Andachten oder 
gemütliche Beisammensein usw.. Im 
Dekanat sind wir nur zu dritt, haben 
aber auch weniger Aufgaben. In erster 
Linie vertreten wir das Dekanat im 
Kreisdekanat und bei verschiedenen 
Terminen in der Diözese und geben in 
drei Sitzungen die Informationen aus 
Bundes- und Diözesanverband an die 
Ortsgruppen weiter und sorgen für 
eine gewisse Vernetzung der Ortsgrup-
pen innerhalb des Dekanates. 
 
KJ: Man sagt immer, „Wer was macht, 
der kann auch noch mehr!“  Was glau-
ben Sie, was treibt Sie persönlich oder 
diese besondere Sorte Menschen an, 
Dinge zu tun, die anderen lästig sind, 
geschweige denn, dass andere über-
haupt darüber nachdenken etwas für 
andere zu tun? 
AA: Ich finde es ist wichtig, sich für die 
Allgemeinheit und den Einzelnen ein-
zusetzen, zum einen, weil wir diesen 
Auftrag von Gott haben, denn Nächs-
tenliebe beinhaltet für mich auch im-
mer eine Verantwortung für einander. 
Zum anderen, weil unsere Gesellschaft 
immer mehr daran krankt, dass viele 
nur noch auf ihren persönlichen Vorteil 
aus sind und nicht merken, dass aus 
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der eigenen Vorteilssuche nur Nachtei-
le für alle entstehen. 
 
KJ: Wo wären wir Ihrer Meinung nach, 
wenn es Menschen wie Sie, die Ehren-
amtler nicht gäbe? 
AA: Unsere Gesellschaft würde verar-
men, vielleicht nicht an Geld, aber an 
Anteilnahme, am Miteinander und 
vielen anderen Dingen. 
 
KJ: Und das Ehrenamt bewegt etwas. 
Die kfd war maßgeblich an der Durch-
setzung der neuen „Mütterrente“ 
beteiligt, die sich die neue Bundesre-
gierung auf die Fahne geschrieben hat. 
Was denken Sie darüber und kommt 
so etwas in den Gruppen an? 
AA: Da das ein aktuelles Thema ist, das 
bewegt, kommt es an. Leider wird so 
was oft schnell vergessen. Kfd war auch 
in der Vergangenheit an vielen Frau-
enthemen dran z.B.  
Elterngeld, Erziehungszeiten und auch, 
dass es überhaupt eine Mütterrenten 
gibt. Persönlich finde ich es gut, dass 
man nicht locker lässt und auch mal 
alte Themen aufgreift und verbessert 
und auch immer wieder Neues auf-
greift. Ein aktuelles Thema ist z.B. der 
„equal payday“, wo es darum geht, 
dass Frauen bei gleicher Tätigkeit und 
Qualifizierung auch die gleiche Bezah-
lung bekommen sollen.  
 
KJ: Ich denke diese Kraft, die allein 
von einer Gruppe wie der kfd ausgeht, 
sollte uns allen den Mut geben, etwas 
mitzumachen und anzupacken. Das 

sind keine schlechten Nachrichten für 
das neue Jahr. 
Was erwarten Sie für das Jahr 2014, 
was wünschen Sie sich persönlich? 
AA: Nichts anderes als im vergangenen 
Jahr, d.h., dass meine Arbeit weiter 
soviel Spaß macht und das ich noch 
mehr nette Leute kennenlerne. 
 
KJ: In Rom gibt es einen neuen Papst, 
der sehr schwungvoll viele neue Dinge 
anpackt und die alten Strukturen ein 
wenig aufbrechen möchte. 
Wie sehen Sie das selbst und was 
wünschen Sie der Kirche  für das neue 
Jahr? 
AA: Es wäre schön, wenn einige alte 
Strukturen aufbrechen würden. Beson-
ders gespannt bin ich wer unser nächs-
ter Erzbischof wird. Ich denke derjenige 
wird es nicht leicht haben, da Kardinal 
Meisner dem Bistum durch seine lange 
Amtszeit seinen Stempel aufgedrückt 
hat. Uns hier vor Ort wünsche ich einen 
neuen Kaplan, weil sonst viele uns lieb-
gewordene  Veranstaltungen und Mes-
sen nicht mehr möglich sind. 
 
KJ: Schön, und nun zu Kreuzberg. Auch 
wir hier auf diesem Berg sind dem 
demographischen Wandel unterwor-
fen. Ein Umstand, den Sie persönlich 
bei Ihrer Tätigkeit bei der Caritas er-
lebt haben. Die Menschen werden 
älter. Haben Sie eine Idee, wie wir 
damit umgehen sollen? Was sollten 
wir tun um neue Strukturen zu schaf-
fen? 
AA: Ich erlebe die Kirchdörfer als sehr 
lebendig. Im Grund sind die Probleme 
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überall gleich durch den demographi-
schen Wandel, aber jedes Dorf hat 
seine Art damit umzugehen. Ich denke 
in Kreuzberg läuft vieles und Kreuzberg 
ist sich der Problematik bewusst und 
arbeitet an Vielem.  Wichtig ist für die 
Dörfer, dass sie auch für ältere attrak-
tiv bleiben, es braucht Wohnungen, die 
seniorengerecht sind, Einkaufsmöglich-
keiten, sowie  eine gute Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr und da ist 
Kreuzberg gut aufgestellt. 
 
KJ: Und nun, weil es die letzte Frage 
ist, haben Sie eine… „Neujahrsbot-
schaft“… für uns Kreuzberger? 

AA:  Ich wünsche den Kreuzbergern ein 
gesegnetes Neues Jahr, dass sich alle 
Erwartungen und Hoffnungen für das 
neue Jahr erfüllen und dass Kreuzberg 
so lebendig bleibt. Ich hoffe Kreuzberg 
schafft den Spagat zwischen dem Be-
wahren guter alter Traditionen und der 
Offenheit für Neues. 
 
KJ: Liebe Frau Agartz ,, vielen Dank für 
Ihre Antworten und für die knappe 
Zeit, die Sie für uns geopfert haben. 
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
alles Gute für das neue Jahr und für 
Ihre Zeit hier in Kreuzberg wünschen 
wir, dass Sie immer gut und freundlich 
aufgenommen werden.  
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Unser Dialekt 
Neujohrsjedanken 

  
Dat aale Johr is nu vörbi, 

dat neue vör uns steht 
un jeder van uns jeerne wüsst 

wie et im neuen widderjeht. 
  

Wat jewest is, is nu vörbi, 
daran kannst du nix mehr maaken, 
wat kumen deht, dat weet me nich, 
denn Oorenblick musse affwahren. 

  
Maak van de Angst dik frei, 

bliev bi dä Wohrheit du, 
gestalt bewusst dat Leäven neu, 
denn fing‘st du Jlück und Rauh. 

 
Prosit Neujohr 

 
 

Neujahrsgedanken 
 

Das alte Jahr ist nun vorbei, 
das neue vor uns steht 

und jeder von uns gerne wüsst, 
wie es im neuen weitergeht. 

 
Was gewesen ist, ist nun vorbei, 

daran kannst Du nichts mehr machen, 
was kommen tut, das weiß man nicht, 
den Augenblick musst du abwarten. 

 
Mach von Angst dich frei, 
bleib bei der Wahrheit du, 

gestalte bewusst das Leben neu, 
dann findest du Glück und Ruh. 

 
Frohes Neujahr! 
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Herzlichen Glückwunsch 
02.01. 78 J. Bruno Redepenning 
03.01. 75 J. Klaus Diegmann 
04.01. 72 J. Anna Hesse 
05.01. 87 J. Elisabeth Offermann 
06.01. 88 J. Hildegard Radermacher 
08.01. 88 J. Elisabeth Teichmann 
10.01. 90 J. Werner Blumberg 
13.01. 76 J. Margret Panske 
17.01. 75 J. Rosemarie Redepenning 
20.01. 74 J. Ursula Panske 
22.01. 85 J. Agnes Ackerschott 
23.01. 79 J. Gerhard Brügger 
29.01. 92 J. Elisabeth Brochhagen 
29.01. 82 J. Helga Wichmann 
30.01. 74 J. Ursula Wassermann 
31.01. 74 J. Hans Kort 
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01.01. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

04.01.  Die Sternsinger sind im Dorf unterwegs!  

04.01. 10:00 Taubenausstellung Mehrzweckhalle 

04.01. 14:00-15:00 Kommunionkleidungsbasar Von Mering Heim 

05.01. 9:30 Hl. Messe mit Rückkehr der Sternsinger Kath. Kirche 

05.01. 9:30 Abendmahlsgottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

06.01. 20:00 1. Vorbereitungstreffen für den Mütterkaffee Von Mering Heim 

07.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

07.01. 19:30 Arbeitskreis Demographie Klosterhof 

08.01. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

08.01. 15:00 Seniorennachmittag Von Mering Heim 

11.01.  Abholung der Weihnachtsbäume div. Stationen 

14.01. 15:30 Theaterfahrt nach Agathaberg Kath. Kirche 

14.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

15.01. 8:30 Aktion: Sauberes EGZ Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

19.01. 9:30 
Hl. Messe mit Einführung der neuen Messdie-
ner 

Kath. Kirche 

19.01. 9:30 Gottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

21.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

21.01. 17:30 Strick- & Häkelcafé: „Kreuzberg strickt“ Ev. Gemeindezentrum 

22.01. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

28.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 
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