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Das neue Gotteslob kommt! 
Der Auslieferungstermin ist überraschenderweise vorgezogen worden, die Ausga-

ben für die Pfarrgemeinden werden derzeit ausgepackt, gestempelt und verteilt, so 

dass die offizielle Einführung am 22./23. Februar stattfinden kann. 

Ab sofort liegen die derzeit lieferbaren Ausgaben in der Bücherei zur Ansicht aus. 

Nutzen Sie die Gelegenheit das Gesangbuch schon vorher kennen zu lernen, gerne 

nehmen wir auch Ihre Bestellung entgegen, das Buch ist sofort lieferbar und wir 

werden es Ihnen schnellstmöglich zukommen lassen. 

Das Gotteslob wird auch Bestandteil unserer Frühjahrsausstellung sein, die wir wie 

gewohnt, nach Karneval zu unseren Öffnungszeiten präsentieren werden. 

Wer vorher schon mit dem Gesangbuch aktiv werden möchte, der ist seitens der 

Pfarrgemeinde ganz herzlich zum offenen Singen am 09. Februar 2014 um 16.00 

Uhr in St. Michael, Neye eingeladen. 

Ihr Bücherei-Team 

 

KAB Haussammlung 
Die Haussammlung der KAB Kreuzberg für das Weltnotwerk erbrachte einen Betrag 

von 1.782,50 €. 

Die KAB sagt allen Spendern herzlichen Dank! 
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Einladung zum Plattabend 

Der Arbeitskreis Demographie lädt alle Freunde der heimischen Mundart zu einem 

weiteren Plattabend für Mittwoch, den 19.02.2014 – 20.00 Uhr ins von Mering 

Heim ein. Heinz Blechmann wird an diesem Abend seine Lebensgeschichte erzählen 

und dabei besonders auf die Erlebnisse in der Vorkriegszeit, auf die Zeit als Soldat 

und auf die Zeit seiner Gefangenschaft eingehen. Es gibt nur noch wenige Zeitzeu-

gen in unserem Dorf, die diese Jahre selbst erlebt haben und die Ereignisse in jenen 

Jahren authentisch schildern können. Alle interessierten Bürger – auch die jüngere 

Generation – sind herzlich dazu eingeladen. 

Neues aus dem Frischemarkt 
Die Offermanns haben seit dem 15.01.2014 eine hilfreiche Neuerung eingeführt, ein 

neuer Service, der vielen entgegen kommen könnte und nicht nur unseren Dorfla-

den attraktiver macht.  

Es gibt einen DHL (Post) PaketShop im Getränkemarkt. 

Dort kann man Päckchen bis 2 kg und Pakete bis 10 kg aufgeben. Darüber hinaus 

gibt es Briefmarken in 0,45€, 0,60€, 0,90€, 1,45€ und Einschreibemarken für 2,15€. 

Eine Erleichterung für alle, spart sie doch den Weg in die Stadt. 

 

Ihr lieben Kreuzberger, 

ich biete wieder Malen im Gartenatelier für Kinder und Jugendliche und 

Junggebliebene an! Am Mittwoch, den 26.2.2014 von 15.00 bis 17.00 Uhr. 

Kosten: 10 € 

 

Liebe Grüße! 

Adrienne Lütke-Nowak 
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Die Messdiener Kreuzberg informieren: 

 

Sternsingeraktion: 

Auch dieses Jahr haben wir uns wieder als Sternsinger 

auf den Weg gemacht, um für die Flüchtlingskinder in 

Malawi Geld zu sammeln. Dank Ihrer großzügigen Unter-

stützung haben wir rund 3.000€ gesammelt. Außerdem 

möchten wir uns ganz herzlich für die zahlreichen Süßigkeiten bedanken. Ein großer 

Dank geht auch an die Mütter, die für ein leckeres Mittagessen gesorgt haben. Wir 

hoffen, dass wir auch nächstes Jahr wieder auf Ihre Unterstützung zählen können, 

damit wir wieder solch einen Erfolg haben werden. 

Neue Messdiener: 

Am Sonntag, den 19. Januar 2014 fand die Einführungsmesse unserer neuen Mess-

diener statt. Die Messe wurde von Kaplan Schmitz gehalten und durch die Messdie-

ner Big Band musikalisch begleitet. Neu beigetreten sind: Vanessa Merkel, Helena 

Burgmer, Jule Felderhoff, Cora Voss, Leonie Jesinghaus und Robin Berghaus (von 

links nach rechts). Die Leiter der neuen Gruppe sind Theresa Dreiner und Jan Hesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Infos finden Sie auf unserer Website: www.messdiener-kreuzberg.de 
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Nach Größen sortierter 
 
 
 

in Wipperfürth-Kreuzberg 
►Kindersachen für Frühjahr und Sommer◄ 

 
 
 
 

Wann: Samstag, 8. März 2014 

 von 11.00 bis 13.30 Uhr (durchgehend) 

 

Wo: von-Mering-Heim in Kreuzberg, Im Siepen 

 (unterhalb der Kirche) 

 

Was: Kinderbekleidung in sämtlichen Größen 

Nur Frühjahr-/Sommer-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 Sonntag, dem 23. Februar 2014, 

im von-Mering-Heim von 10.45 Uhr bis 11.30 Uhr 

● am Samstag, dem 1. März 2014 von 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr im von-

Mering-Heim. 
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„Alaaf“ „Alaaf“ „Alaaf“  

Liebe Frauen von nah und fern, 

 

 

Kreuzberg feiert  
Wann:    Sonntag, 23. Februar 2014 

            Einlass: 13.30 h, Beginn: 14.11 h 

Waaaas?   Sie waren noch nie dabei? 
Jede neue Jeck ist herzlich willkommen, ob mit ‚nem ‚Klüppchen‘ oder 

ohne ‚Klüppchen‘, alleine bleibt bei uns sowieso ‚kinne‘ Jeck! 

Eintritt und Verzehr für Mitglieder 10 €, für Nichtmitglieder 12 €; Tel-

ler und Kaffeetasse bitte mitbringen. 

Kartenvorverkauf: am Sonntag, 9. Februar 2014, ab 10.30h, nach der 

Hl. Messe, im von-Mering-Heim. Restkarten ab dem 10.02.2014  erhält-

lich bei Roswitha Köser,  4437. 

Auf eine schöne Sitzung mit euch freut sich  

      das Team der Kfd 
 
 

Die Kfd Kreuzberg informiert: 

Aus dem Erlös vom Adventsbasar 2013 der Kfd-Kreuzberg wurden fol-

gende Spenden getätigt: 

 100 € Kreuzberg-Journal 

 300 € Friedensdorf Oberhausen 

 250 € Förderverein GGS Kreuzberg ,Zirkusprojekt' 

 

Allen Helferinnen und Helfern sowie allen Besucherinnen und Besuchern, 

die großzügig gekauft und unsere Caféteria besucht haben, danken wir 

ganz herzlich! 

 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.a1nethost.com/Yippy-Yippy-Yippy/images1/clown-118.gif&imgrefurl=http://www.a1nethost.com/Yippy-Yippy-Yippy/clown-5.htm&h=766&w=679&sz=20&hl=de&start=153&tbnid=T9kSAwNrofX8RM:&tbnh=142&tbnw=126&prev=/images?q=Clown&start=140&ndsp=20&svnum=10&hl=de&lr=&sa=N
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Traditionelle Karnevalssitzung 

in der Mehrzweckhalle Kreuzberg 

 
 
 

Samstag, 01.03.2014 ab 19.11 Uhr 
 
 
 

Einlass: 18.00 Uhr    Eintritt: 10,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karten gibt es in Stephan´s Blumenecke, bei allen Chormitgliedern 
sowie unter den Telefonnummern: 02267/2388 und 02267/1690 

  

http://4.bp.blogspot.com/-wllTvX9Isa4/TvHQlfNboHI/AAAAAAAAABs/OVCp9CCfNVM/s1600/Haenneschen.jpg
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Seniorenkreis 

   Kreuzberg 

Seniorenkreis 
 
Zur Karnevalssitzung der Senioren treffen sich alle mit Kos-

tüm oder Hütchen am  

Mittwoch, dem 12. Februar 2014, 

um 15.00 Uhr im von Mering Heim. 

Verbringen Sie mit uns bei Kaffee und Kuchen ein paar ge-

mütliche Stunden. Es erwartet Sie ein närrisches Programm. 

Bitte die Lieblingsrezepte mitbringen! 

 

Das Seniorenteam 
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VFB Kreuzberg informiert!  

Hallenjugendturnier 15. u. 16. Februar 2014 

Die Jugendabteilung des VfB Kreuzberg richtet am 

15.02.2014 und 16.02.2014 ihr viertes Hallenturnier in 

Kreuzberg aus. 

Es wird in folgenden Altersklassen gespielt: 

Samstag 15.02.14 11.00 – 13.30 Uhr E- Jugend 

14.00 – 16.30 Uhr D- Jugend 

Sonntag 16.02.14 11.00 – 13.30 Uhr F- Jugend 

   14.00 – 16.30 Uhr Bambini 

Die teilnehmenden Vereine sind VfR Wipperfürth, SSV Marienheide, SG Klaswip-

per/Rönsahl, SG Agathaberg, SV Thier, DJK Wipperfeld und VfB Kreuzberg. Der Ver-

anstalter hofft, wie in der Vergangenheit auch, auf ein faires und harmonisches 

Turnier und zahlreiche Zuschauer. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

Bernd Hembach (Jugendvorstand) 

Vorstandssitzung am 12. Februar 2014 

Der Vorstand trifft sich am 12.02.14 um 19Uhr im Vereinsheim zur nächsten Sit-

zung. Die Sitzung ist wie immer öffentlich. Es kann also jeder Kreuzberger vorbei-

kommen, der etwas mit dem Vorstand besprechen möchte. Anmeldungen bitte an 

Henry Wuttke unter 02267/888189. 

Der Vorstand 

Hallennutzung Februar 2014 

Aufgrund des Hallenjugendturniers und der traditionellen Karnevalsveranstaltungen 

ist die Mehrzweckhalle an folgenden Terminen für die Sportmannschaften nicht 

nutzbar: 

14.02. – 16.02.14 Hallenjugendturnier VFB Kreuzberg 

23.02. – 03.03.14   Karnevalsveranstaltungen der Kreuzberger Vereine 

Der Vorstand 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 
 
 

 

So. 02.02. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 02.02. 
Offene Tür 15.00 Uhr 

Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 04.02. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi 05.02. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 11.02. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 12.02. Aktion:  
Sauberes EGZ Kupferberg 

08.30 Uhr  
EGZ Kupferberg 

So. 16.02. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mo. 17.02. 
- 

Sa. 22.02. 
Kleidersammlung Bethel  

Abgabestelle:  
Garage am Gemein-
dehaus Klaswipper 

Di. 18.02. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 18.02. Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 19.02. Infoveranstaltung  
zum Weltgebetstagsland  

und -motto „Ägypten“ 
17.00 Uhr  

Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 25.02. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 
 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
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Weltgebetstag – Was ist das? 
 

Der Weltgebetstag (WGT) ist eine weltweite Basisbewegung christlicher Frauen. Der 
Gottesdienst wird jedes Jahr von Frauen unterschiedlicher Konfessionen aus einem 
anderen Land vorbereitet - z. B. Frankreich (2013), Ägypten (2014), Bahamas (2015). 
Immer am ersten Freitag im März - in diesem Jahr also am 7. März und für uns in 
ökumenischer Gemeinschaft um 16.00 Uhr im Evangelischen Gemeindezentrum 
Kupferberg - feiern diesen Gottesdienst dann Frauen, Männer und Kinder in rund 
170 Ländern dieser Erde. Weltgebetstag ist also gelebte Ökumene!  
Nach dem Motto „INFORMIERT BETEN – BETEND HANDELN“ beschäftigen sich die 
Teilnehmenden intensiv mit dem Schwerpunktland und den Bibelstellen des Got-
tesdienstes, informieren sich über die Situation der Menschen dort und unterstüt-
zen durch eine Kollekte Frauenprojekte weltweit. 
 

Der Weltgebetstag 2014 wurde unter dem 
Leitmotiv „Wasserströme in der Wüste“ 
von Frauen in Ägypten vorbereitet. Ge-
meinsam wollen wir uns  
 

am Mittwoch, dem 19. Februar 2014 
von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr 

im Gemeindehaus Klaswipper 
 

in einer Infoveranstaltung auf Land und 
Motto einstimmen und in geselliger Ge-
meinschaft u.a. landestypisches Essen ken-
nenlernen.  
 

Herzlich Einladung an alle Interessierte! 
 
 

Weitere Informationen zu unseren Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen 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. 

 

  



 

11 

Kinderseite 
 

Wenn Du das Bilderrätsel richtig löst, erhältst Du das Bauwerk eines Tieres. 

 

 

 

Lösung: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Unser Dorf hat Zukunft – Wettbewerb 2014 
von Kornelia Köser 

 

Auszug der Bewertungskommission - Landeswettbewerb 2011/2012 

Bewertungsbereich: Baugestaltung und Entwicklung (bis 20 Punkte) 

Baugestaltung und -entwicklung sind wesentliche Elemente einer zukunftsorientier-
ten Dorfentwicklung. Die Lebens- und Wohnqualität eines Dorfes - sein Charakter - 
werden maßgeblich durch die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der ortsbildprä-
genden Bausubstanz mit bestimmt. Dabei gilt es, neue Gebäude und Baugebiete 
dem historischen Orts- und Landschaftscharakter anzupassen und unter Beachtung 
der regional- und ortstypischen Bauformen und -materialien eine sinnvolle Verzah-
nung von traditionellen und modernen Elementen herzustellen. Die Gestaltung der 
privaten und öffentlichen Frei- und Verkehrsflächen prägt nachhaltig das Bild des 
Dorfes. 

Mögliche Maßnahmen:  

 Erstellen von Ordnungsrahmen wie Gestaltungsssatzungen oder Bebauungsplä-
nen unter Berücksichtigung eines raumsparenden Flächenmanagements 

 Sachgerechte Sanierung von Baudenkmälern, harmonische Anpassung von 
Neubauten in das Ortsbild, Verwendung regionaler, umweltfreundlicher Mate-
rialien bei Neubauten, Renovierung und Sanierung, Berücksichtigung neuer 
energetischer Standards 

 Sinnvolle Umnutzung von ehemals landwirtschaftlich genutzten Gebäuden und 
anderer leerstehender Bausubstanz 

 Pflege und Verbesserung von Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen, Spiel- 
und Sportanlagen, Dorfplätze, Brunnen u. a. 

 Dorfgerechte Gestaltung des Straßenraums hinsichtlich der Farb-, Material- und 
Formwahl 
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Aus den Sümpfen Unterniens in die 
große Welt 
Erst tat ich mich schwer damit, hatte es 
aber insgeheim immer mal vor, einen 
journalistisch, medialen Experten zu 
befragen, „ Wie is dat eigentlich mit 
dem Journal, kommt so wat an bei 
einem wie Dir oder doch mehr die Lek-
türe für dat Häuschen?“ 
Die Rede ist von Stephan Mertens, der 
nicht so oft zu sehen ist (weil er viel 
arbeitet), aber doch in unserer schönen 
Gegend wohnt und lebt. 
TV-, Film-  und Musikjournalist ist er 
und verfasst außerdem Kritiken in die-
sem Metier. 
Wöchentlich kommt er freitags ins 
Haus mit der Zeitung, in der Prisma. 
Seit 1995 arbeitet er in der Filmredak-
tion des TV-Magazins, das von sich 
behauptet, „Wir sind mehr als eine 
Zeitungsbeilage.“ 
Tatsächlich, wenn man die Hinter-
grundzahlen von Prisma googelt, ist es 
schon erstaunlich in welcher Größen-
ordnung die Prisma erscheint. 
Fast 8.000-mal mehr als das Kreuzberg 
Journal, also fast viereinhalb Millionen 
Stück, die wöchentlich verteilt werden. 
(Ich frag mich, wo die, die ganzen Leute 
zum Falten hernehmen) 
Außerdem schreibt Stephan Mertens 
Artikel für diverse Fachzeitschriften im 
Bereich Musik und Film  
und er ist in der Redaktion der Web-
Seite „Film-Abriss“, einem Kritikerspie-
gel zu den aktuellen Kinofilmen. 
Nebenbei hatte er auch noch seinerzeit 
einen verheißungsvollen Karrierestart 
bei unserem MGV Kreuzberg begon-

nen, der aber irgendwann der Arbeit 
zum Opfer fiel. 
Wie schafft also dieser Mann den Spa-
gat zwischen, der manchmal wirklich 
großen Welt und dem Leben in der 
bergischen Heimat. 
Über dies und mehr sprechen wir heu-
te mit Stephan Mertens aus Ritterlöh. 
 
 

 
Kurz gefragt 

Journal individuell 
von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Stephan Mertens (SM): Stephan Mer-
tens 
 

 
 
KJ: Dein Alter? 
SM: 51 
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KJ: Deine Familie? 
SM: Meine Frau Birgit und die Kinder 
Julia – 26 -, Armin – 24 – und Iris – 21. 
 
KJ: Dein Beruf, Dein Werdegang? 
SM: Eigentlich freier Journalist.  Mein 
Werdegang? Grundschule Kreuzberg, 
Hauptschule Wipperfürth, Gymnasium 
Halver - damals war der Wechsel von 
Hauptschule zum Gymnasium noch 
möglich -, danach Zivildienst und Stu-
dium – Germanistik und Niederländisch 
auf Lehramt – in Köln. Während des 
Studiums habe ich schon angefangen 
zunächst hauptsächlich über Jazz zu 
schreiben. Mir war aufgefallen, dass 
die Jazz-Szene in Köln relativ groß, aber 
wenig darüber zu lesen war. Ich habe 
beim Stadtmagazin „Stadt Revue“ 
nachgefragt und dort dann geschrie-
ben. Weil ich stets eine Affinität zum 
Film hatte, kamen Film-Rezensionen 
schnell dazu. Da die Nachfrage nach 
Filmrezensionen größer war als nach 
den Jazzgeschichten – obwohl  ich viel 
für Fachmagazine wie „Jazzthing“, 
„Jazzpodium“, „Gitarre & Bass“ und 
auch für Rundfunk (WDR, ORF) und 
Fernsehen (3sat) gearbeitet habe, kam 
finanziell nicht allzu viel dabei heraus. 
Das sah bei Filmkritiken besser aus. Da 
habe ich eine Zeitlang den deutschen 
Stadtmagazin-Markt von Stuttgart bis 
Berlin bedient und bin sogar im „Lexi-
kon des Internationalen Films“ vertre-
ten. Der Stadtmagazin-Markt sackte 
Anfang der Neunziger derart in den 
Keller, dass ich froh war, dass mir der 
Filmredaktionsjob bei Prisma angebo-
ten wurde. Der wurde aber immer 

intensiver, so dass ich für andere Jobs 
kaum noch Zeit hatte. 
 
KJ: Was ist davon Berufung? 
SM: Naja, für  Musik und Film habe ich 
mich stets interessiert. Wobei mir die 
Musik eigentlich noch wichtiger ist. 
Berufung? Ich weiß nicht, dann hätte 
ich vielleicht ein Wachholderbeeren 
essender Einsiedler werden müssen. 
 
KJ: Deine Hobbys? 
SM: Du meinst wahrschlich außer mei-
ner wunderbaren Frau, oder? Ich habe 
derart viele Interessen, dass ich eigent-
lich Bücher damit füllen könnte. Mein 
Wissen stets zu erweitern, ist mir fast 
schon eine Pflicht. Die Natur begeistert 
mich immer wieder, ebenso wie fast 
alle Kunstrichtungen. Also neben Film 
und Musik auch Literatur, Bildende 
Kunst, Architektur usw.  Mein Vater 
war passionierter Jäger, ich bin eher 
der Sammler. Ich sammle CDs, DVDs, 
Comics – wobei mir der englische Be-
griff „Graphic Novel“, also grafischer 
Roman, besser gefällt -, aber auch 
Briefmarken und andere unnötige, 
aber schöne Dinge. Ach, Fotografieren 
und natürlich meine grandiose Doppel-
kopfrunde habe ich noch vergessen 
und wahrscheinlich würden mir noch 
ein paar Dinge mehr einfallen, wenn 
ich länger nachdenke. 
 
KJ: Was macht dich froh?  
SM: Eigentlich alles, was mich nicht 
ärgert oder traurig macht. 
 
 



 

15 

KJ: Was macht Dich traurig? 
SM: Nur zwei Dinge: der Verlust gelieb-
ter Menschen und die Dauervergewal-
tigung der Natur überall auf der Welt. 
Aber ärgern tue ich mich über so eini-
ges: Intoleranz, Ignoranz, Dummheit, 
Respektlosigkeit, unsoziales Verhalten, 
unmoralisches Verhalten aus purer  
Profitgier und ähnliches. 
 
KJ: Stephan, Du bist aufgewachsen in 
Unternien, in einem Naturpark, viel-
leicht in einem verzauberten Flecken 
Erde für Kinder. Dein Vater war der 
Talsperrenwächter der Neye. 
Was hast Du aus dieser Zeit ins Heute 
gerettet? 
SM: Mein Vater hat für die Stadt Rem-
scheid die Fischzucht betrieben und im 
Zuge dessen auch ab und zu die Neye 
befischt – also Wächter war er wohl 
nur im übertragenden Sinn .  Aber 
meine Kindheit dort hat mich sehr ge-
prägt. 
 
KJ: Wie war die Kinderzeit dort in Un-
ternien? Welche Eindrücke sind Dir in 
Erinnerung geblieben? 
SM: Auch darüber könnte ich Bücher 
schreiben, was ich übrigens tatsächlich 
auch in Erwägung gezogen habe, da 
viele Erlebnisse in meiner Kindheit 
heute nicht mehr möglich sind bzw. 
nur schwer vorstellbar wären. Die di-
rekte Nähe zur Natur war ein Geschenk 
und Langeweile gab es schlicht nie. Mir 
sind so viele Eindrücke geblieben, dass 
deren Schilderung den Rahmen spren-
gen würde. Also kurz: es war toll durch 
die Wälder zu streifen, mit dem Kahn 

über die Neye zu schippern usw.  Jeder 
Tag ein Abenteuer! 
 
KJ: Dann kam Schule, Jugend, Studi-
um. Wie ging es da weiter, wann kam 
die Musik, wann kam der Film? 
SM: Kann ich beides nicht so genau 
sagen. Musik gab es bei uns zu Hause 
immer und ich wollte schon früh ein 
Instrument spielen, habe tatsächlich 
mehrere durchprobiert. Hab etwas 
länger Schlagzeug gespielt, doch mein 
innerer Drang zu Harmonie hat mich 
dann zum Vibrafon getrieben, was ich 
eigentlich auch studieren wollte. Aber 
leider gab es das als Einzelfach nicht. 
Obwohl ich heute froh bin, kein Musi-
ker geworden zu sein. Und der Film? 
Mein erstes Filmerlebnis war noch vor 
der Grundschule: 1967 oder 68 der 
Zeichentrickfilm „Das Dschungelbuch“ 
– übrigens im damals noch tollen gro-
ßen Kinosaal von Wipperfürth. Der Film 
ist heute ein Klassiker, der mich schon 
damals gepackt hat. Aber auch später 
habe ich mein Taschengeld oft für die 
sonntäglichen Kindervorstellungen 
ausgegeben. Als Jugendlicher habe ich 
dann zwei Filmvorführer kennenge-
lernt, die mich häufig umsonst durch 
den Noteingang hereingelassen haben, 
oder mit in die Vorführkabine nahmen. 
Später war dann Köln sowohl in Sachen 
Jazz als auch in punkto Kino eine Schla-
raffenland, denn hier musste man nicht 
auf eine Fernsehwiederholung eines 
Klassikers warten, sondern konnte in 
Kinos wie etwa die Cinemathek, die 
Lupe 2, oder dem Casablanca tolle Fil-
me und ganze Filmreihen für kleines 



 

16 

Geld sehen. All diese Kinos gibt es heu-
te nicht mehr.  
 
KJ: Was übt denn hiervon die größte 
Faszination auf Dich aus? 
SM: Schwer zu sagen. Ein perfekter 
Film begeistert mich auch heute noch 
ebenso wie eine grandiose Kompositi-
on. Aber eigentlich eher die Musik. 
 
KJ: Und warum? 
SM: Weil ein gutes Musikstück viel-
leicht noch stärker die Seele berühren 
kann und eine Art göttlichen Funken 
sprühen lässt, womit wir bei Johann 
Sebastian Bach angekommen wären, 
der ja stets betont hat, dass er für Gott 
komponiere – nebenbei hatte er aber 
auch zwanzig Kinder. Denk nur mal an 
die arme Frau!! Nee, Spaß beiseite: 
Zum Glück kann ich mich bei der Musik 
auf jene beschränken, die mir gefällt 
und die mir viel gibt. Ich kann also das 
ganze langweilige Pop-Genöhle links 
liegen lassen und nur für meine Ohren 
tolle Musik hören. Filme muss ich lei-
der auch den ganzen Käse sehen, mit 
dem die Kinos und das Fernsehen 
überschüttet werden. Aber wie gesagt: 
es gibt zum Glück auch immer wieder 
Überraschungen und Highlights. 
 
KJ: Das hört sich ja an, wie eine gute 
Mischung Beruf und Hobby. Wo sind 
da die Grenzen? 
SM: Die gibt es eigentlich nicht mehr. 
Jeden Film, den ich sehe, sehe ich in 
der Regel analytisch, es sei denn, ich 
bin total besoffen und mir ist egal, was 
ich da sehe. Ähnliches gilt auch für 

Musik. Das kann ich schwer ausblen-
den. Ich habe schon Partys verlassen, 
weil ich die schlechte Musik auf Dauer 
– wenn auch nur im Hintergrund – 
nicht mehr ertragen konnte. 
 
KJ: Du bist ja auch Kritiker. Wie ent-
steht eine Kritik, vor allem an einem 
Produkt, wie einem Film oder ein Mu-
sikstück, das natürlich sehr individuell 
hergestellt wurde? Gibt es da Schub-
laden, wie was sein müsste oder gehst 
Du auch bzw. nur nach Deinem Gut-
dünken an die Arbeit? 
SM: Eines vorweg: Kritik ist immer sub-
jektiv. Du wirst auch schon mal festge-
stellt haben, dass, wenn mehrere Leute 
einen Film gesehen haben, eigentlich 
jeder einen anderen gesehen hat bzw. 
das Gesehene anders interpretiert. So 
kann eine Kritik auch stets nur subjek-
tiv sein, weil jeder Mensch andere Er-
fahrungen hat und anders tickt. Dar-
über hinaus gibt es natürlich objektive 
Kriterien wie etwa beim Film Kamera-
führung, Schnitt, Schauspielleistung 
usw. Aber letztendlich steht und fällt 
alles mit der Geschichte. Kann ich mit 
der nichts anfangen, gefällt mir meist 
auch der Film nicht. Was macht also 
einen Kritiker aus? Er sollte natürlich 
mit Sprache umgehen können und sich 
unbedingt mit Musik- bzw. Filmhistorie 
auseinandergesetzt haben, vielleicht 
sich selbst auch schon am Film probiert 
haben – ist bei mir schon lange her – 
und nicht meinen, weil er mal einen 
Film gesehen hat, kann er auch darüber 
schreiben. Also sprich: Gutdünken 
würde ich das nicht nennen. Kritik soll-
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te schon eine ernsthafte Auseinander-
setzung mit dem Medium sein. 
 
KJ: Man trifft auch sicherlich viele 
bekannte Menschen. Wer kam Dir 
denn da schon so vor den Schreib-
block? 
SM: Auch hier kann ich mich nur wie-
derholen: Das würde Bücher füllen. 
Nur so viel: Schauspieler und Filmschaf-
fende sind auch nur Menschen. Die 
Hollywood-Stars waren – bis auf weni-
ge Ausnahmen - allesamt langweilig 
und meist wesentlich kleiner als ge-
dacht. Der Kleinste war Patrick Swayze, 
dicht gefolgt von Tom Cruise oder Mel 
Gibson (der war immerhin lustig). 
Schon witzig, dass die auf der Leinwand 
wesentlich größer wirken. Interessant 
war der leider viel zu jung verstorbene 
Heath Ledger, der erst einmal ein Foto 
von mir gemacht hat. Nach dem Inter-
view hatte er Pause und wir sind zu-
sammen durch Berlin geschlendert, wo 
ich ihm ein paar Sachen gezeigt habe - 
Invalidendom, den Bebelplatz, auf dem 
die Nazis seinerzeit die Bücherverbren-
nung inszeniert haben oder Reichstag, 
Brandenburger Tor, die Museumsinsel 
und so. Dafür hat er sich auch bedankt. 
Ansonsten sind Musiker – vor allem die 
aus dem Jazzbereich – wesentlich inte-
ressanter und angenehmer. Da haben 
sich sogar bis heute Freundschaft er-
geben. Andere sind leider auch wieder  
durch die Entfernung und die Verlage-
rung meines Lebens von Köln nach 
Wipperfürth eingeschlafen. Mit Helge 
Schneider etwa bin ich eine Zeitlang 
häufig in Köln zusammen rumgezogen, 

bevor er zur nationalen Berühmtheit 
wurde.  Das für mich beste Interview 
war das mit Saxophonlegende Wayne 
Shorter. Der Mann ist nicht nur musika-
lisch ein Phänomen. Und selbst als 
meine 90-Minutenkassette (ja, mit so 
was hat man früher gearbeitet) längst 
zu Ende war, haben wir noch stunden-
lang weiter geredet. Großartig! 
 
KJ: Ist man da in Ehrfurcht erstarrt 
oder siehst Du das locker mit diesem 
Leuten umzugehen? 
SM: Beides ein bisschen. Kommt immer 
darauf an. Natürlich sollte man die 
Arbeit würdigen können. Aber letzt-
endlich ist es nur Arbeit von normalen 
– naja, meistens zumindest – Men-
schen. Wenn diese Arbeit durch enor-
me Kreativität auffällt – etwa wie bei 
Wayne Shorter -, spielt da eine gewisse 
Ehrfurcht immer mit.  Frank Zappa 
etwa hätte ich auch interviewen kön-
nen. Da war ich aber noch absoluter 
Frischling und habe mich aus Ehrfurcht 
nicht getraut. Da ist heute anders. Lei-
der ist auch Zappa zu früh verstorben.  
Aber  ich habe noch irgendwo einen 
Brief von ihm zu Hause. 
 
KJ: Da sind ja unter anderem auch 
Leute dabei die Du kritisierst. Was 
sagen die, wie nehmen die das an 
oder bekommst Du auch Rückmeldun-
gen? 
SM: Tatsächlich haben mir zu Beginn 
sogar viele Musiker dazu geraten, un-
bedingt damit weiter zu machen und 
haben mir auch Jobs verschafft. Und 
wenn die Kritik berechtigt war, hatten 
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die nie ein Problem damit – haben sie 
zumindest behauptet. Es gab auch 
freundliche Auseinandersetzungen. Ich 
habe mit Musiker gesprochen, von 
denen es hieß, dass sie unglaublich 
schwierig seien, was ich – abgesehen 
von Miles Davis, was aber auch okay ist 
– absolut nicht bestätigen konnte. Ich 
glaube, dass die meisten Künstler  – 
das gilt sowohl für Film also auch für 
Musik - einfach merken, wenn jemand 
keine Ahnung hat und davon gibt es 
unter meinen Kollegen einfach eine 
Menge. Aber es gibt auch ein paar 
Filmschaffende, die sich derart wichtig 
nehmen, dass sie meinen, Kritiker atta-
ckieren zu müssen. Darüber wundere 
ich mich nur, zumal ich mich selbst nie 
so wichtig nehmen würde.  
 
KJ: So, jetzt genug große Welt. Was 
findest Du an Kreuzberg gut und nicht 
so gut? 
SM: Eigentlich ist Kreuzberg ein gut 
funktionierendes Dorf und für mich 
auch unbedingt Identifikationsraum. 
Durch die Wälder bin ich schon als Kind 
gestreift, ich kenne viele Leute, hier 
herrscht nicht die Anonymität einer 
Großstadt. Nicht so gut: einige Klein-
geister, die die eigentlich angenehme 
Nachbarschaft stören und  Umgestal-
tungen im Dorf auf Kosten der Natur.  
 
KJ: Du lebst hier, wie würdest Du Dich 
selbst sehen, als urbaner Mensch oder 
eher das Landei? 
SM: Das urbane Leben funktioniert für 
mich immer nur kurz. Sich in das Stadt-
leben stürzen, die kulturellen Angebote 

nutzen, das hat schon was. Aber den-
noch brauche ich schnell wieder die 
Natur. Das war auch zu Kölner Zeiten 
so. Da musste ich immer wieder in den 
Wald, Sauerstoff und Energie tanken. 
Naja, und „Landei“ klingt für mich so 
dämlich negativ. Aber ist man zurück-
geblieben, wenn man die Nähe zur 
Natur sucht? Ich denke nicht. Was mich 
nur stört, ist, dass das einige Menschen 
nicht zu würdigen wissen.  
 
KJ: Warum ist das so? 
SM: Man ist hier wie ich groß gewor-
den, hat aber vielleicht die Gegend nie 
verlassen. Aber gerade das ist manch-
mal nötig, um schätzen zu lernen, was 
man eigentlich daran hat oder hatte. 
Sprich: wer mal in die Welt gezogen ist, 
lernt vielleicht auch, seine Heimat 
mehr zu lieben. 
 
KJ: Du verfolgst vermutlich die Aktivi-
täten im Dorf, was gefällt Dir daran? 
SM: Dass sich so viele in Vereinen betä-
tigen, dass hier in der Regel eine große 
Hilfsbereitschaft herrscht und dadurch 
das Dorfleben auch funktioniert. 
 
KJ: Und nun gerade raus; wie findest 
Du das Kreuzberg-Journal? (Puh ich 
hab mich getraut). Wie fällt Deine 
Kritik aus? Gibt es Anregungen, die Du 
uns mit auf den Weg geben kannst? 
SM: Ich denke, dass ich einer der weni-
gen bin, die diese allmonatliche Arbeit 
wirklich zu schätzen wissen. Denn ich 
weiß, wie viel Arbeit darin steckt, die 
du und deine Kollegen investieren 
müssen, damit ein derart informatives 
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Heft erscheinen kann. Natürlich inte-
ressiert mich nicht alles gleichermaßen, 
aber gerade die gute Mischung macht‘s 
– und das fast ohne Geld. Meine Hoch-
achtung! Oder ist das jetzt zu sehr ge-
schleimt? Nein, wirklich: ihr macht 
kostenfrei tolle Arbeit. Anregungen 
fallen mir spontan keine ein und wenn 
– wären die alle mit Kosten verbunden. 
 
KJ: Du hast studiert Stephan; Germa-
nistik und Niederländisch, eine Kom-
bination unter der ich mir vorstelle, 
demnächst, wenn der Klimawandel 
Holland überschwemmt, braucht man 
Dich als Parkplatzeinweiser für die 
Wohnwagenkolonnen, die dann bei 
uns anrollen werden. Und die Germa-
nistik um in diesen Sprachen in allen 
möglichen Angelegenheiten zu vermit-
teln. Wann und wozu brauchst Du 
Niederländisch? 
SM: Meine Idee war eigentlich, als 
Deutschlehrer in die Niederlanden zu 
gehen, da Deutsch dort an fast allen 
Schulen unterrichtet wird und „Native 
Speaker“ gefragt sind. Und Niederlän-
disch hat auch wieder mit meiner 
Kindheit zu tun. Meine Patentante 
etwa ist Niederländerin und meine 
Mutter pflegt noch heute Kontakte zu 
niederländischen Freunden. Sprachen 
finde ich zudem immer spannend und 
habe etwa auch mit meinem Vater, der 
auch ein international bekannter Hob-
by-Ornithologe war, dessen englisch-
sprachige und spanische Korrespon-
denz  bearbeitet. Tja, was macht man 
mit Niederländisch außer sprechen? 
Ich habe auch eine Affinität zum nie-

derländisch sprachigen Film, der leider 
bei uns kaum stattfindet. So kann ich 
mir niederländische oder flämische 
Filme ansehen, ohne auf eine deutsche 
Synchronisation warten zu müssen. 
Außerdem habe ich in der Vergangen-
heit auch Übersetzungen von Nieder-
ländisch ins Deutsche gemacht – etwa 
für WDR-Fernsehbeiträge und habe 
auch mal für den in Köln ansässigen 
Tourismus Flandern gearbeitet. 
 
KJ: Du bist Musiker und warst Sänger 
beim MGV. Was machst Du zurzeit in 
dieser Richtung und wann startet Dein 
Comeback beim MGV? :o) 
SM: Leider verstaubt mein Vibrafon 
derzeit wieder etwas. Bis vor zwei Jah-
ren hab ich mit ein paar Freunden aus 
Wipperfürth und Umgebung noch eine 
Band gehabt, mit der wir auch in Ham-
burg im Studio waren. Aber leider 
musste ich auch dies, ebenso wie die 
Mitgliedschaft im MGV, aus Zeitmangel 
wieder aufgeben. Da ich kaum Zeit zum 
Üben hatte, habe ich bei den Proben 
immer das Gefühl gehabt, die anderen 
mehr zu blockieren, als zu unterstüt-
zen. Zudem war es oft schwierig, über-
haupt an den Proben teilzunehmen. 
Das galt auch damals für den MGV. 
Auch wenn mir bei eurem diesjährigen 
Adventskonzert etwas das Herz geblu-
tet hat und ich einige Lieder heimlich 
leise mitgesungen habe, muss ich auch 
so realistisch sein, dass das zumindest 
in naher Zukunft nichts werden kann. 
Da müsste ich im Lotto gewinnen – 
wofür ich erst mal spielen müsste -, um 
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mir meinen Alltag so gestalten zu kön-
nen, wie es mir gefiele. 
 
KJ: Soweit bis hierhin. Noch die letzte 
Frage. Kreuzberg ist auch dem demo-
graphischen Wandel unterworfen. 
Jedoch gibt es hier und da anarchisti-
sche Kleinzellen, die momentan einen 
kleinen Baby-oder Schwangerschafts-
boom ausgelöst haben. :o) 
Dennoch, Deutschland wird älter. Wie 
soll Kreuzberg mit dieser Tatsache 
umgehen, wie sind da Deine Ideen? 
SM: Dies hätte ich eigentlich eben noch 
bei den Ärgernissen nennen können. 
Zum einen ist der Begriff „Demographi-
scher Wandel“ en weißer Schimmel, 
weil Demographie den Wandel in der 
Gesellschaft impliziert, denn würde 
sich nichts ändern, bräuchte man 
nichts aufzuzeichnen. Zum anderen 
ärgert mich die Art von Politik, die mit 
dieser Panikmache verbunden ist. Zum 

Glück gibt es derzeit eine Menge 
„anarchistischer Kleinzellen“ – ich 
glaube, du hast gewusst, das mir der 
Begriff gefällt -, die dem momentan 
entgegenwirken. Mit zwei dieser anar-
chistischen Kleinzellen, nämlich Simon 
Offermann und Esther Klein, fahre ich 
derzeit fast täglich nach Köln. Und wie 
Kreuzberg damit umgehen soll? Keine 
Panik aufkommen lassen, sich zurück-
lehnen und das Beste daraus machen. 
Denn wie sagt der Kölner: Ett hätt noch 
emmer jutjejangen! 
 
KJ: Lieber Stephan, Danke für die Zeit, 
die Du uns geschenkt hast und Danke 
dafür, dass wir Dich ein wenig kennen-
lernen durften. Dir und Deiner Familie 
alles Gute und in dem was Du tust, 
gedeihlichen Erfolg.  
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Unser Dialekt 
Der Wipperfürther Heimat- und Geschichtsverein hat in diesem Jahr wieder einen 

Platt-Kalender herausgegeben, in dem für jeden Tag ein Wort in heimischer Mund-

art aufgeführt ist. Wir wollen in dieser Ausgabe die Worte des Januars zu aussage-

fähigen Sätzen verbinden und damit eine kleine Geschichte erzählen, damit der 

Leser die Anwendung dieser Worte besser versteht. Man stelle sich ein Gespräch 

zwischen Mann und Frau vor, in der die Frau das Gespräch führt. Der Mann will 

anschließend noch mit seinen Freunden ausgehen: 

 

„No Neujohr is et wir richtich kaalt jewuren. Aan denn Finsterschiewen un kleinen 

Rutten hät sik alt Iss anjesatt. Die Kinger sind morne bestimmt wir drill biem Schlitt-

schauloopen und Schliehenfahren. Wä keinen Schliehen hät, kann sik ok wat rütt-

schen. Die Blaren mütten nur oppassen, dat se sik dobie nich op denn Hingerschen 

setten un dann dürch die Driette kruppen mütten. - Du muss Dik jetz ahntrecken. Ik 

häff Die alt die Buttze, die Helpen, dat Himt mit denn langen Mauen, dat Kammesol, 

die Strümpe, die Schau un denn Haut rutjelacht. Treck Dik ne warme Ungerbuttze 

aan.“ - Etwas später – „Nee wat hässe Dik wir staatsjematt. Nämm dat Rähndaak 

mit, et künn noher noch wat rähnen. Sie noher nich so jroff un butt tau dienen 

Früngen. - Wann bisse wir tehemen?“ 

 

Ins Hochdeutsche übersetzt: 

„Nach Neujahr ist es wieder richtig kalt geworden. An den Fensterscheiben hat sich 

schon Eis angesetzt. Die Kinder sind morgen bestimmt wieder emsig beim Schlitt-

schuhlaufen und Schlittenfahren. Wer keinen Schlitten hat, kann auch was rutschen. 

Die Kinder müssen nur aufpassen, dass sie sich nicht dabei auf den Hintern setzen 

und dann durch den Dreck kriechen müssen. - Du musst Dich jetzt anziehen. Ich 

habe Dir schon die Hose, die Hosenträger, das Hemd mit den langen Ärmeln, die 

Jacke, die Strümpfe, die Schuhe und den Hut herausgelegt. Zieh eine warme Unter-

hose an.“ - Etwas später – „Nein, was hast Du Dich wieder schön angezogen. Nimm 

einen Regenschirm mit, es könnte später etwas regnen. Sei bitte nachher nicht so 

grob und rau zu Deinen Freunden. - Wann bist Du wieder zu Hause?“ 
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Herzlichen Glückwunsch 
15.01. 71 J. Rita Höne 
04.02. 78 J. Christian Oczko 
05.02. 71 J. Angelika Herkenrath 
07.02. 70 J. Rosa Ellinghaus 
07.02. 79 J. Renate Richelshagen 
08.02. 85 J. Werner Koppelberg 
12.02. 75 J. Kunibert Dauvermann 
14.02. 74 J. Paul-Heinz Theme 
15.02. 78 J. Edith Siemerkus 
16.02. 82 J. Gustav Brotz 
17.02. 73 J. Helmut Offermann 
18.02. 89 J. Maria Schulte 
19.02. 76 J. Hermann Zielinsky 
20.02. 87 J. Betty Benkendorf 
20.02. 72 J. Klaus Schwamborn 
21.02. 70 J. Elke Klein 
22.02. 78 J. Emmy Heina 
23.02. 106 J. Maria Herkenrath 
26.02. 70 J. Hans-Peter Felderhoff 
26.02. 72 J. Josef Hesse 
26.02. 86 J. Hannelore Klein 
28.02. 77 J. Marlene Dörpinghaus 
 
 

Goldhochzeit 
01.02.  Margarete und Erich Panske 
 
 

Wir trauern um 
 87 J. Sigmund Greczka 
 78 J. Ursula Lattke 
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02.02. 9:30 
Hl. Messe mit Blasiussegen und Segnung der 
Kerzen der Kommunionkinder 

Kath. Kirche 

02.02. 9:30 Abendmahlsgottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

04.02. 15:30 Vorlesenachmittag KÖB (Bücherei) 

04.02. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

05.02. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg Ev. Gemeindezentrum 

09.02. 10:30 Kartenvorverkauf Mütterkaffee   von Mering Heim 

11.02. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

12.02. 8:30 Sauberes EGZ Kupferberg     Ev. Gemeindezentrum 

12.02. 15:00 Seniorenkarneval von Mering Heim 

12.02. 19:00 Vorstandssitzung VfB VfB Vereinsheim 

15.02. 11:00 Hallenjugendturnier Mehrzweckhalle 

16.02. 9:30 Hl. Messe - Goldhochzeit Panske Kath. Kirche 

16.02. 9:30 Gottesdienst Ev. Gemeindezentrum 

16.02. 11:00 Hallenjugendturnier Mehrzweckhalle 

18.02. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

18.02. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

18.02. 17:30 Strick- & Häkelcafé „Kreuzberg strickt“ Ev. Gemeindezentrum 

19.02. 20:00 Plattabend von Mering Heim 

23.02. 14:11 Mütterkaffee Mehrzweckhalle 

24.02. 20:00 Ortsausschuss von Mering Heim 

25.02. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

26.02. 15:00 - 17:00 
Malen im Gartenatelier für Kinder und Jugend-

liche und Junggebliebene 
Lütke-Nowak 

27.02. 16:00 Weiberfastnachtparty Klosterhof 

28.02. 15:00 Kinderkarneval Mehrzweckhalle 

28.02. 20:00 BAGGERPARTY (Karnevalsdisco) Mehrzweckhalle 

01.03. 19:11 Jecke Tön im Kirchenchor Mehrzweckhalle 

03.03. 14:11 Rosenmontagszug Westfalenstraße 
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