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Wir haben viel zu bieten!!!! 

 

 
Seniorenpuntsch - und Mütterkaf-
fee,  
Ob bei Sonne oder Schnee,  
Bagger Party, Jecke Tön 
nää, dat Lääve, dat is schön. 
 
Senioren hatten ihren Spass, 
der Augenspalt vom Lachen nass. 
Die Frauen auch schon gut versorgt, 
so manchen Sketsch sie sich geborgt, 
so manches Karnevalslied gesungen, 
es hat noch nie so gut geklungen. 
Die jecken Tön vom Kichenchor, 
dringen bald närrisch an das Ohr, 
Reden, Tänze, Lieder, 
ganz neu, nicht immer bieder. 
Bei Leibe nein, es ist kein Fluch, 
zum Schluss der Ruusenmoondachs-
zooch, 
et würd jeschunkelt un jalaacht, 
et hät noch immer Spass jemaat. 
Dann,  biem VfB noch in de Halle, 
do sind de Lüü dann ock wier alle. 
Und in der Schützen Proberaum, 
ertrinkt man in des Bieres Schaum. 

 
 
Doch am Karnevals-Freitag Mann o 
Mann, 
da is wat völlisch neues dran, 
ist das für Mutti oder Vati? 
Et nennt sich stolz, die „Bagger-
Party“, 
Von den Schützen ausgerichtet, 
ob sie zum Tiefbau wohl verpflich-
tet? 
Oder gegen Alltagsfrust, 
ne ganze Nacht voll Liebeslust? 
O je, wird da der Pfarrer sagen, 
was gibt es nachher zu beklagen? 
Der Mensch vom Party-Rausch ge-
fangen, 
doch;;;; et hät noch immer jood 
jejangen. 
 
Drum lebt die Freude hier im Dorf, 
schön wie Musik von Karlchen Orff, 
 dat ihr die Zikk ooch nit bereut, 
Alaaf und Spass üsch an d´r Freud, 
 

  von Dieter Köser 
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- Das Team der Kfd Kreuzberg informiert -  

Herzliche Einladung zum Weltgebetstag der 

Frauen am Freitag, 7. März 2014 
Das diesjährige Motto lautet 

 

Leben in Ägypten: Grenzen überwinden, Frieden leben, gemeinsam die Zu-

kunft gestalten. Die Verfasserinnen wünschen sich, dass das lebendige 

Wasser die Quelle allen Lebens auf der Erde werde und dass alle Men-

schen in Frieden miteinander leben können. Die Ägypterinnen bedanken 

sich besonders für den Nil, der ihre Felder fruchtbar und das Leben in 

ihrem Land erst möglich macht. 

 

Der Weltgebetstag findet in diesem Jahr im Evangelischen Gemeinde-

zentrum Kupferberg statt. Beginn ist um 16.00 Uhr. 

Anschließend sind alle Teilnehmerinnen herzlich zu einer Tasse Kaffee 

eingeladen. 

 

 

Nachlese "Jecke Tön im Kirchenchor" 
Der Kirchenchor Kreuzberg lädt alle Mitwirkenden und Helfer ganz herzlich am 28. 
März 2014 ab 21.00 Uhr ins von Mering Heim ein. Bei guter Verpflegung und karne-
valistischer Filmsitzung möchten wir den Abend genießen.  

  

  



 

2 

 
 

Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 
 
 

 

So. 02.03. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 02.03. Offene Tür 15.00 Uhr Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 04.03. Aktion:  
Sauberes EGZ Kupferberg 

09.30 Uhr  EGZ Kupferberg 

Di. 04.03. Café Campanile * 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 05.03. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Fr. 07.03. Gottesdienst zum Weltge-
betstag 2014 

16.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 11.03. Café Campanile * 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 16.03. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 18.03. Café Campanile * 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 18.03. Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 19.03. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 25.03. Café Campanile * 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 25.03. Café Campanile:  
Film „Die Neye,  

wenn ein Bach erzählt“ 
(mit Snacks, Wein Kölsch, 

…) 

ab 18.30 
Uhr 

EGZ Kupferberg 

Do. 27.03. Passionsandacht 19.00 Uhr Ev. Kirche Klaswip-
per 

So. 30.03. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 
 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
*: Wer vom angebotenen Fahrservice Gebrauch machen möchte, nehme bitte Kontakt mit 
dem Gemeindebüro Klaswipper (02269/355) oder Frau Brigitte Fresenberger (02267/2977) 

auf. 
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Am Freitag, dem 7. März 2014 
feiern wir um 16.00 Uhr 

im Ev. Gemeindezentrum Kupferberg 
in ökumenischer Gemeinschaft 

einen Gottesdienst 
zum Weltgebetstag 2014. 

„Wasserströme in der Wüste“,  
so lautet das diesjährige Motto.  

Der Gottesdienst 2014 wurde von 
Frauen in Ägypten vorbereitet. 

Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Ku-
chen die Möglichkeit zum Austausch und 

gemütlichen Beisammensein. 

Herzliche Einladung an alle Interes-
sierte!   

 
 

Herzliche Einladung zum Kids In Action …………………..   
- für Kinder ab Grundschulalter - 

am Sonntag, den 23. März  

von 11.00 Uhr bis 16.30 Uhr  

im Ev. Gemeindehaus Klaswipper 
 

11.00 Uhr  Ankommen 
11.10 Uhr  Story-Time 
11.40 Uhr  Spiele 
12.30 Uhr  Mittagessen  
13.30 Uhr  Beginn der Workshops  
  ( Workshops: siehe Flyer ) 
15.00 Uhr Frühlingskino 
16.30 Uhr  Ende 

Bitte bringt € 4,- für Verpflegung und Material mit. 
 

Anmeldung und Info: Diakon Rüdiger Hentze, 02269 / 465 
 

 
Weitere Informationen zu Gottesdiensten 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. 

 

 
„Wasserströme in der Wüste“ 

Souad Abdelrasoul/Ägypten© WGT 
e.V. 
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Das Café - 

hat einen Namen 

Am 3. November 2013 begrüßten 
wir die ersten Besucher in unse-
rem schönen Café im Gemeinde-
zentrum Kupferberg. Damals war 
noch nicht alles fertig. Ein paar Anpassungen standen aus und das Wichtigste fehlte: 
der Name. Zum lebendigen Adventskalender, der zum zweiten Mal in Kreuzberg und 
Kupferberg organisiert wurde, luden wir am 17. Dezember in unser Gemeindezent-
rum ein. Neben offenen Singen, Geschichten und Glühwein wurde an diesem Tag 
auch der offizielle Name des Cafés enthüllt. Es heißt jetzt Café Campanile. Wer sich 
nun fragt: „Was bedeutet denn Campanile?“ der braucht nur mal an berühmte Bau-
ten wie den schiefen Turm von Pisa zu denken oder an den Markusturm in Venedig. 
„Campanile“ bezeichnet nämlich einen freistehenden Glockenturm neben einem Kir-
chengebäude und in die Reihe der zuvor genannten Gebäude lässt sich der freiste-
hende Glockenturm unseres Gemeindezentrums zweifelsohne einordnen.  

Das Café Campanile öffnet dienstags von 15.30 bis 18 Uhr. Jede Woche bieten wir 
dort frischen selbst gebackenen Kuchen und jede Menge Kaffeespezialitäten an. Auf 
unserer Webseite (www.cafe-campanile.de) kann man sich nahezu tagesaktuell über 
unser Angebot informieren.  

Darüber hinaus bieten wir auch einen Fahrservice für Menschen an, die nicht mehr 
ganz so gut zu Fuß sind. Nehmen Sie dazu einfach Kontakt mit unserem Gemeinde-
büro auf (02269 355) oder mit Frau Brigitte Fresenberger (02267 2977). 

Am Dienstag, dem 25. März 2014, zeigen wir ab 18.30 Uhr den Film „Die Neye, wenn 
ein Bach erzählt.“ Dazu gibt es Snacks, Wein, Kölsch und vieles mehr.  

Eine weitere besondere Veranstaltung findet am Dienstag, dem 27. Mai 2014 statt. 
Dann bauen wir unser Café zum Lesesalon um. Genaue Informationen entnehmen 
Sie bitte vorab dem  Monatskalender unserer Kirchengemeinde sowie unseren Inter-
netseiten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
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Schulung für den Umgang mit Lebensmitteln  

Der Verkauf, bzw. das Aushändigen von bestimmten Lebensmit-

teln im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen setzt die Erfüllung 

gewisser Auflagen voraus, die durch das Gesundheitsamt vorgege-

ben und überwacht werden. Dazu gehört u.a. eine amtsmedizini-

sche Belehrung für Mitarbeiter, die im Verkauf von Lebensmitteln 

und in der Gastronomie tätig werden wollen. 

Eine solche Schulung führen wir in den Räumlichkeiten des Gemeindezentrums Kup-

ferberg durch. Da eine Anmeldung verbindlich sein muss (Teilnehmerzeugnisse müs-

sen im Vorfeld vorbereitet werden, etc.), können wir den Termin erst festlegen, wenn 

wir über eine konkrete Teilnehmerliste verfügen. Die Veranstaltung dauert etwa an-

derthalb Stunden.  

Bei Interesse oder wenn Sie sich bereits anmelden wollen, wenden Sie sich gern an 

das Gemeindebüro (02269 355) oder schreiben Sie eine Email an tilman.ruff-

ler@gmail.com 

 
Mut ist, zu geben, wenn alle nehmen 
Unter diesem Motto steht die diesjährige Fastenaktion von Misereor.  

Wir stehen am Beginn der Fastenzeit. 40 Tage, sieben Wochen, hundert Chancen- 
und 1000 kleine Ausreden – es ist Zeit, wirklich anzufangen. 

Unser Handeln kann dabei nicht nur ein Neubeginn für unser Leben sein, sondern 
auch erster Schritt, das Leben anderer Menschen zu verändern. 

Dieses Jahr geht es um das Beispielland Uganda. Die Frage, wie unser Lebensstil mit 
den Lebensbedingungen der Menschen in den ärmeren Ländern zusammenhängt, 
steht immer mehr im Raum. Mit der Fastenaktion 2014 stellt Misereor die Frage des 
grenzenlosen Nehmens auf den Kopf.  

In unseren Spätschichten möchten wir Sie einladen mit uns innezuhalten, nachzuden-
ken und uns Zeit zu nehmen für Gedanken für die sonst so wenig Zeit bleibt.  

Wir laden Sie ein: Machen Sie sich mit uns auf den Weg durch die Fastenzeit, gehen 
Sie mutige Schritte immer montags ab 20.30 Uhr im von Mering Heim. 

Der Vorbereitungskreis 
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Neujahrsempfang der Vorstände der Kirchenchöre 

Regelmäßig zum Jahresanfang treffen sich die Vorstände der Kirchenchöre der Katho-

lischen Kirchengemeinde St. Nikolaus Wipperfürth, um sich über die geplanten Akti-

vitäten für das kommende Jahr auszutauschen. 

Diesmal hatte der Kirchenchor Cäcilia Kreuzberg zu dem Treffen eingeladen. Nach 

dem Hochamt, das von Pastor Thomas Jablonka zelebriert wurde, trafen sich die Vor-

stände der Kirchenchöre zum gemeinsamen Frühstück im von Mering Heim in Kreuz-

berg. Hier konnte der erste Vorsitzende des Kreuzberger Chores die Vorstände der 

Kirchenchöre aus Agathaberg, Egen, Hämmern, Neye, Niederwipper, Wipperfeld und 

Wipperfürth, sowie des Kammerchores Wipperfürth begrüßen. Ganz besonders be-

grüßte er Pastor Thomas Jablonka. 

Herr Pastor Jablonka stellte in seiner Begrüßung insbesondere die in Kürze bevorste-

hende Veröffentlichung des neuen Gesangbuches „Gotteslob“ in den Mittelpunkt. 

Im folgenden Gespräch stellten sich die Chöre noch einmal vor und berichteten über 

ihre für 2014 geplante besondere Auftritte und Veranstaltungen.  
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Einladung zur Erstkommunion – und Frühjahrs – Buchausstellung 
2014 
Wie in jedem Jahr laden wir Sie ganz herzlich zu Buchausstellung anlässlich der Erst-
kommunion ein. Sie können in Ruhe durch unsere Auswahl an Erinnerungsalben, Kin-
derbibeln, Kinderbücher und kleine religiöse Geschenke wie Gebetswürfel, Kinder-
holzkreuze, Rosenkränze etc. durchschauen und eventuell ein passendes Geschenk 
finden. In diesem Jahr wurde die Ausstellung sogar erweitert, sodass wir Ihnen auch 
eine Frühjahrsausstellung präsentieren können.  Zur Frühjahrsausstellung gehört aus-
gewählte Literatur für Groß und Klein, vom Bilderbuch übers Jugendbuch bis hin zur 
schönen Literatur, ebenso Sachbücher der Bereiche Garten, Kochen und Aktive Frei-
zeit. Gerne wird zur Erstkommunion das „Gotteslob“ verschenkt. Wir haben alle der-
zeit lieferbaren Ausgaben zur Ansicht ausliegen. Unsere neue „Frühjahrs-Ausstel-
lung“ können Sie zu unseren Öffnungszeiten besuchen: 

sonntags, 10.15 - 12.00 Uhr 
dienstags, 16.00 - 18.00 Uhr 

in den Räumen der Bücherei im von Mering Heim 
 
Bis zum weißen Sonntag, am 27. April 2014 werden wir die Bücher für Sie bereithal-
ten, damit sie die ausreichend Gelegenheit haben, sich zu informieren. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Ihr Bücherei-Team 

 

Fahrt mit den Kommunionkindern nach Kevelaer 
Zum Abschluss des Kommunionsunterrichts fahren die Kommunionkinder am Sonn-
tag, 06. April 2014 zur Hostienbäckerei nach Kevelaer. 

Wir planen mit einem großen Reisebus zu fahren und haben daher noch 20 Plätze zur 
Verfügung. 

Abfahrt ist um 8.00 Uhr morgens geplant, Rückkehr nach Kreuzberg ca. 17.30 Uhr. 
Kosten für die Fahrt ca. 12,- €. 

Wer Interesse hat sich uns anzuschließen, um den Tag in Kevelaer zu verbringen, der 
meldet sich bitte bis zum 10. März bei: 

Annette Radermacher, Tel. 02267/8889614 od. 02267/829762 
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Sonntagsspaziergang von Stefan Wassermann 

Vor einigen Wochen unternahm ich mit meiner Frau und unseren Zwillingen einen 

kleinen Sonntagsspaziergang. Ungefähr gegenüber von Jürgens Hütte kam uns ein 

Auto entgegen und von hinten näherte sich ein Motorroller.  Aus Sicherheitsgründen 

begaben wir uns in den Straßengraben. Als die Fahrzeuge uns passiert hatten, sah 

unsere Marie mich an, zeigte auf ihren Schuh und sagte: “Papa A – A.“  „ Kluges Kind“, 

dachte ich. Der nagelneue Schuh war nämlich in der Tat mit besagtem „A – A“ be-

schmutz. Genauso wie ein Reifen unseres Kinderwagens. Maries Zwillingsschwester 

Sophie hatte das ganze natürlich mitbekommen und bückte sich nach der einladend 

aussehenden Wurst, vermutlich um davon zu kosten. Meine Frau konnte das zum 

Glück gerade noch verhindern. Diese unerfreulichen Vorfälle häufen sich in letzter 

Zeit, da es rund um Kreuzberg kaum eine Handbreit Straßengraben gibt, der nicht mit 

Fäkalien kontaminiert ist. Um Licht in die Sache zu bringen, befragte ich in den fol-

genden Tagen einige Hundehalter nach den Ausscheidungen ihrer vierbeinigen Haus-

genossen. Mir wurde glaubhaft versichert, dass der gesamte Hundekot nach erfolg-

reichem Geschäft, aufgesammelt, eingetütet, mit nach Hause genommen und dort 

fachgerecht entsorgt wird. Ich habe dann intensiv darüber nachgedacht. Die Fäkalien 

sind nun mal da und wenn’s nicht von den Hunden kommt, gibt es dafür nur eine 

vernünftige Erklärung: „Wölfe“!!! Nach meiner Theorie kommen die Wölfe des 

Nachts, um mit Ihrem Kot die Grenzen ihres Territoriums zu markieren. Die meisten 

Haufen befinden sich an den Ortsgrenzen, deshalb finde ich das durchaus plausibel. 

Es gibt auch einige Stellen am Fußweg neben dem Kalvarienberg oder vereinzelt auf 

den Gehsteigen. Diese Haufen schreibe ich einigen verirrten Jungtieren zu, die noch 

nicht wissen, wo ihr Revier aufhört. Wenn man die Art und Menge der abgelegten 

Kothaufen betrachtet, muss es sich um ein Rudel von mehreren hundert Tieren in 

verschiedenen Größen handeln.  Deshalb kann ich alle nächtlichen Spaziergänger, ins-

besondere die Hundehalter nur vor diesem gewaltigen Wolfsrudel warnen, das Nacht 

für Nacht unser schönes Dorf mit Fäkalien besudelt. Bis jetzt hat zwar noch niemand 

einen Wolf in Kreuzberg gesehen, aber es gibt schließlich für alles ein erstes Mal und 

etwas Wachsamkeit kann ja nicht schaden. 
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Geschichtliches 
Auszug aus dem Wipperfürther Kreis-Intelligenz-Blatt von 1860 (alte Schreibweise 
wurde beibehalten) 

Bitte an die Einsassen des Kreises Wipperfürth um milde Gaben zum Neubau der 
kath. Kirche zu Kreuzberg. 

Mit Besorgniß zwar, daß der Wohlthätigkeitssinn durch die von verschiedenen Seiten  
her in neuester Zeit gestellten Bitten leicht ermüdet werden könnte, aber auch zu-
gleich im Vertrauen darauf, daß, wo es gilt, die Ehre Gottes und die Zierde seines 
Hauses zu fördern, vorzugsweise von einem Jeden nach Kräften freudig beigetragen 
wird, wagt es  der Unterzeichnete die christliche Mithülfe für seine Gemeinde in An-
spruch zu nehmen, eine Bitte, die er sich nur zu stellen erlaubt im Gefühle der großen 
Noth. Denn die Gemeinde, seit mehreren Jahren vielfach vom Hagelschlage heimge-
sucht, ist dürftig; sie besteht meistens aus Taglöhnern und geringen Ackersleuten, 
welche aus dem unbedeutenden Ertrage ihres wenig fruchtbaren Bodens kümmerlich 
leben müssen. Sie zählt an 1000 Seelen, wofür die baufällige Kirche, von welcher be-
reits vor Jahren der Thurm, dem Einsturz nahe, mußte  abgebrochen werden, um die 
Hälfte zu klein ist. Das Dorf selbst ward im Jahre 1854 fast gänzlich ein Raub der Flam-
men – Thatsachen, welche den Mitbewohnern des Kreises zur Genüge bekannt sind. 
In Anbetracht dieser obwaltenden Verhältnisse hat das Hohe Kgl. Oberpräsidium der 
Rheinprovinz der Gemeinde eine Hauskollekte gnädigst bewilligt, und Se. Em. der 
Herr Cardinal unser Hochwürdigste Herr Erzbischof dieselbe durch den kirchlichen 
Anzeiger warm und liebevoll empfohlen, und wird dieselbe in den nächsten Tagen in 
den Gemeinden  unseres Kreises abgehalten werden. Bethätigt darum nochmals den 
so oft schon bewährten Mildthätigkeits- und Frommsinn auch an unsrer Gemeinde. 
Es gilt hier Nachbarschaftspflicht zu erfüllen zum Preis des Allerhöchsten. Helft uns 
dem Herrn einen Tempel bauen, worin die dankbare Gemeinde immerdar im gemein-
schaftlichen Gebete ihrer Wohlthäter gedenken und Gottes Segen reich über sie her-
abflehen wird. 

Kreuzberg, den 1o. December 1860. Im Namen des Kirchenvorstandes: 

Joseph Cüppers, Pfarrer. 

(Heinrich Joseph Hubert Cüppers, geb. 1816 in Heinsberg,  war von 1849 – 1878 zu-
nächst  Missionar und  ab 1853  Pfarrer auf Kreuzberg. Er starb am 23.01.1878 und 
wurde auf dem Kreuzberger Friedhof beigesetzt. Sein Grab, das zweitälteste auf dem 
Friedhof, ist   erhalten geblieben. Der Spendenaufruf von 1860 hat mit dazu beigetra-
gen, dass mehr als 6 Jahre später   im Juli 1867 der Grundstein zur neuen Kirche auf 
Kreuzberg gelegt werden konnte.  Sie wurde am   09. Okt. 1869 durch Erzbischof Pau-
lus Melchers konsekriert.) 
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Dorfkalender 2015 
Der Dorfkalender 2o14, entstanden aus  dem Fotowettbewerb des Demographiear-
beitskreises  und der Ausstellung im Okt. 2o13, war ein voller Erfolg. Es gibt noch 
Restexemplare, die bei Stephan Nies erhältlich sind, aber der Großteil der Kalender  
ist verkauft.  Aufgrund der guten Erfahrungen  in diesem Jahr soll auch für 2o15 ein 
Kalender entstehen, der wiederum alle 4 Jahreszeiten umfassen wird. Er steht unter 
dem Motto  „Bewohner fotografieren ihre Ortschaft“.  Motive sind nicht nur Kreuz-
berg oder Kupferberg, die natürlich auch. Alle  Ortschaften und Höfe rund um Kreuz-
berg  sollen von ihren jeweiligen Bewohnern fotografiert werden. Jeder kann sich die 
Frage stellen: Was macht das Besondere meiner Ortschaft aus?  Was gibt es z.B. in 
Wasserfuhr, Hammer  oder Dörpinghausen,  oder was macht  Oberscheveling, Vor-
derwurth und Hinterwurth einzigartig?  Bis jetzt hat sich der Winter ja noch gar nicht 
gezeigt. In den letzten Jahren war der Februar immer der Schneemonat. Deshalb  
ergeht auch jetzt der Aufruf: Fangt an zu fotografieren und nutzt das Jahr, das noch 
mit 10 Monaten vor uns liegt, aus, um tolle Fotos zu schießen. Es wird dieses Jahr 
keinen Wettbewerb geben. Aber auch ohne Wettbewerb  wird ein Dorfkalender 
Freude machen, dann umso mehr, wenn man seine eigenen Fotos im Kalender ver-
öffentlicht  sieht. Wir werden uns rechtzeitig  im letzten Vierteljahr über das Kreuz-
berg-Journal  an Sie wenden  und um Abgabe der Fotos bitten. 

Der Demographiearbeitskreis 

 

Wer hat Interesse oder gibt es überhaupt Interesse?  
Der Demographiearbeitskreis würde gern seine Umweltprojekte für Kinder und El-
tern fortsetzen. Aus der Bevölkerung kam der Vorschlag: Lasst uns Fledermauskästen 
bauen. Wir haben uns mehrmals mit dem Thema befasst und  auch schon  Baupläne  
besorgt.  Wir wissen aber nicht, ob wir tatsächlich einen Aktionstag, der vorbereitet 
werden muss, organisieren  sollen, weil wir das Interesse nicht kennen. Aus diesem 
Grund hier die konkrete Frage: Wer hat Lust, einen Fledermauskasten zu bauen? Bitte 
bis zum 23. März melden bei 

Ute Berg, Tel.: 4858 

Barbara Löffler, Tel.: 5544 

Uli Bürger, Tel.: 48o3 
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Und sofort 2 weitere Anfragen hinterher: 

Wer hat Lust, mit einer  festen Gruppe und damit quasi als Pate ein  gemeinsames 
Bienenhaus  zu bauen und zu betreiben? Es  gab bzw. gibt rund um Kreuzberg einige 
Hobbyimker, die sich über viele Jahre Kenntnisse angeeignet haben. Einige betreiben 
die Imkerei  mittlerweile nicht mehr, haben aber vielleicht doch Interesse, in Gemein-
schaft mit anderen wieder anzufangen. Jeder Imker weiß, dass Bienenzucht kein  ein-
faches Geschäft ist und jeder Imker weiß, welche Probleme  Bienen in den  vergange-
nen Jahren gehabt haben. Wir alle sind  jedoch auf die Arbeit  von Bienen angewiesen. 
Sie helfen durch Bestäubung usw. ganz wesentlich mit, unsere Nahrungsgrundlagen 
zu erhalten.  Vielleicht können wir den Bienen dabei helfen, uns zu helfen.  Wer Inte-
resse hat, wendet sich bitte ebenfalls bis zum 23. März  an  die oben  schon genannten 
3 Demographiearbeitskreismitglieder 

Wir haben bisher  noch nie ein vordergründig männertypisches Angebot gemacht. 
Daher die Frage: Wer hat Lust  bei einem Schweißprojekt mitzumachen und gemein-
sam aus Metall (evtl.  aus Schrott)  ein Gesamtkunstwerk zu schaffen? Wenn Interesse 
besteht, sprechen wir  mit Fachleuten, organisieren eine solche Veranstaltung und 
würden dann ganz konkret zu einem festzulegenden Termin einladen. Wer Interesse 
hat, wendet sich bitte wiederum  an die 3 genannten Arbeitskreismitglieder 

 

Terminverschiebung:  
Nächstes Treffen des Demographischen Arbeitskreises Kreuzberg und Umgebung 
am 11.03.2014 um 19.30 Uhr im Klosterhof. 
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Rote Funken Kreuzberg 
Die kleinen Roten Funken gratulieren auf diesem Weg ihrer Trainerin Anna Blumberg 
ganz herzlich zur Geburt ihrer Tochter. Wir wünschen der ganzen Familie alles Gute! 

Das Training fällt zwischen Karneval und Ostern aus, soll dann aber nach den Oster-
ferien weiter geführt werden. Dafür wird dringend eine weitere Trainerin gesucht, 
die unsere Anna unterstützen kann. Bisher fand das Training montags nachmittags in 
2 Gruppen statt. Je nach Belegung der Turnhalle, kann sich aber auch eine Gruppe 
eventuell auf einen anderen Trainingstag einigen. 

Solltest Du Interesse haben als Co-Trainerin zu helfen oder bereit sein, eine der bei-
den Gruppen zu übernehmen, freuen wir uns sehr, wenn du dich bei uns meldest. Ihr 
dürft auch gerne im Team eine Gruppe übernehmen. 

Bei Interesse meldet Euch bitte direkt bei Anna Blumberg Tel.-Nr: 0157 85609443 

Eure kleinen Roten Funken 
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Mit der KFD nach Köln: 
Am 15. Mai 2014 bieten wir einen besonderen Ganztagsausflug nach Köln an. 

Abfahrt:  9.00 Uhr an der kath. Kirche in Kreuzberg. 

10.45 Uhr – 11.45 Uhr Angebot einer einstündigen Führung im Museum Kolumba  
(+ 10€) 

16.30 Uhr -  ca. 18.00 Uhr  Angebot Besuch des traditionellen „ FrauenWort im Dom“   
Schwester Klara Maria aus Helfta spricht zum Thema „Frauen geben Kirche Zukunft“. 

Kolumba ist das Kunstmuseum des Erzbistums Köln.  Zu erleben ist ein Miteinander 
von Architektur, Kunst und Kunsthandwerk aus 2000 Jahren.  2007 wurde der Neubau 
des Schweizer Architekten  Peter Zumthor eröffnet. Mit einbezogen ist die  kriegszer-
störte spätgotischen Kirche St. Kolumba.  siehe auch www.kolumba.de. 

 18.15 Uhr Rückfahrt  nach Kreuzberg.  Es bleibt also genügend Zeit für eigene Akti-
vitäten. 

Kosten:  19€ Euro für Mitgliederinnen der KfD und 20€ für Nichtmitgliederinnen 

Das Angebot „Führung im Kolumba“  muss im Vorfeld  angemeldet werden. Es wer-
den zusätzlich 10€ erhoben.  Aus organisatorischen Gründen bitten wir um vorherige 
Bezahlung bis zum 01. Mai 2014. 

Anmeldung bei Ute Berg Tel. 4858 oder Nicole Ackerschott Tel. 888148. 

Oder per mail an kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de 

  

http://www.kolumba.de/
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Kinderseite 
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Ewiges Gebet 2014 
Wer glaubt, ist nie allein! 

Am Sonntag, dem 9. März findet wieder das Ewige Gebet in der Kath. Kirche Kreuz-

berg statt. Wie in den letzten Jahren ist die Gemeinde eingeladen, in der Zeit von 

10.30 – 14.00 Uhr die von verschiedenen Gruppierungen/Vereinen vorbereiteten 

Betstunden zu besuchen. 

Ab ca. 11.30 Uhr bietet der Ortsausschuss ein Mittagessen im von Mering Heim an. 

Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Um eine kleine Spende wird gebeten. Nutzen Sie 

nach dem Karnevalstrubel und zum Beginn der Fastenzeit die Betstunden zum Inne-

halten und für Ihr persönliches Gebet. Beim gemeinsamen Mittagsmahl haben Sie die 

Möglichkeit zum Austausch mit anderen Gemeindemitgliedern. Wir bedanken uns 

bei allen, die auch in diesem Jahr wieder bereit waren, eine Betstunde zu gestalten. 

  9.30 Uhr  Heilige Messe mit Aussetzung 

10.30 Uhr  gestaltet für Grundschulkinder von Kaplan Schmitz 

   die Kommunionkinder sind besonders eingeladen 

11.00 Uhr   gestaltet vom Kath. Kindergarten St. Raphael 

11.30 Uhr  gestaltet von Schützen/Messdienern/Musikkapelle 

12.00 – 13.00 Uhr  Betstunde für die Verstorbenen und stille Anbetung 

Einladung zum gemeinsamen Mittagessen im von-Mering-Heim 

13.00 Uhr  gestaltet vom Seniorenclub 

13.30 Uhr  gestaltet vom Kirchenchor 

14.00 Uhr  sakramentaler Segen 

Der Orts- und Liturgieausschuss 

Am Sonntag, dem 30. März sind alle Kinder ganz herzlich zum Kinderkreuzweg 
eingeladen. Wir treffen uns um 15.00 Uhr an der Kirche. Bei schönem Wetter gehen 

wir in den Kalvarienberg. 

Ich freue mich auf Euch. 

Corinna Eicker  für den Liturgieausschuss 



 

16 

  



 

17 

Das Miteinander aufbauen…   von Dieter Köser 

„Gott im Anderen begegnen.“ 

Dieses Zitat des heiligen Franziskus ist das Motto der neugestalteten Franziskus-

Messe, die am 26.10.2014 im Kulturzentrum Lindlar uraufgeführt werden soll. Beru-

hend auf einer Initiative von Kreiskantor Bernhard Nick, wurde diese Messe für die 

Kreisdekanate Gummersbach und Altenkirchen in Auftrag gegeben. Sinn und Zweck 

ist das Zusammenwachsen der Gemeinden untereinander; „ Geh und baue mein Haus 

wieder auf, das, wie Du siehst, in Verfall gerät!“ Es geht darum, Kirche in Gemein-

schaft zu leben, einer Gemeinschaft, die vielleicht auch neu erlernt werden muss. Da-

her war es das Ansinnen des Initiators, so viele Menschen wie möglich, auch durchaus 

die Gemeinden, mit in das Werk der Franziskusmesse mit einzubinden. Entstanden 

ist das Werk in den Jahren 2012/ 2013 und wurde von Klaus Wallrath komponiert. 

Der Text stammt von Raymund Weber. Musikalisch lässt sich das Stück leicht den 

möglichen Gegebenheiten anpassen, da die Gestaltung sehr variabel ist. Es kann zum 

einen nur mit Klavierbegleitung, mit Klavier, Bass und Schlagzeug und es kann mit 

einem Bläserquartett, bestehend aus zwei Trompeten und zwei Posaunen aufgeführt 

werden. Ebenso ist ein Kinderchor mit einbezogen, der aber später in den Gemein-

den, wenn nicht vorhanden, durch die Sopranstimmen ersetzt werden kann. Also bie-

tet das Stück eine unglaubliche Bandbreite, die vielfältige Möglichkeiten der Auffüh-

rung zulässt. Zwei der Kreuzberger Chöre, der Kirchen- und der Gospelchor, sind an 

dieser Messe beteiligt. Die Proben dazu beginnen am Freitag, den 07.03.2014 von 

19.45 – 20.30 Uhr im von Mering Heim. Und gemäß dem Franziskus Zitat: „ Geh, und 

baue mein Haus wieder auf…“, sowie der Hoffnung das „Miteinander“ zu fördern, ist 

es durchaus erwünscht, dass auch Menschen außerhalb der Chöre bei diesem Pro-

jekt, das ja zeitlich bis Oktober begrenzt ist, mitwirken können. Lassen Sie mich sagen, 

es wird ein Erlebnis. Denn es ist nicht so, dass Sie die Musik und die Texte wie durch 

eine Anlage konsumieren, vielmehr sind Sie voll und umfänglich mittendrin, ein Teil 

des Ganzen. So etwas haben Sie noch nicht erlebt; wenn Stimme für Stimme lernt, 

immer mehr dazu kommt und alle Stimmen zusammen hinterher mit der Musik, sin-

gen. Es gibt wirklich nicht viel, was schöner ist. „Gott im Anderen begegnen!“  

  



 

18 
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Die Volksbank sagt: "Danke" 

Nach den ersten etwas mehr als zwei Monaten freuen wir uns, dass die SB-Filiale in 

Kreuzberg so gut angenommen und genutzt wird. 

Wir möchten Ihnen, liebe Kreuzberger, hierfür danken und Sie über den aktuellen 

Stand unserer Spendenaktion für die Vereine in Kreuzberg informieren, denn es sind 

schon 5.700 Euro zusammen gekommen. 

Aufgrund des guten Erfolges verlängern wir die Spendenaktion bis zum 30. Juni 2014. 
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Die KAB Kreuzberg lädt zum „Kreuzweg der Arbeit“ ein. 

Der Kreuzweg findet am Samstag, dem 15. März 2014 um 11 Uhr 
in Wesseling statt. 

Wer Interesse hat, mitzufahren, möchte sich bitte bis zum 5. März 
bei Wilfried Köser unter (Tel. 48 38) melden. 

 

Des Weiteren lädt die KAB zu einem Vortrag  

Thema: 

Selbstbestimmung zum Lebensende – Information zu Patienten-
verfügung und Vorsorgevollmacht  

am Montag, dem 17. März 2014 um 18 Uhr ins Pfarrheim Wipperfürth ein. 

 
 
Ausgezeichneter Einsatz für unser Dorf 
Am Mittwoch, dem 12. Februar wurde der Demographie-Arbeitskreis im Rahmen des 
Neujahrsempfangs der CDU mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. Das fand ich eine 
schöne Belohnung und Anerkennung für die geleistete Arbeit des Arbeitskreises. 

Die Ehrenamtler haben schon so viel Einsatz gezeigt und vieles auf den Weg gebracht. 
Da sieht man wieder wie wichtig Ehrenamt heutzutage ist.  

Nicht nur Bedauern und Meckern sind angesagt. Sondern Hinhören und sehen, was 
kann ich, der Einzelne dazu beitragen, damit es in unserem Dorf wohnenswert bleibt. 
Wie können wir es schaffen, dass sich alle Generationen zugehörig fühlen. 

Das hat der Demographie-Arbeitskreis bisher sehr gut getan. Und dies wurde nun von 
der CDU an diesem Abend mit dem Bürgerpreis von 500 Euro gewürdigt. 

Ich wünsche dem Arbeitskreis für die Zukunft weiterhin viel Freude an ihrer Arbeit, 
gutes Gelingen und viele engagierte Mitarbeiter bei ihren geplanten Projekten. 

Wer dabei mitmachen möchte, wer neue Ideen und Anregungen hat, ist stets gern 
gesehener Gast an jedem ersten Dienstag im Monat. 

Christa Köser 
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Unser Dorf hat Zukunft – Wettbewerb 2014 
Auszug der Bewertungskommission - Landeswettbewerb 2011/2012 

Bewertungsbereich: Wirtschaftliche Entwicklung und Initiativen (bis 15 Punkte) 

Die Zukunft des Dorfes ist vor allen Dingen von seiner wirtschaftlichen Entwicklung 

abhängig. Wichtig sind alle Aktivitäten, die Arbeitsplätze sichern und neue schaffen 

und unternehmerische Eigeninitiativen unterstützen. Der demographische Wandel 

erfordert gezielte Maßnahmen. Dazu zählen u. a. eine angepasste technische Infra-

struktur und flexible Lösungen zur Grundversorgung der Bewohner sowie Mobilität. 

Mögliche Maßnahmen: 

- Erhaltung von Geschäften, Gaststätten, Gemeinschaftseinrichtungen 

- Förderung von Einrichtungen der landwirtschaftlichen Direktvermarktung  

- Initiativen zur Anbindung an den ÖPNV 

- Erhalten oder Schaffen von Arbeitsplätzen in Landwirtschaft, Handwerk, Ge-

werbe und Dienstleistung und 

- Verbesserung der Telekommunikation und der nachhaltigen Energieversor-

gung 

- Erhaltung oder Verbesserung der Möglichkeit der Naherholung 

- Entwicklung, Ausbau von Tourismus  
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Witzigkeit kennt keine Grenzen… 

Vielleicht ist die fünfte Jahreszeit nicht 
jedermanns Sache? Es gibt sicherlich die 
Menschen, die zum Lachen in den Keller 
gehen, es gibt die Leute mit genetischen 
Fehlstellungen der Mundwinkel, die 
ständig zum Boden zeigen, ja es gibt so-
gar ein Genre, das „Tage wie diese“ 
nicht ausstehen kann und die Flucht in 
Regionen sucht, die als absolut „karne-
valsfrei“ gelten; wobei man dann sagen 
muss, dort lässt man keine Party aus, 
weil: „Man hat ja bezahlt“. Ich möchte 
das nicht abwerten, aber wer hier ge-
boren ist und die anderen Gene in sich 
trägt, der kann nicht anders und 
würde nur die Flucht suchen, wenn 
drei Hückeswagener das Wipper-
fürther Dreigestirn bilden oder der 
Bürgermeister von Halver der Sit-
zungspräsident in Kreuzberg 
würde. Das ist nicht das „normale“ 
Leben. Man kann sich ein Bild von 
dem Geschehen um Karneval in 
Kreuzberg machen, wenn man 
mitbekommt, wer hier was 
macht, wer was einstudiert, or-
ganisiert und, und, und nur, um 
dem geneigten Betrachter ein 
Lächeln und Lachen abzuge-
winnen. 
Einer, der dieses Geschäft seit 
Jahrzehnten begleitet und das karne-
valistische Talent quasi mit der Mutter-
milch aufgesogen hat, ist Jürgen Her-
weg. 
Für den Karneval, da tut er wirklich al-
les. Kein Weg ist ihm für den Kirchen-
chor und dessen traditionelle Sitzung 

am Karnevals-Samstag zu weit, um dem 
Dorf einen schönen Abend zu bereiten. 
Wie es ist, so etwas auf die Beine zu 
stellen und ob es zurzeit überhaupt 
noch etwas gibt, was ihn sonst noch be-
wegt, darüber sprechen wir mit Jürgen 
Herweg. 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

von Dieter Köser 
 

Kreuzberg-Journal (KJ): Du bist? 
Jürgen Herweg (JH). 
 
KJ: Dein Alter? 
JH: Bis Karnevalssonntag noch 54 Jahre  
 
KJ: Deine Familie?: 
JH: Meine Frau Elke, sowie unsere vier 
Kinder Nadine (28 Jahre), Daniel (25 
Jahre), Marcel (21 Jahre) und Nesthäk-
chen Josyanna (9 Jahre)   
 
KJ: Dein Beruf, Dein Werdegang? 
JH: Ich habe nach der Grund- und 
Hauptschule den Beruf des Schreiners 
bei der Firma Helmut Felder erlernt. 
Nach meiner Wehrdienstzeit arbeitete 
ich dann viele Jahre im Möbelgeschäft 
Herbert Stefer als Möbelmonteur.  Die-
ser Job war sehr vielseitig, denn außer 
dem Möbelgeschäft betrieb die Familie 
Stefer ebenfalls noch ein Kinder-, Be-
stattungs- und Raumausstattungsge-
schäft.  Aus gesundheitlichen Gründen 
mussten die Stefers dann Anfang der 
90er Jahr die Geschäfte nach und nach 
schließen. Zufällig erfuhr ich in dieser 
Zeit, dass die Stadtverwaltung Wipper-
fürth einen Hausmeister fürs Rathaus 
und die Nebengebäude rund um den 
Marktplatz sucht. Nach einem Vorstel-
lungsgespräch erhielt ich die Stelle und 
bin nun schon seit gut 23 Jahren als 
Hausmeister bei der Verwaltung tätig. 
Der Job des Katschmareks mach mir 

meistens Spaß. Man kommt mit vielen 
Kollegen und Bürgern in Berührung und 
ist praktisch „Mädchen für Alles“.   
 
KJ: Hast Du Hobbys? 
JH: Um nur einige zu nennen. Das Sin-
gen im Kirchen- und Gospelchor mit ge-
mütlichem Beisammensein. Unser klei-
ner Familienzoo mit Hund, Schafen, Ge-
flügel und vielem anderen Kleinvieh. 
Und natürlich unsere Hüttengemein-
schaft „Los Elvirados“. In der Hütte habe 
ich in den vergangenen 33  Jahren schon 
so manche Fete gefeiert und es werden 
hoffentlich noch einige folgen.   
 
KJ: Was macht Dich fröhlich? 
JH: Das kann vieles sein, z.B. Harmonie 
in der Familie, Spaß mit Freunden, die 
Arbeit, das Singen oder der Karneval.  
 
KJ: Was macht Dich traurig? 
JH: Ungerechtigkeit, Streit, Brutalität, 
Falschheit, Egoismus 
oder wenn die Hüttenbrüder nicht zum 
Frühshoppen kommen ;-) 
 
KJ: Was macht den Karnevalisten aus? 
Ist es „nur“, dass man etwas vorträgt o-
der geht das weiter? 
JH: Ich glaube nicht, dass den kölschen 
Karnevalisten das Vortragen alleine aus-
macht, sondern einfach das unbe-
schwerte gemeinsame feiern, das aus 
sich herausgehen, der karnevalistische 
Frohsinn mit kölschen Liedern und viel-
leicht einem Schuss Selbstironie und Be-
klopptheit. 
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KJ: Wie lange machst Du das eigentlich 
schon? Du bist gefühlte fünfzig Jahre in 
Kirchenchor und bei den Sitzungen, die 
ich fast alle gesehen habe, warst du im-
mer dabei? 
JH: Lieber Dieter ich bin seit 38 Jahren 
im Chor und seit dem auch bei allen 
Chorsitzungen mit von der Partie. In den 
meisten Jahren hatte ich zwei bis drei 
Auftritte mit gestaltet. Ob Sketche, 
Tänze oder Gesang, von allem halt et-
was. Das Schöne ist ja auch, dass man 
bei den Proben für den jeweiligen Auf-
tritt meistens viel Spaß hat.   
 
KJ: Und wie lange bist Du Vorsitzender 
des Kirchenchores? 
JH: Ich bin seit 2003 Vorsitzender des 
Kirchenchores. Vorher hatte ich 4 Jahre 
lang den Posten des 2. Vorsitzenden 
inne.  
 
KJ: Ist dieses Amt auch schon die Ver-
pflichtung den Karneval „zu machen“ 
oder gehört noch mehr dazu? Wie ha-
ben Deine Vorgänger z.B. diese Auf-
gabe erfüllt? 
JH: Keineswegs, dieses Amt ist nicht 
Verpflichtung den Karneval zu „ma-
chen“. Als Vorsitzender hat man sicher-
lich viele andere Aufgaben zu bewälti-
gen, als nur den Karneval. Vorteilhaft ist 
natürlich, dass der gesamte Vorstand 
den Karnevalsbazillus in sich hat,  wie es 
in unserem Vorstand seit vielen  Jahren 
der Fall ist. Jeder aus dem Vorstand 
setzt sich für den Verein ein und weiß, 
nach all den Jahren, was alles zu tun ist. 
Auch meine Vorgänger waren karneva-

listisch veranlagt, besonders unser „Jo-
gibär“ (Klaus Köster) hat, wie wir alle 
wissen, die Halle des Öfteren zum Bro-
deln gebracht.   
 
KJ: Und Du? Was musst Du noch tun 
und was hast Du schon getan, damit 
wir alle oder viele von uns am ersten 
März einen schönen Abend in der 
Mehrzweckhalle haben? 
JH: Das meiste ist eigentlich schon ge-
tan. Seit dem Herbst hat man Gesprä-
che mit Mitwirkenden z.B. Narrenzunft 
Neye und Rot-Weiß Bechen geführt und 
Auftritts-Uhrzeiten festgelegt. Wichtig 
ist vor allen Dingen, dass man die Tanz-
musik für den Abend sicher hat. Vor ei-
nigen Jahren sagte uns eine Gruppe in 
November kurzfristig ab, was uns schon 
vor ein kleines Problem stellte. Gerade 
für den Karnevalssamstag ist äußerst 
schwierig vernünftige Lifemusik zu be-
kommen. Aber glücklicherweise haben 
wir dieses Problem, dank deinem Sohn 
Florian, in den Griff bekommen.  An-
sonsten laufen jetzt die letzten Vorbe-
reitungen auf Hochtouren. Die Ge-
tränke sind bei den Offermann-Brüdern 
bestellt und das Fleisch ist geordert. 
Auch der Chor beherrscht, dank Chorlei-
ter Gerhard Klein, schon so gut wie si-
cher die Karnevalslieder.    
 
KJ: Was haben wir an diesem Abend zu 
erwarten? Wer kommt und wer macht 
was. Kannst Du darüber was sagen o-
der ist das streng geheim? 
JH: Streng geheim ist das sicherlich 
nicht. Aber lasst euch doch einfach 
überraschen! Wir haben zurzeit 13 



 

25 

Programmpunkte, die alle vielverspre-
chend sind und sicherlich gute Stim-
mung verbreiten werden. Unter ande-
rem, wie schon in den letzten Jahren zu-
vor, die Tanzgruppe Rot-Weiß Bechen 
und einige tolle Lokalmatadoren und 
Vereine vom „Krüzberch“ zu Gast. Au-
ßerdem spielt eine Karnevals-
Newcomerband aus dem Dorf zum Tanz 
auf. Also es lohnt sich wirklich zur Sit-
zung zu kommen. Wer nicht kommt, 
wird es später sicherlich bereuen.   
 
KJ: Das hört sich gut an. Und wie geht 
es Dir wenn dann alles geschafft ist, der 
letzte Ton gespielt und das letzte Wort 
durchs Mikrofon gesprochen ist? Was 
fällt da alles ab? 
JH: Natürlich ist man erleichtert und 
schwebt auf Wolke 7, wenn alles ge-
klappt hat und die Krüzberjer Narren-
schar zufrieden ist.  
 
KJ: Es  ist so viel zu organisieren, so 
viele sind zu motivieren, dass alles ge-
lingt. Was treibt dich an, wie motivierst 
Du dich selbst? 
JH: Kurz nach Weihnachten, wenn die 
ersten Proben für Karneval anstehen, 
kommt die Motivation schon fast von 
selbst. Das kennst du ja auch von unse-
ren Dorfklatschmeetings bei Peter Cau-
semann. Von Probe zu Probe fiebert 
man dann so ganz allmählich dem Auf-
tritt entgegen und freut sich mit etwas 
Lampenfieber auf den Sitzungsabend.   
 
KJ: Deine Mutter und Deine Schwester 
Birgit waren, wie wir alle wissen, im-
mer im Karneval aktiv. Wenn Du Dich 

an sie zurückerinnerst, was hat die bei-
den ausgemacht, dass sie uns so viel 
Spaß und Freude bereitet haben? 
JH: Sicherlich waren dies bei meiner 
Mutter in erster Linie die zahlreichen 
Büttenreden im krüzberjer Platt. Es ist 
schade, dat dat Plattkallen, mit ihr aus 
dem Kreuzberger Sitzungskarneval fast 
verschwunden ist. Natürlich konnten 
viele Zugezogene die Witze nicht immer 
verstehen, aber auch der Dialekt macht 
den Karneval aus, siehe Köln.     
An Birgit bewunderte ich ihre offene, 
tolle, und menschliche Seite.  In ihren 
Büttenreden und Sketchen gab mit ihrer 
guten Laune, viel Hingabe und Humor 
so manchen Sketch und Büttenrede 
zum Besten.   
 
KJ: Was denkst Du, was hast Du von 
deiner Mutter geerbt und übernom-
men? 
JH: Sicherlich habe ich, wie meine 
Schwestern Birgit und Corinna, das Kar-
nevals-Gen, von der Mutter geerbt.  
 
KJ: Es ist ja auch nicht nur der Karneval 
in Kreuzberg, der Dich antreibt. Die 
Stadtverwaltung macht in jedem Jahr 
auch einen kleinen Karnevalsempfang 
im Rathaus. Du bist dabei. Was machst 
Du dort? 
JH: Also Jeck-Dieter, „kleinen Karnevals-
empfang“ kann man das nicht gerade 
nennen. In Wipperfürth startet doch an 
Weiberfastnacht der Straßenkarneval. 
Pünktlich um 10.11 Uhr wird, nicht wie 
in Köln um 11.11 Uhr, wird das Rathaus 
von der Narrenzunft Neye und den Je-
cken gestürmt. Zwecklos ist da auch die 
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gesangliche Gegenwehr von Bürger-
meister und Rat. Das Rathaus ist binnen 
weniger Minuten in der Hand der Nar-
ren. Anschließend wird dann im Sit-
zungssaal mit Kollegen, Politikern und 
Gästen bei zünftiger Lifemusik Weiber-
fastnacht gefeiert. Ein buntes Pro-
gramm mit Auftritten unter anderem 
vom Bürgermeister, Narrenzunft, Rats-
mitgliedern und Kollegen haben wir 
auch zu bieten. Gerne beteilige ich mich 
bei dem einen oder anderen Programm-
punkt. Und habe viel Spaß beim Rat-
hauskarneval. Schade ist nur, dass ich 
außer dem Aufbau im Sitzungssaal auch 
freitags früh (7.00 Uhr) für den Abbau 
zuständig bin. Und der kann dann 
manchmal auch anstrengend sein.  
 
KJ: Hier im Dorf gibt es ja nun einen 
Karnevalsverein, der den Rosenmon-
tag in Kreuzberg gerettet hat. Wie 
wichtig ist der Straßenkarneval für 
Dich? Was ist so schön daran? 
JH: Zunächst ein herzlichen Dank an den 
neuen Karnevalsverein, der die alte Tra-
dition in Kreuzberg fortsetzt und sich in 
allen Belangen für den Rosenmontags-
zug einsetzt. Ich glaube der Straßenkar-
neval in unserem Dorf ist einzigartig. Je-
denfalls gibt’s doch am Rosenmontag 
weit und breit keinen schöneren Platz, 
als den an der Westfalenstraße-Kreuz-
berg oder? So viel dolle Narren auf ei-
nem Haufen, die alle gut drauf sind und 
an dem Kreuzberg an diesem Tage wie 
eine große glückliche Familie wirkt. Für 
mich persönlich ist der Rosenmontag 
immer die Kür im Karneval. Nach dem 
Stress und den Auftritten an den Tagen 

zuvor, kann ich dann den Karnevalshö-
hepunkt so richtig genießen. Seit mei-
ner Jugend ziehe ich in jedem Rosen-
montagszug mit.  Anfang der 70er Jahre 
haben wir den Zug sogar symbolisch zu 
Grabe getragen, damals noch mit Marg-
ret Köser an der Spitze. In den Jahren 
danach ist er dann, Gott sei Dank, wie-
der wie Phönix aus der Asche zu dem 
aufgestiegen, was er heute ist.  Nämlich 
einfach geil und mitreißend. So werde 
ich hoffentlich auch dieses Jahr, wie 
auch schon in den vergangenen 32 Jah-
ren zuvor, mit unserem „Los-Elvirados-
Hüttenclan“ die alte Dorfstraße fröhlich 
feiernd hoch und runter trecken.  
 
KJ: Kannst Du selbst verstehen, warum 
man das nicht mögen kann? 
JH: Sicher verstehe ich das „Jeder Jeck 
ist halt anders“.  
Der eine hat halt das Karnevals-Gen - 
der andere nicht.  
Der eine will raderdoll im Kostüm feiern 
- der anderen findet das bekloppt.   
 
KJ: Wie ist Dein Verhältnis zum Män-
nergesangverein. Es gab ja Zeiten, da 
hätten Leute wie wir nicht zusammen-
sitzen können, um sich zu unterhalten? 
JH: Ich habe und hatte eigentlich immer 
ein gutes Verhältnis zum Männerge-
sangverein und deren Mitgliedern. Si-
cherlich gab es früher Zeiten, in denen 
die Gesangfronten verhärtet waren und 
Konkurrenzkampf angesagt war. Spä-
testens seit Gerhard Klein aber alle 
Kreuzberger Chöre leitet, ist das Thema 
doch Schnee von gestern. Einige ge-
sanglich schöne gemeinsame Projekte 
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haben Männer-, Gospel- und Kirchen-
chor in den letzten Jahren mit Erfolg ge-
meistert. Ich erinnere da nur an „Die 
Reise um die Welt“ und die Arie de 
Haan-Messe. Auch haben der Gospel- 
und Kirchenchor bei euren traditionel-
len Adventsfeiern mitgewirkt. Und ihr, 
der MGV, habt euch mit tollen Auftrit-
ten bei unserer Karnevalssitzung revan-
chiert. Das ist doch Klasse!  
 
KJ: Sängerschwund und Sängermangel 
ist das Stichwort. Was muss aus Deiner 
Sicht geschehen, um neue Sängerinnen 
und Sänger zu gewinnen? 
JH: Ich glaube Dieter, dass ist jetzt die 
schwierigste Frage, die Du mir stellst. 
Denn wenn wir dafür eine Patentlösung 
hätten, wäre allen Chören geholfen. 
Tatsache ist zuerst einmal, dass der Al-
tersdurchschnitt von Männer- und Kir-
chenchor recht hoch ist. Beide Chöre 
bräuchten dringend Nachwuchs. Wir 
vom Kirchenchor hatten natürlich die 
Hoffnung über die Schiene Gospelchor 
neue Sängerinnen und Sänger zu wer-
ben. Leider ist dieser Wunsch bisher 
nicht in Erfüllung gegangen. Es ist halt 
schwer neue Mitglieder, gerade für den 
kirchlichen und lateinischen Messege-
sang, zu gewinnen und zu begeistern. 
Dabei sind gerade die Messen moder-
ner und alter Meister eine Herausforde-
rung und gefallen mir persönlich min-
destens ebenso wie das Liedgut vom 
Gospelchor. Wir zwei sind ja in beiden 
Chören aktiv. Vielleicht ist ja auch die 
Form des Gospelchores die Zukunft des 
Kirchengesangs in Kreuzberg. Trotzdem 

wäre es schon sehr schade, wenn es ir-
gendwann im Dorf keinen Männer- und 
Kirchenchor mehr gäbe.   
 
KJ: Viele lassen sich nicht mehr auf län-
gerfristige Bindungen ein, aber singen 
können einfach viele. Gemeinsamer 
Chorgesang ist für viele heutzutage 
wohl nicht mehr zeitgemäß. Die meis-
ten wollen sich nicht fest an einen Ver-
ein binden und Probezeiten einhalten.  
Ungezwungen Singen dagegen, in lo-
ckerer Form, möchten viele. Das sieht 
man ja zum Beispiel an der Alten Draht-
zieherei, wenn Frau Höpker zum Ge-
sang einlädt. 
Wie siehst Du den neuen Ansatz im 
Rahmen der Vereine Projekte durchzu-
führen, wie z.B. die neue Franziskus-
messe, die Ende Oktober in Lindlar 
„welturaufgeführt“ wird. Hier beteili-
gen sich Sänger aus dem Kirchen- und 
Gospelchor. Sollte man so etwas nicht 
vielleicht einmal öffentlich anbieten, 
um das Singen wieder populärer zu ma-
chen? Wie ist da Deine Meinung? 
JH: Sicher können wir dieses Projekt öf-
fentlich anbieten. Aber eigentlich bie-
ten wir Chöre uns ja jederzeit an. Jeder 
der Freude am gemeinsamen Gesang 
hat, ist doch herzlich eingeladen unver-
bindlich in einer Chorprobe vorbeizu-
schauen. Man muss dafür auch nicht 
eine Stimme, wie z.B. Helene Fischer o-
der Robby Williams haben. Wir freuen 
uns über jeden, der Spaß am Chorge-
sang hat. Also gebt euch einen Ruck. Die 
Probezeiten sind:  
Männerchor: Donnerstag, 20.00 Uhr  
Gorspelchor: Freitag, 19.15 Uhr 
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Kirchenchor: Freitag, 20.00 Uhr 
 
KJ: Ja das stimmt, dennoch schlage ich 
vor: Ab dem Freitag nach Karneval be-
ginnen die Proben ab 19.45 – 20.30 Uhr 
im von Mering Heim für die besagte 
Franziskusmesse, die auch ein monu-
mentales Werk sein soll und wir  laden 
alle Interessierten dazu zu ein, mit zu 
proben bis zur Aufführung Ende Okto-
ber. Wäre das vielleicht ein Weg um 
Menschen aus unserem Dorf zum Sin-
gen zu bringen? 
JH: Ein Versuch wäre das allemal wert. 
Also kommt am Freitag, dem 07. März 
unverbindlich ins von Mering Heim und 
genießt das gemeinsame miteinander 
Singen.  
 
KJ: Es wäre schön, wenn so etwas ge-
länge; es ist nur eine Idee. 
Apropos Ideen. Wir altern, wir und mit 
uns Kreuzberg. 
Wie sollen wir Deiner Meinung nach 
mit diesem Wandel umgehen? Wie ist 
da Deine Meinung? 
JH: Ich glaube wir sind da in Kreuzberg 
auf dem richtigen Weg und mit dem De-
mographie-Arbeitskreis gut aufgestellt. 

Die Infrastruktur in unserem Dorf ist 
okay. Die Vereine halten zusammen und 
unterstützen sich gegenseitig. Natürlich 
gibt es auch einige Baustellen, wie 
schon angesprochen, der Sänger-
schwund in den Chören oder wie gehen 
wir mit der Jugend um, was können wir 
ihr bieten und die Frage – Nimmt sie es 
an? Das sind zum Beispiel Aufgaben, die 
in der nächsten Zeit auf uns zukommen 
werden. Aber auch die werden wir Krüz-
berjer sicherlich meistern. Wie sagte 
doch Willibert Pauls bei seinen Bütten-
reden „Et hätt noch immer jot jejange“.  
 
KJ: Lieber Jürgen, das wars. Vielen 
Dank, dass Du Dir die Zeit für die Fra-
gen genommen hast und Danke für 
Deine Antworten. 
Wir wünschen Dir und Euch viel Erfolg 
für den Kirchenchor und natürlich für 
die kommende Karnevalssitzung, 
ebenso für Dich und Deine Familie alles 
Gute. 
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Unser Dialekt 
Im Plattkalender des Heimat und Geschichtsverein stehen für den Monat Februar 
Wörter über die Themen „Haus, Wohnen und Garten“. Wir haben mit diesen Wörtern 
eine kleine Erzählgeschichte geschrieben. 
 
Unser Noober küfft en Huss 
Unser Noober hät fö siene jroote Famillie en jebruktes Huss mi viellen Stuowen je-
kufft. Dat Huss litt sehr schön. Dat Grundstück is mit ner Hejje umjeäven. Im Jaaren 
is en kleiner Dieck un noh bi is ne kleine Bicke. En ahlen Pütt is ok noch im Jaaren. Dat 
Daak is wuol neu jedeckt, äwer die Finster un Düren mütten erneuert weren. Im Keller 
steht sojar noch ahlen Uowen mit Brennhult. Die Uowenspippe raacht noch ut ener 
Mu-er herut. Mit dä Renovierung hät hei noch en jrot Stück Arbeit vö sik. Wenn hei 
dat alles no Fierowend maken will, is hei owends hungsmeu. Äwer do hülpt kein Küh-
men, do mut hei dürch. Wejen dä vielen Stuowen mut hei ok noch fö die Inrichtung 
einijes investieren. In dä Wuonnstuowe fählen noch dat Schaap, de Düsch mit stabi-
len Stahlen un die Stäule un in der Schlopstuowe fählt ok noch dä Kle-erschaap. Dat 
Janze würd äm bestimmt recht dür weren. Wenn hei dann irjendwann ferdich un in-
jetroken is, kann hei mit Recht die Arbeit mit siener Famillie düchtich fieren. Für die 
Ölleren jütt et dann Uopjesadden un fö die Kinger Klümpchen un Zitsch. 
 
Der Nachbar kauft ein Haus 
Unser Nachbar hat für seine große Familie eine Gebrauchtimmobilie mit vielen Zim-
mern gekauft. Das Haus liegt sehr schön. Das Grundstück ist mit einer Hecke umge-
ben. Im Garten befindet sich ein Teich und angrenzend ein kleiner Bach. Ein alter 
Brunnen befindet sich auch noch im Garten. Das Haus muss allerdings noch renoviert 
werden. Das Dach ist wohl neu gedeckt, aber die Fenster und Türen müssen erneuert 
werden. Im Keller steht sogar noch ein alter Ofen mit Brennholz. Das Ofenrohr ragt 
noch aus einer Mauer heraus. Mit der Renovierung hat er noch ein großes Stück Ar-
beit vor sich. Wenn er das alles nach Feierabend machen will, ist er am Abend hun-
demüde. Aber da hilft kein Jammern, da muss er durch. Wegen der vielen Zimmer 
muss er auch noch für die Einrichtung einiges investieren. In dem Wohnzimmer feh-
len noch der Schrank, der Tisch mit stabilen Tischbeinen und die Stühle und im Schlaf-
zimmer fehlt auch noch der Kleiderschrank. Das Ganze wird ihm bestimmt recht teuer 
werden. Wenn er dann mal irgendwann fertig und eingezogen ist, kann er mit Recht 
die Arbeit mit seiner Familie gebührend feiern. Für die Erwachsenen gibt es dann Auf-
gesetzten und für die Kinder Bonbons und Limonade. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.03. 74 J. Manfred Kanski 
03.03. 90 J. Heinrich Blechmann 
03.03. 71 J. Ilse Herweg 
04.03. 93 J. Gerda Kausemann 
07.03. 74 J. Helmut Ackerschott 
08.03. 78 J. Ingeborg Stadtkowitz 
09.03. 74 J. Reinhold Wolff 
11.03. 81 J. Ursula Döring 
11.03. 78 J. Horst Panske 
15.03. 71 J. Ingrid Baldsiefen 
17.03. 72 J. Elisabeth Richter 
18.03. 75 J. Erwin Dörpinghaus 
19.03. 76 J. Josefa Koppelberg 
20.03. 81 J. Christel Ebbinghaus 
23.03. 75 J. Gerd Zimmermann 
24.03. 79 J. Marianne Hoffstadt 
26.03. 80 J. Doris Fischer 
26.03. 73 J. Matthias Roggendorf 
27.03. 74 J. Helmut Bertels 
27.03. 79 J. Klaus Haufer 
27.03. 73 J. Gertrud Offermann 
28.03. 80 J. Hans Peter Böcher 
28.03. 70 J. Marianne Dörpinghaus 
29.03. 85 J. Inge Bürger 
30.03. 81 J. Johannes Richelshagen 
 

Wir trauern um 
03.02. 86 J. Rudolf Erich Wünsche 
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01.03. 19:11 Jecke Tön im Kirchenchor Mehrzweckhalle 

03.03. 14:11 Rosenmontagszug Dorfstraße 

05.03. 8:00 Schulgottesdienst mit Aschenkreuz Kath. Kirche 

05.03. 9:30 Kindergartengottesdienst mit Aschenkreuz Kath. Kirche 

05.03. 19:00 Hl. Messe mit Aschenkreuz      Kath. Kirche 

05.03. Ab 17:30 Fischessen auf Vorbestellung Klosterhof 

07.03. 16:00 Weltgebetstag Ev. Gemeindezentrum 

08.03. 11:00-13:30 Flohmarkt von Mering Heim 

08.03. 14:00-16:00 AWO-Basar Kita Kupferberg 

09.03. 10:30-14:00 Ewiges Gebet mit Fastenessen               Kath. Kirche 

10.03. 20:30 Spätschicht von Mering Heim 

11.03 19:30 AK Demographie Klosterhof 

12.03. 15:00 Seniorennachmittag von Mering Heim 

16.03. 15:00 
Taufe von Eleanor Drosten und Kianu René 
Kämpfer 

Kath. Kirche  

17.03. 20:30 Spätschicht von Mering Heim 

23.03. 15:00 Kreuzwegandacht Kath. Kirche 

24.03. 20:30 Spätschicht von Mering Heim 

26.03. 17:00 - 20:00 Blutspende von Mering Heim 

30.03. 15:00 Kinderkreuzweg Kath. Kirche 

31.03. 20:30 Spätschicht von Mering Heim 

 
 
 
 

Aktuelle Informationen auf 
www.dorf-kreuzberg.de 
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