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Zusammen 
Ein einzelner Tropfen allein, ist ein Hohn, 
gemeinsam mit andren, wird er erst zum Strom, 
 
eine Böe voll Wind umstreicht einen Turm, 
gemeinsam mit andren, wird sie erst zum Sturm, 
 
ein einzelner Tag geht in der Zeiten fast unter, 
gemeinsam mit andren, macht er alles bunter, 
 
ein einzelnes Blatt, das sich langsam verfärbt, 
gemeinsam mit anderen, macht es erst den Herbst, 
 
ein schöner Moment, ein wonniges Stück, 
gemeinsam mit andren, wird er großes Glück, 
 
du willst was erreichen, rennst an, fast mit Wut, 
gemeinsam mit andren, entsteht euch der Mut, 
 
gemeinsam mit andren, ein schönes Wort, 
lässt sich etwas erreichen an unserem Ort, 
 
wir haben´s gesehen, wir haben´s gecheckt, 
und so die Lust auf ZUSAMMEN entdeckt, 
 
ob Gold-Dorf, vielleicht ja oder nein, 
„zusammen ist man weniger allein“. 

                                            Von Dieter Köser 
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Ortsbegehung der Kommission „Unser Dorf hat Zukunft“ 
(ein Erlebnisbericht des 1.Vorsitzenden vom Bürgerverein Kreuzberg e.V.) 

Kreuzberg, 21.08.2014  

Ja was war das denn? - Also mal ehrlich, als wir uns am 05.09.2013 getroffen 
haben, um über unser Dorf- und Vereinsleben zu diskutieren und dabei der 
Entschluss entstanden ist, gemeinsam unser schönes Dorf der zukünftigen 
Kommission zu präsentieren, habe ich gedacht, dass hier etwas Besonderes 
entstanden ist. Jedoch hat es meine Vorstellungskraft bei Weitem übertroffen, 
was heute hier zustande gekommen ist! 

 

Der Ablauf mal in Kürze: 

Nachdem die Kommission eine Viertelstunde verspätet in Kupferberg einge-
troffen ist, haben Elmar Müller, Barbara Löffler und ich die Reisenden freund-
lich begrüßt und den „AWO-Kindergarten Elfriede-Reyneck“ vorgestellt. Die 
Kinder haben uns vom Kinderspielplatz aus mit bunten Fähnchen zu gewun-
ken. Mit Hinweis auf den Beginn des zukünftigen „Grubenwanderwegs“ und 
den „Müllerhallen“, haben wir die Führung per Bus begonnen. Elmar Müller 
referierte über die ehemaligen Industriestätten und die derzeitigen Betriebe, 
welche in Kupferberg angesiedelt sind. 

Auf „Funkens-Köppchen“ übernahm dann Barbara Löffler das Mikrofon und 
wies von dieser Stelle aus auf den wunderschönen Blick auf das Dorf hin. Mein 
Tipp an alle: „Nutzt die wunderschön gepflegte Sitzgruppe am Dorfbegrü-
ßungsschild und genießt den Blick auf unser Dorf!“ 

Dort stieg Karin Stephanow zu und mit Hinweis auf die zukünftige Streuobst-
wiese, die auf dem ehemaligen Bolzplatz entstehen soll, bekam sie das Mikro-
fon übergeben, um das evangelische Gemeindezentrum Kupferberg, mit dem 
„Café-Campanile“ vorzustellen. 
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Am Glockenturm, im Außenbereich des Cafés, hatten es sich einige Gäste ge-
mütlich gemacht um nach den zurückliegenden Regentagen im strahlensten 
Sonnenschein Kaffee und Kuchen zu genießen und uns freundlich zuzuwinken. 

Anschließend stellte Barbara Löffler die Lebenshilfe, das Baugebiet am „Rau-
ensiepen“ und die landwirtschaftlichen Betriebe im Hohl vor. Nachdem wir die 
Dorfstraße erreicht hatten und mit Hinweis auf die zwei ortsansässigen Frisör-
betriebe an der alten Schule gehalten haben, setzten wir die Führung mit der 
Kommission zu Fuß fort. 

  

Nach einer kurzen Vorstellung der Kommission durch Frau Mahler, durfte 
Georg Offermann den „Lebensmittel- und Getränkemarkt Offermann“ präsen-
tieren, den er mit seinem Bruder Jochen in der vierten Generation führt. Von 
einem roten Faden, der vorab durch das Dorf gespannt worden ist, wurde die 
Kommission für den Rest der Strecke geführt. Alle Beteiligten gingen durch das 
Ladenlokal und wurden mit einem leckeren Stück Fleischwurst beköstigt. 

Von der Volksbank Wipperfürth-Lindlar, vertreten durch Herrn Dirk Reute-
mann, wurde dann die 24 Stunden-SB-Filiale am Kindergarten St. Raphael prä-
sentiert. Nach Vorstellung der Zahlen und Fakten übernahm Josef Hesse das 
Mikrofon und erläuterte die Geschichte des Kirchdorfes und des Pfarrhauses. 
Während dessen passierten wir den „Kindergarten St. Raphael“, und die dort 
im Außenbereich spielenden Kinder. Ute Berg übernahm unterwegs das Mik-
rofon, um das „Von Mering Heim“ vorzustellen. 

 



 

3 

Geführt durch die katholische Bücherei, vorbei am Proberaum der Schützen-
kapelle und der Druckerei des „Kreuzberg Journal“, haben wir im großen Saal 
auf die übrigen Vereinsaktivitäten hingewiesen. Der Raum war wunderschön 
dekoriert und die Kommission hat sich sehr interessiert umgeschaut. 

Nachdem Josef Hesse noch etwas zur katholischen Kirche vorgetragen hat, 
wurden wir sehr herzlich im „Café 19zwölf“ von Ute Tacke-Köster begrüßt. Un-
ter dem Hinweis, dass sie sehr glücklich ist, dass die Kreissparkasse ihr die 
Räumlichkeiten überlassen hat und sie sich dadurch einen Lebenstraum erfül-
len konnte, wurde die Kommission mit leckeren Herzwaffeln bestochen (äh ich 
meine beköstigt)! 

Der Tross zog weiter über den Spielplatz „Neue-Mitte“, der gerade reichlich 
von spielenden Kindern genutzt wurde. Kornelia Köser gab Informationen zum 
Werdegang der neuentstanden „Dorfmitte“ und den zurückliegenden Kunst-
aktionen, welche in der Vergangenheit initiiert worden sind. 

 

Frau Mittelmann stellte als Konrektorin die Grundschule Kreuzberg vor. Trotz 
Einschulung nahm Sie sich die Zeit und machte Angaben zum Förderverein der 
Grundschule und der Tagesbetreuung für Kinder von berufstätigen Eltern. 
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Ute Berg stellte anschließend unsere „barrierefreie öffentliche Toilette“, sowie 
den Standort der „mobilen KSK-Filiale“ vor, bevor wir die Mehrzweckhalle be-
treten haben. Dort wurde von Gabi Wasserfuhr die Halle unter dem Aspekt der 
„außersportlichen“ Veranstaltungen, die über das Jahr verteilt stattfinden, 
vorgestellt. Mit 17 großen Fotos bebildert, konnte sich die Kommission ein Bild 
von der Nutzung der Halle machen. 

Am Hallenausgang übernahm Stefan Berghaus als Leiter der freiwilligen Feu-
erwehr die Führung. Er stellte das Gerätehaus mit seiner Technik und den 
diensttuenden „Brandbekämpfern“ vor. Nach Vorstellung der „Therapie- und 
Lebensgemeinschaft Armbrüster, erreichten wir das Ende des roten Fadens am 
Sportplatz des VfB Kreuzberg. 

 

Nachdem sich die Kommission auf der neuentstandenen Veranda des Sport-
lerheims eingefunden hatte, stellte Henry Wuttke als 1. Vorsitzender des 
Sportvereines den „VfB“ vor. 

Als „Grand-Finale“ hatten wir nach meiner Verabschiedung Elmar Müller dazu 
überreden können, 85 Tauben starten zu lassen! Diese Aktion wird noch einen 
nachhaltigen Eindruck bei Frau Billstein (stellvertretende Bürgermeisterin) hin-
terlassen, da sie leider beim Start des Federviehs mit Taubenkot auf der Stirn 
dekoriert wurde. 

Ablauf in Kürze habe ich am Anfang geschrieben! Was mich sehr überrascht: 
All ‘das haben wir in einer Stunde geschafft. Und niemand musste sich dabei 
abhetzen! 
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Als Vorsitzender des Bürgervereins möchte ich mich bei allen Beteiligten be-
danken, die zum Gelingen beigetragen haben. Ich möchte niemanden beson-
ders hervorheben, da ich finde, dass jedem Anerkennung zusteht, auch wenn 
sein Beitrag noch so klein war. Unterm Strich kann ich nur noch feststellen, 
dass wir durch gemeinschaftlichen Einsatz unwahrscheinlich viel erreichen 
können. Das sollten wir uns für die Zukunft auf die Fahne schreiben! 

Ob es reicht, mit dieser Vorstellung nun endlich „Gold-Dorf“ zu werden, ist für 
mich nicht so wichtig. Meiner Meinung nach hat es seit dem letzten Jahr einen 
nachhaltigen, positiven Ruck im Dorf gegeben, der durch keine Plakette zu 
würdigen ist. 

Natürlich nehme ich auch gerne für uns eine Prämierung entgegen, aber egal 
wie das nun ausgeht: „Ich kann mir keinen schöneren Ort vorstellen an dem 
meine Familie und ich leben, feiern und arbeiten können!!!! Und mal ganz ehr-
lich, wir können uns mit breiter Brust mit jedem Dorf messen.“ 

Ihr Kreuz- und Kupferberger seid wunderbar. Nochmals vielen Dank für Eure 
Unterstützung! 

 

 

Liebe Grüße 

André Großbischowski 

(1. Vorsitzender Bürgerverein Kreuzberg) 
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Einladung zum Erntedank-Frühstück 

Die kfd lädt herzlich zum Erntedank-Frühstück ein. 

Am 05.10.2014 

nach der Erntedank-Messe (ca. 10:30h) 

im Von Mering Heim 

erwartet Sie ein leckeres und reichhaltiges Frühstück 
mit allerlei Köstlichkeiten für den süßen und den 
herzhaften Hunger, ebenso wie eine große Auswahl 
an Heiß- und Kaltgetränken. 

Kosten: Erwachsene € 5,- und Kinder € 2,- 

Um Anmeldung wird gebeten bis zum 01.10.2014 bei 
Bärbel Felderhoff 02267/4770 oder Elisabeth Nies 

02267/5511 

Es freut sich auf Sie Ihre kfd Kreuzberg 
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Benefiz-Kirchenkonzert im Altenberger Dom 
Am 25. September findet um 19.30 Uhr im Dom ein Konzert mit dem Musik-
korps der Bundeswehr unter Leitung von Oberstleutnant Christoph Scheibling 
zu Gunsten von Noh Bieneen statt. 

 

 

 

Wir sind denn mal weg….. 
denn ein Seniorenteam braucht auch mal Urlaub! 

Am 10. Sept. 2014 sind wieder da – mit  

vollem Schwung und neuen Ideen! 

 

Lassen auch Sie es sich wohl ergehen! 

 

Ihr Seniorenteam  

 

  

 
Seniorenkreis 
Kreuzberg 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 
 

Di. 02.09. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 03.09. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 07.09. Gemeindefest 11.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 09.09. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 14.09. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr  EGZ Kupferberg 

Di. 16.09. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 16.09. Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 17.09. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 23.09. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 28.09. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 28.09. Landwirtschafts- 
gottesdienst 

11.00 Uhr Ev. Kirche Klas-
wipper 

Di. 30. 09. 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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Einladung zum  
G e m e i n d e f e s t 

 

 
 
 

Am Sonntag, den 7. September 2014  
feiert die Ev. Kirchengemeinde Klaswipper  

ihr diesjähriges Gemeindefest.  
 

Da das Ev. Gemeindezentrum Kupferberg (Alte Bahnhofstr. 26) 
auf sein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann,  

findet das Fest dort unter dem Motto  
„HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH“ statt. 

 

Im Anschluss an den Open-Air-Familiengottesdienst  
um 11.00 Uhr gibt es bis 17.30 Uhr 
in und um das Gemeindezentrum  

ein buntes Programm, 
natürlich mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen. 
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Hat unser Dorf Zukunft? 
Wir alle am roten Faden. 
 
Euphorisch schreibt Andre Großbischowski in seinem Bericht über die 
Begehung der Kommission des oberbergischen Kreises im Rahmen des 
Programms „Unser Dorf hat Zukunft.“ 
 
Bildlich und eindrucksvoll beschreibt er den Weg, den die Gruppe, ge-
führt durch den „roten Faden“, durch Kreuzberg genommen hat. 
 
Ein langer Weg dahin mit vielen Vorbereitungen und einer Koordina-
tion, die man schon als außergewöhnlich beschreiben kann. 
 
Am Ende passte alles, sogar das Wetter. 
 
Wie es war, wie seine persönlichen Eindrücke waren und wie er die 
Aussichten auf ein Gold-Dorf Kreuzberg sieht, darüber sprechen wir 
mit Andre Großbischowski. 
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Kurz gefragt 

Journal individuell 
von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Die Schlacht ist 
geschlagen und der Krieg gewonnen? 
Andre Großbischowski (AG): Naja, wir 
haben uns wohl nicht im Kriegszustand 
befunden! Ich würde eher sagen, dass 
wir uns sehr gut vorbereitet haben und 
mit Stolz und breiter Brust unser Dorf 
präsentiert haben. 
 
KJ: Andre, erst einmal herzlichen 
Glückwünsch, unabhängig vom Ergeb-
nis, zu dieser Leistung; ich denke in un-
ser aller Namen. 
AG: Also mir brauchst Du nicht gratulie-
ren. Am Donnerstagmorgen und auch 
davor hatte ich eigentlich nicht mehr zu 
tun, als die Leute zu mobilisieren und 
teilweise in ihrer Euphorie zu bremsen. 
Das war ein glatter „Selbstläufer“! 
 
KJ: Am Tag der Begehung hatten wir 
Chorprobe und meine Kollegen vom 
Männergesangverein, die dabei waren, 
erzählten in der Runde wie sie den Vor-
mittag erlebt hatten. 
Das klang positiv und siegesgewiss. So-
gar meine Frau rief mich gegen Mittag 
bei der Arbeit an und erzählte mir wie 
und was alles gelaufen ist, auch sie in 
den höchsten Tönen. 
Wie hast du das wahrgenommen und 
was ist da passiert? 
AG: Diese Ortsbegehung war mal kom-
plett anders, als die bisherigen die ich 
miterleben durfte. Wir alle haben eine 

Gruppendynamik gesehen, die sich im 
Laufe der Zeit mehr und mehr gestei-
gert hat. Allein die ganzen Personen, die 
das Ereignis vorbereitet haben und ih-
ren Teil während der Führung geleistet 
haben, waren so stolz das Dorf vorstel-
len zu dürfen. 
 
KJ: Welche Reaktionen hast Du erfah-
ren? 
AG: Am beeindrucktesten war für mich 
die Situation, als der Bus mit der Kom-
mission wieder abfuhr und alle Beteilig-
ten sich gegenseitig Applaus spendeten. 
Da war der Moment gekommen, wo mir 
ein wenig Wasser aus dem Kopp gelau-
fen ist! 
 
KJ: Gab´s auch Reaktionen aus den Rei-
hen der Kommission, wenn ja, welche? 
AG: Grundsätzlich hört man von der 
Kommission während einer Führung 
nicht großartig Kommentare. Jedoch 
hat der „rote Faden“ und das Begehen 
der Einrichtungen (Frischemarkt Offer-
mann, von Mering Heim, Café 19zwölf, 
Mehrzweckhalle) schon erstaunte Bli-
cke ausgelöst. 
Frau Regina Billstein (stellv. Bürgermeis-
terin) sagte mir z. B., dass Sie im Vorbei-
gehen oder –fahren nie eine Vorstellung 
davon hatte, wir groß unser Lebensmit-
telmarkt ist und was er für ein Waren-
angebot vorhält! 
 
KJ: Andre, Du schreibst in Deinem Be-
richt, dass alles im September 2013 be-
gann. Aber ist es nicht so, dass Du diese 
schwere Aufgabe mit dem Amt über-
nommen hast? Der Bürgerverein war 
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immer in dieser Richtung orientiert 
und interessiert. Gerade Dein Vorgän-
ger Karl-Josef Sassenbach war ja hier 
auch schon sehr ambitioniert. Was 
wurde, oder konnte überhaupt etwas 
von den alten Konzepten übernommen 
werden? 
AG: Hör mal bitte auf immer von einer 
schweren Aufgabe zu sprechen! Nach 
dem ich das Amt des 1. Vorsitzenden 
übernommen habe, hatte ich damals ja 
schon gesagt, dass ich nicht wie mein 
Vorgänger so viel Zeit für die dörflichen 
Angelegenheiten habe. Ich kann es auch 
aus beruflichen Gründen nicht! Was wir 
damals richtig gemacht haben, war die 
Fusion des Bürgervereins mit dem de-
mographischen Arbeitskreis, dem Vi-
deo-Club und dem Kreuzberg-Journal. 
Diese Vernetzung hat so ein effizientes 
arbeiten erst möglich gemacht und uns 
gut für die Zukunft aufgestellt. 
In meinen Augen, ist Kreuz- und Kupfer-
berg schon immer „goldwürdig“ gewe-
sen, nur hat es uns in der Vergangenheit 
immer etwas an Visionen gefehlt diese 
Tatsache den Kommissionen zu vermit-
teln. Ich kann da meinem Vorgänger 
keinen Vorwurf machen, denn so ein 
Prozess muss erst mal entstehen und 
reifen! 
 
KJ: Gut, bei der Vorstellung des jetzi-
gen, neuen Konzeptes hat sich bei mir 
der „rote Faden“ festgesetzt. Ein 
neuer, frischer Wind für eine solche 
Präsentation, wie der Leitfaden für 
eine Geschichte. Wie kam es zu dieser 
Idee, eindrücklich unterstützt durch 

die verbalen Vorstellungen mit dem 
Megaphon? 
AG: Es war wie gesagt das Treffen im 
September 2013, als wir mit den anwe-
senden Vereinen und Interessengrup-
pen über die anstehende Führung dis-
kutiert haben. Am Ende des Abends war 
das erste Resümee, dass wir uns alle 
vernetzen sollen. Ein Netz also im Dorf 
zu spannen, hätte wohl ein ordentliches 
Verkehrschaos ausgelöst! Deshalb 
reifte der Entschluss mit dem roten Fa-
den, als Sinnbild für das Netz. In den fol-
genden Sitzungen des demographi-
schen Arbeitskreises wurde dieses auch 
von allen Beteiligten als „gut“ befun-
den. 
Bei dem Einsatz des Megafons habe ich 
an meine Zeit als Discjockey und Mode-
rator von Modenschauen gedacht (ir-
gendwie musste ich mir als Jugendlicher 
ja Geld verdienen). Denn wer das Mik-
rofon hat, hat auch die „Macht“! 1. 
wirst du besser verstanden und 2. traut 
sich niemand dazwischen zu quatschen! 
 
KJ: Gab es da Reaktionen schon bei der 
Begehung? Was haben die Leute, die 
Kommission gesagt, wie haben Sie das 
aufgenommen? 
AG: So wie ich es erlebt habe, waren sie 
angenehm überrascht, weil Sie beim 
ersten Teil der Führung sich alles schön 
aus dem Bus ansehen konnten und 
beim zweiten Teil sehr viel Information 
plastisch und verständlich holen konn-
ten, ohne sich abhetzen zu müssen. 
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KJ: Was meinst Du, was hat die Leute 
am meisten beeindruckt? 
AG: Kann ich nicht sagen, weil eigentlich 
alles hier beeindruckend ist und so et-
was muss jeder für sich entscheiden. 
 
KJ: Die Zeit für die Begehung war mit 
einer Stunde ja recht sportlich bemes-
sen. Wie hat das funktioniert, war alles 
„just in time“ und wie hilfreich war der 
Probelauf? 
AG: Wieder so ein Ding wo ich sagen 
kann: „Haben wir alles richtig ge-
macht!“ Denn der Probelauf hat es uns 
ermöglicht nochmal einen Feinschliff zu 
machen und auch die Nervosität der 
einzelnen Referenten einzudämmen. So 
etwas macht man ja schließlich nicht 
täglich. Ohne die Kommission zu hetzen 
haben wir unser Zeitfenster bis auf 2 
kleine Minuten eingehalten! 
 
KJ: Na super! Gab es auch etwas, was 
hätte schiefgehen können? Hand aufs 
Herz! 
AG: Ich hatte einige Tage vor der Bege-
hung einen ziemlich beunruhigenden 
Traum. In dem stand ich, wie verabre-
det mit meinen Mitstreitern, unten in 
Kupferberg am AWO-Kindergarten und 
erhielt den Anruf, dass der Bus schon 
oben im Dorf ist und am VfB-Heim steht, 
was ja bekanntlich das Ende des „roten 
Fadens“ war. Als sich dann die Kommis-
sion auch noch um eine viertel Stunde 
verspätet hat, wurde mir mal zwischen-
durch ein wenig heiß und kalt. Aller-
dings glaube ich, dass wir mit dieser 
Truppe die Führung auch „rückwärts“ 

hätten erledigen können. Denn sie wa-
ren alle super vorbereitet! 
 
KJ: Andre, Du schreibst, das Ganze hat 
Deine Vorstellungskraft gesprengt, Du, 
die Bewohner, der Bürgerverein und 
die Vereine haben das alles möglich ge-
macht. 
Was und warum war Dein persönliches 
High-Light? 
AG: Ich hoffe, dass das „High-Light“ erst 
am 25.11.2014 in Lindlar kommt! Dann 
werden die Dörfer prämiert! 
 
KJ: Da ist nach Ansicht mancher etwas 
zusammengewachsen, diese Aktion 
wurde wirklich gelobt und für einige ist 
das „Gold-Dorf“ absolut sicher. 
Wie siehst Du das, wie ist Dein Gefühl 
und gibt es vielleicht einen Trend, den 
Du in irgendeiner Form ablesen konn-
test?  
AG: Kaffeesatz lesen ist nicht mein Ding! 
Es kommt ja immer darauf an, wie die 
anderen Dörfer sich präsentieren und 
somit die Kommission davon überzeu-
gen besser zu sein. Wir haben allerdings 
zu den vorangegangenen Führungen 
Fakten geschaffen, die man nicht igno-
rieren kann. Sollte wiedermal der Kelch 
an uns vorbeigehen, werde ich mit mei-
nen Mitstreitern die dann prämierten 
Gold-Dörfer bereisen und vergleichen, 
was die denn haben womit wir nicht 
mithalten können! 
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KJ: Wann ist denn mit einem offiziellen 
Ergebnis zu rechnen? 
AG: Ich sagte ja bereits, dass mein High-
Light hoffentlich erst am 25.11.2014 in 
Lindlar sich ereignet! Vorher wird man 
nicht von offizieller Seite informiert. 
 
KJ: Ist es möglich an der Preisverlei-
hung teilzunehmen? 
AG: Ja, Interessierte können sich bei uns 
melden. Wir schauen dann mal ob wir 
einen Bus buchen oder Fahrgemein-
schaften bilden. 
 
KJ: Die Begehung war von einigen ein-
drücklichen Zeichen von OBEN geprägt. 
Das begann mit dem Sonnenschein und 
endete mit dem Taubensch….. auf der 
Stirn von unserer stellvertretenden 
Bürgermeisterin Regina Billstein. Ein 
Moment, der Entspannung, alle Kon-
zentration dahin, alle auf einmal we-
gen des lustigen Vorfalls gelöst. Wie 
war es Dir in diesem Moment? 
AG: Meine Reaktion war, dass ich Frau 
Billstein gebeten habe, den weißen 
Fleck nicht wegzumachen, da ich noch 

ein Foto schießen wollte. Meine Emp-
fehlung war es für die Lottoziehung am 
Samstag einen Schein auszufüllen oder 
an sonstigen Verlosungen teilzuneh-
men. 
 
KJ: Lieber Andre es war schön Deine 
Eindrücke zu hören, das steckte tief in 
Dir drin. Wir können uns alle nur noch 
einmal bei Dir und Euch bedanken. Es 
war eindrucksvoll. 
Andre, noch ein Schlusswort! 
AG: Ich finde, dass mir speziell kein 
Dank gebührt, sondern wir uns bei allen 
bedanken können, die diesen Tag mit 
gestaltet und durchgeführt haben. Es ist 
etwas ganz wichtiges passiert, wovon 
ich schon länger geträumt habe. Jeder 
von uns hat mit Respekt erkannt, dass 
alle im Dorf, die sich engagieren, einen 
wichtigen Teil unserer Dorfgemein-
schaft darstellt! Egal ob wir mit „Gold“ 
prämiert werden, diesen „Respekt“ soll-
ten wir uns bewahren und uns auch 
weiterhin gegenseitig unterstützen! 
Nochmals „Vielen Dank“ an Alle!
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Unser Dialekt 

Im Plattkalender des Heimat- und Geschichtsvereins stehen für diesen Monat Wörter 
über „Erntearbeiten auf dem Bauernhof“, bei denen die große Kinderschar der Bau-
ernfamilie mithelfen muss. Nachfolgend darüber eine kleine Erzählgeschichte:  

 

Eernte op dem Burenhoff 

Im Späsummer steht op demm Burenhoff die Jraunerteernte aan. Noh demm irsch-
ten Schnitt Aanfang Juni is dat Grass op denn Wiesen wir stark nojewassen. Newen 
demm Grass hät sik ok dat Unkrut wier breet jematt. An irschter Stelle steht do die 
Saumelke, äwer ok die Ussentungen un die Mariejenbläumchen fingt me nu wir op 
denn Wiesen. An denn Euwerchen wassen sojar Brennitteln. Die Kinger der Familie, 
die Jungens Jupp, Willm un Chris sowie die Wichter Nies, Ploni, Dres, Drück, Klör, Arta 
un Juss müetten nu flittich mithelpen, denn Graunert drüch in die Schür te brängen. 
Die Moder mutt mit denn drei ölsten Wichtern Mitze, Cilli un Liss die Frucht des Jah-
rens eernten. Die Bunnen un Ehrzen sind rippe un mutten injematt weren. Ok die 
freuen Quetschen sind alt rippe und wollen jeplucht weren. Im Jropp weren se tau 
leckerem Prumenmus verkoeckt. 

 

Erntearbeiten auf dem Bauernhof 

Im Spätsommer steht auf dem Bauernhof die Grummeternte an. Nach dem ersten 
Schnitt Anfang Juni ist das Gras auf den Wiesen wieder deutlich nachgewachsen. Ne-
ben dem Gras haben sich auch die Wildkräuter erneut breit gemacht. An erster Stelle 
steht da der Löwenzahn, aber auch der große Ampfer und die Gänseblümchen findet 
man jetzt wieder auf den Wiesen. An den Randufern wachsen sogar Brennnesseln. 
Die Kinder der Familie, die Söhne Josef, Wilhelm und Christian sowie die Töchter Ag-
nes, Apolonia, Therese, Gertrud, Klara, Agathe und Josefa müssen jetzt fleißig mithel-
fen, den zweiten Schnitt trocken in die Scheune zu bringen. Die Mutter muss mit den 
drei ältesten Töchtern Maria, Cäcilia und Elisabeth die Früchte des Gartens ernten. 
Die Bohnen und Erbsen sind reif und müssen eingemacht werden. Auch die frühen 
Zwetschgen sind schon reif und wollen geerntet werden. In einem Kochkessel werden 
sie zu leckerem Pflaumenmus verkocht. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.09. 72 J. Jakob Scheibling 
07.09. 80 J. Franz-Josef Umbach 
10.09. 70 J. Walburga Dauvermann 
12.09. 72 J. Gretel Moll 
14.09. 85 J. Maria Chimtschenko 
14.09. 80 J. Horst Meinerz 
20.09. 86 J. Liesel Dahl 
21.09. 75 J. Doris Fehr 
21.09. 70 J. Marianne Jensch 
26.09. 76 J. Alois Heider 
26.09. 83 J. Harald Steinhauer 
30.09. 76 J. Anneliese Dreiner 
30.09. 81 J. Marianne Schmitz 

Silberhochzeit 
02.09.  Martina und Thomas Halbach 
09.09.  Claudia und Achim Hembach 

 
 

Gold Hochzeit 
 12.09.  Karin und Alfons Köser 

 

Wir trauern um 
74 J. Hans Kausemann 
77 J. Hans Schmitz 
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02.09. 19:30 Arbeitskreis Demographie Klosterhof 

06.09. 19:00 Kölsche Abend Klosterhof 

07.09. 11:00 Gemeindefest Ev. Gemeindezentrum 

10.09. 15:00 Seniorennachmittag Von Mering Heim 

13.09. 11:00 - 13:00 Flohmarkt Von Mering Heim 

14.09. 9:30 
Hl. Messe 
mit Goldhochzeit von Alfons u. Karin Köser 

Kath. Kirche 

16.09. 17:30 - 20:00 Strick- und Häkeltreff "Kreuzberg strickt!" Ev. Gemeindezentrum 

17.09. 17:00-20:00 DRK Blutspende Von Mering Heim 

20.09 – 21.09. Treckertreffen Erlen 

21.09. 9:30 Feldmesse Erlen 

21.09. 15:00 Taufe von Jannis Klein und Carlo Nies Kath. Kirche 

 

 
 
 

Aktuelle Informationen auf 
www.dorf-kreuzberg.de 
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