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Mist, schon wieder Herbst 
Mist, schon wieder Herbst, 
die Zeit, die mich so nervt! 
 

Letzte Sonnenstrahlen grad noch genossen, 
schon hat sich gleich ein Regensturm ergos-
sen, 
 

Blattwerk, Äste, alles fliegt rum, 
und kalt wird´s auch noch, nein, wie 
dumm! 
 

Der Himmel, jetzt gar nicht mehr so blau, 
und Wolken rasen in tiefstem Grau, 
 

künden von unheilvollem Ungemach, 
es kracht, und so mancher Baum zerbrach. 
 

Für meine Haut vielleicht ein Segen, 
doch mir entgegen; kommt nur Regen. 
 

Wem es eine Freude, wem es gefällt,  
wenn sich zum Herbst dann der Winter ge-
sellt; 
 

ich leg mich nun hin, ganz seelig und brav, 
und halt wie die Tiere den Winterschlaf. 
 

Genügend bemuttert, 
und reichlich gefuttert, 
verschränk ich die Hände auf meinen Wanst. 
Schließe die Augen, das Linke, das Rechte, 
freu´ mich traumhaft lange Nächte, 

bis Frühling mir auf der Nase rumtanzt.                                         

             Von Dieter Köser  
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Ausflug des Kirchenchors nach Münster 
Der diesjährige Ausflug am 13.09.2014 führte die Mitglieder des Kirchenchores und 
ihre Partner nach Münster. In der westfälischen Bischofsstadt führte die zweite Vor-
sitzende des Chores, Maria Rottmann, die Teilnehmer bei herrlichem Spätsommer-
wetter zu den zahlreichen historischen Bauwerken in der Münsteraner Altstadt. In 
einem urigen Lokal, dem „Drübbelken“ gab es eine Stärkung mit westfälischen Spezi-
alitäten und dem bekannten Münsteraner Pinkus Bier. Später konnte noch die Alt-
stadt und die Einkaufsmeile des Prinzipalmarktes auf eigene Faust erkundet werden.  

 

Nach der Rückkehr nach Kreuzberg klang der Tag noch mit einem gemütlichen Zu-
sammensein im Klosterhof aus. 

Gospelchor und Kirchenchor proben jeden Freitag ab 19:15 Uhr, bzw. 20:00 Uhr im 
Von Mering Heim. Neue Sängerinnen und Sänger sind jederzeit willkommen. 
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Kreuzberg strickt! 
Im Oktober & November für die Wipperfürther Tafel Mützen, 
Schals, Socken & mehr 
Am dritten Dienstag im September gab es den Startschuss für die neue gemeinsame 
Strickaktion. Quasi als "Hausaufgabe" habe ich Anleitungen & Wolle für Männermüt-
zen verteilt, denn die Wipperfürther Tafel braucht wärmendes für Männer! Neben 
Mützen wünscht sich die Tafel Socken, Schals, Handschuhe oder Pulswärmer. Im Café 
Campanile haben wir wieder eine Wollkiste aufgestellt, wo an jedem Dienstagnach-
mittag Wolle mitgenommen werden darf. Die fertigen Stricksachen möchten wir bis 
Ende November einsammeln, damit diese auch zügig weiterverteilt werden können.  

Wir nehmen gerne auch weitere Wollspenden an, insbesondere suchen wir Socken-
wolle - gerne auch angebrochene Knäuel! 

Unser Strick- und Häkeltreff "Kreuzberg strickt" im Café´Campanile trifft sich an je-
dem 3. Dienstag von 17.30 bis 20 Uhr. Neue BesucherInnen sind jederzeit herzlich 
Willkommen & auch AnfängerInnen können sich bei uns inspirieren und helfen las-
sen!  

Ich freue mich auf Euren Besuch 

Monika Offermann (02267-6599929 oder 0171-4946955)  

 
Firmung 2014 
In diesem Jahr findet die Firmung am 28. und 30.10.2014 in der St. Michael Kirche, 
Neye, statt. In Kreuzberg haben sich folgende Jugendliche auf dieses Sakrament vor-
bereitet: 

Gina Dethlaff 

Sarah Eicker 

David Friedel 

Kira Hedfeld 

Max Höne 

Marco Oczko 

Janine Köser 

Katharina Oczko 

Sabrina Ohlbrecht 

Daron Stöcker-Kolb 

Lisanne Wojewoda 

Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und für ihren weiteren Lebensweg stets den Bei-
stand des Heiligen Geistes!  
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Aufruf für den 

Dorfkalender 2015 

Wir benötigen Eure/Ihre Mitarbeit. 

Bitte reicht bis Sonntag, den 19.10.2014 eure Bilder ein. 

 

Das Motto lautet: 

„Bewohner fotografieren ihre Ortschaft“ 

in den 4 Jahreszeiten. 

 

Motive aus allen Ortschaften und Höfen rund um Kreuzberg sollen die Vielfalt des 
Dorflebens darstellen. Stellt das Besondere eurer Ortschaft heraus. Was gibt es z.B. 
in Wasserfuhr, Hammer oder Dörpinghausen, oder was macht Oberscheveling, Vor-
derwurth und Hinterwurth einzigartig?  

Es wird in diesem Jahr keinen preisgekrönten Wettbewerb geben, die Bilder werden 
bei der Buchausstellung der KÖB ausgestellt.  

Teilnahmebedingungen: 

 gedruckt: 20cm x 30cm (DIN A4) (werden nach der Ausstellung wieder an den 
Eigentümer zurückgegeben. Also die Bilder mit Namen, Adresse versehen.) 

 Ortsangabe des Motives 

 Bilder dürfen nicht verfremdet oder manipuliert worden sein.  

 Digitale Bilder bitte per Mail an kalender2015@dorf-kreuzberg.de, Die digi-
talen Bilder sollten in Bestmöglicher Qualität gesendet werden und mindes-
ten 3600*2300 Pixel (B x H) groß sein. Analoge Bilder werden von uns für den 
Druck gescannt. 

Die ausgedruckten Bilder können während der regulären Öffnungszeiten in der Bü-
cherei oder in Stephans Blumenecke abgegeben werden. 

Der Kalender kann, wie letztes Jahr, auf dem kfd Basar Ende November und danach 
in Stephans Blumenecke erworben werden. 

Arbeitskreis Demographie  
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Gesucht: Paten für eine Streuobstwiese! 
Schon seit längerem wird im Arbeitskreis Demographie über die Idee diskutiert, eine 
Streuobstwiese anzulegen. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, diese Idee Wirklichkeit 
werden zu lassen. Der Eigentümer der Wiese auf „Funkens Köppchen“, Horst Böhle, 
stellt freundlicherweise das Stück Land dafür zur Verfügung. „Funkens Köppchen“ 
liegt an der Alten Bahnhofstraße, sozusagen zwischen Kupferberg und Kreuzberg, 
schräg gegenüber der Evangelischen Kirche. Es ist an die Anpflanzung von z.B. Äpfeln, 
Birnen, Pflaumen, Zwetschgen u.Ä. in Form von alten heimischen Obstsorten ge-
dacht. Die Fläche bietet Platz für ca. 18 - 20 Bäume.  

Wer an einer Patenschaft für einen Baum interessiert ist, kann sich unter der Adresse 
des Arbeitskreises Demographie ak-demografie@dorf-kreuzberg.de oder über die 
Telefonnummer 02267- 4858 (Anrufbeantworter) melden. Außerdem laden wir alle 
Interessierten (Familien, Freundeskreise, Vereine etc.) zu einem Informationsabend 
ein, an dem alle Einzelheiten über Auswahl der Sorten, Kosten, Termin und Planung 
der Pflanzung sowie Pflege besprochen werden sollen. Er findet statt am Dienstag, 
dem 04.11.2014 um 19:30 Uhr im Klosterhof in Kreuzberg. 

Über viele Interessierte und „Mitstreiter“ freut sich  

Der Arbeitskreis Demographie 

 
Kleidersammlung für Bethel 

vom 06. Oktober bis 11. Oktober 2014 
Abgabestellen: 
Garage am Gemeindehaus Klaswipper 
Gemeindezentrum Kupferberg 

Was kann in die Kleidersammlung? 
Gut erhaltene Kleidung und Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüschtiere und Feder-
betten - jeweils gut verpackt (Schuhe bitte paarweise bündeln) 

Nicht in die Kleidersammlung gehören: 
Lumpen, nasse, stark verschmutzte oder stark beschädigte Kleidung und Wäsche, 
Textilreste, abgetragene Schuhe, Einzelschuhe, Gummistiefel, Skischuhe, Klein- und 
Elektrogeräte 

Die v. Bodelschwinghschen Stiftung Bethel, Stiftung 
Bethel sowie die Evangelische Kirchengemeinde 
Klaswipper danken Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

mailto:ak-demografie@dorf-kreuzberg.de
http://www.johannis-gemeinde.de/nachrichten_detail.html?&cHash=c7412b1025&tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=358
http://www.johannis-gemeinde.de/nachrichten_detail.html?&cHash=c7412b1025&tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&tx_ttnews%5Bpointer%5D=2&tx_ttnews%5Btt_news%5D=358
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Informationen 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Klaswipper 

 
 

Mi. 01.10. Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 05.10. Erntedankgottesdienst 11.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper 

So. 05.10. Offene Tür 15.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 07.10. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 12.10. Abendmahlsgottesdienst 09.30 Uhr  EGZ Kupferberg 

Di. 14.10. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 21.10. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 21.10. Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Sa. 25.10. Frauenfrühstück 
(siehe Flugblatt) 

09.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klaswipper 

So. 26.10. Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 28.10. Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 29.10. Frauenhilfen laden ein 

(siehe Flugblatt) 

15.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 

Klaswipper 

Fr. 31.10. Reformationsgottesdienst 19.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper 
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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FRAUEN          FRÜHSTÜCK          KLASWIPPER 
Begegnung   Gespräch   Vortrag   Gemeinschaft 

 
am Samstag, dem 25. Oktober 2014 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr 

im Gemeindehaus Klaswipper 
 

Thema: „Wasser und Bäume in der Bibel“ 
 

Referentin: Frau Luise Theill, Wiehl 
Die Kunsthandwerkerin Luise Theill stellt uns ihre Arbeit vor und nimmt uns somit 

hinein in ihre Beschäftigung mit biblischen Texten und Themen. 
 

Kostenbeitrag: € 5,- 
Bitte bis zum 21. Oktober 2014 im Gemeindebüro Klaswipper (02269/355) anmelden. 

Veranstalter: „Frauen 2000“, Evangelische Kirchengemeinde Klaswipper 

 
Frauenhilfen laden ein 

 

zu einem Nachmittag mit hochaktuellem Thema: 

„Syrische Flüchtlinge - was können wir tun?“ 

am Mittwoch, dem 29. Oktober 2014 um 15.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus Klaswipper 

Pfarrer Allan Grave/Gummersbach und Naeem Khalaf, ein evangelischer syrischer 
Christ, berichten über die Lage der syrischen Flüchtlinge im Vorderen Orient wie in 
Oberberg. 

Die Evangelische Gemeinde Gummersbach unterstützt in Zusammenarbeit mit der 
Evangelischen Kirche von Syrien und Libanon eine medizinische Ambulanz an der sy-
risch-libanesischen Grenze, die auch für syrische Flüchtlinge gedacht ist. Dieses Pro-
jekt wird vorgestellt. 

An diesem Nachmittag soll es sowohl um Informationen, als auch um kritische Fragen 
gehen. Ebenso werden die Möglichkeiten von konkreter Solidarität mit Flüchtlingen 
nahe ihrer Heimat und hier vor Ort zur Sprache kommen. 

Ob Frau oder Mann, ob alt oder jung – dieser Nachmittag bietet allen interessante, 
aufschlussreiche und packende Eindrücke.  

Wir bitten herzlich um Anmeldung bis zum 19. Oktober, um für ausreichend leibliches 
Wohl sorgen zu können, bei Gisela Segler (02269/7497) oder Pfarrerin Anja Karthäu-
ser (02291/912640)  
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Die Katholische Öffentliche Bücherei Kreuzberg lädt ein: 
Liebe Medienfreunde, 

viele Neuerscheinungen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Machen Sie 
sich selbst oder auch Freunden und Familie eine Freude mit Büchern und anderen 
Medien! 

Bei der diesjährigen Herbst- /Winterausstellung 

am 25.10.2014 von 14.00 bis 18.00 Uhr 

und 

26.10.2014 von 10.00 bis 18.00 Uhr 

in den Räumen des Von Mering Heim mit Cafeteria. 

Präsentieren wir Ihnen rund 300 neue und ausgewählte Titel der Herbsterscheinun-
gen. Bestellen Sie bei uns Ihre Lieblingsbücher – zum Nutzen der Bücherei und unse-
rer Leser. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Ihr Büchereiteam 

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

 

 

Offenes Gartenatelier 
für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene: 

am Dienstag, den 21.10.14 von 15.00 bis 17.00 Uhr 

Bitte anmelden bei Adrienne Lütke Nowak, Tel. 02267 1240    
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Gospel in Kreuzberg Von Rita Karthaus 
Seit 2005 gibt es uns nun schon – den „Gospel-Chor-Kreuzberg“. Unter Leitung von 
Gerhard Klein proben wir freitags (seit einiger Zeit von 19.15 – 20.00 Uhr, 15 Min 
länger als in den ersten Jahren) bekannte und weniger bekannte Gospellieder und 
andere „zeitgemäße“ Musik ;-) 

Am Samstag, dem 23.08.2014 hatten wir eine Probe 
der besonderen Art. Schon lange stand der Wunsch im 
Raum, einen Workshop zu veranstalten, um unsere 
Qualität noch zu steigern. 

Um 9.30 Uhr sollte es beginnen. Unser Workshop-Lei-
ter war Helmut Jost, ein in der „Gospelszene“ 
bekannter Gospel- und Soulsänger aus Siegen. Wie 
kaum ein anderer versteht es Helmut Jost zu vermit-
teln, wie man echten Gospel singt und dabei jede 
Menge Spaß hat. Davon konnten wir, die 35 teilneh-
menden Sänger und Sängerinnen aus Kreuzberg und 
Umgebung, uns selber überzeugen. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Jürgen Herweg von unserer Seite und von Hel-
mut Jost selbst, ging es auch schon los. Summen, tief ein- und ausatmen, Schultern 
und Kopf kreisen Gesichtsmassage um „das Gesicht wach zu machen“, gefolgt von 
wa-wi-wa, Japapapapapapa und wo-wä-wo …! Ungewohnte Übungen die aber gleich 
zur allgemeinen Lockerheit beitrugen und unsere Stimmbänder animierten. Im wei-
teren Verlauf brachte „Helmut“ (Musiker siezen sich nicht) uns 5 neue Lieder bei und 
brachte an ein uns bekanntes Stück seinen „Gospel-Schliff“ heran. Konzentrierte 
Chorprobe, begleitet von Erklärungen für „Jedermann“: “Warum singt man was, wie 
um einem Song den Gospelklang zu verleihen und einen Raum mit unseren Stimmen 
zu füllen“ Immer wieder gab es Anlass zum Schmunzeln über Erklärungen oder über 
Antworten auf unsere Fragen. Wir waren motiviert und mit voller Konzentration „am 
Werk“. 

In angemessenen Abständen gab es 
kurze P.-Pausen die zum Lüften und 
zur Getränkeaufnahme genutzt wur-
den. Um 12.35 Uhr legten wir eine 
„1-stündige Mittagspause“ ein, in 
der wir uns an unserem eigenen, 
sehr üppigen „Mitbring-Buffet“ stär-
ken konnten. Außerdem gab es die 
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Möglichkeit, durch Helmut’s mitgebrachten „Bauchladen“ zu stöbern. Mancher fand 
dort eine CD oder ein Songbook für den eigenen Bedarf. 

Nach der Pause setzten wir unsere „Arbeit“ fort und als gegen 15.30 Uhr die letzte 
Pause eingeläutet wurde, tat es uns fast leid, dass die Aktion sich bereits dem Ende 
näherte. In den letzten gut 20 Minuten wurde das komplett erlernte Programm noch 
einmal „durchgesungen“ und durch „Gospel-typische“ Mehrfach-Wiederholungen 
„in uns“ vertieft. 

Begeisterter Applaus aus unseren Reihen zeigte ohne große Worte, 
wie gut allen der Tag gefallen hatte und Helmut sparte von seiner Seite aus nicht mit 
Lob über unsere Lernbereitschaft und Lernfähigkeit. 

Fazit: Herzlichen Dank an Helmut Jost und an uns alle für einen rundum gelungenen 
Tag, von dem wir sicher noch lange zehren werden. 

Wiederholung – so waren sich viele einig – ist unbedingt gewünscht.  

 

PS: Am Sonntag, 31.08.2014, konnte „die Gemeinde“ sich in der Sonntagsmesse zum 
Kirchturmfest erneut von unserem „Repertoire und Können“ ein eigenes Bild ma-
chen.  
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Die kfd informiert: 
 
Herzliche Einladung zur Wallfahrt nach Kevelaer am 8. Oktober 2014 

Interessierte melden sich bitte umgehend an bei Gaby Wasserfuhr, Tel. 5745. 

7.00 Uhr Abfahrt ab Kirche Kreuzberg, 

ca. 19.00 Uhr Rückkehr in Kreuzberg. 

Der Fahrpreis von 20 € ist im Bus zu entrichten. 

 

Erste Hilfe Kurs mit Erst-Helferbescheinigung für Jedermann!!! 

Die KFD bietet einen „Erste Hilfe Kurs“ mit Erst-Helferbescheinigung an. 

Wann:  Sa.: 15.11.2014, um 14.30 Uhr und 

              So.: 16.11.2014, um 09.00 Uhr jeweils im Von Mering Heim. 

Kosten: kfd-Mitglieder zahlen 25€, Nichtmitglieder zahlen 30€ 

Bei Interesse bitte bis zum 10.11.2014 bei Alexa Rothmann (02267/828218) melden. 

 
 

Karneval 

Wir vermissen Kostüme. Bitte gebt bei der KFD geliehene Karnevalskostüme dringend 
bei Judith Dreiner oder Alexa Rothmann ab!!! DANKE!!!!!! 

 

Herzliche Einladung zum Erntedankfrühstück 

Wann?  5. Oktober 2014 nach der Hl. Messe  

Wo?  Von Mering Heim 

Kosten? Kinder 2 € 
Erwachsene 5 € 

Anmelden bitte bis zum 01.10.2014 bei Elisabeth 
Nies, Tel. 5511 oder Bärbel Felderhoff, Tel. 4770, 
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Gegensätze, die sich anziehen…. 

das sagt man so dahin, aber im folgenden Falle, kann es beeindruckender nicht sein. 

Die Villa Ohl, vom Anfang des 19. Jahrhunderts (ca. 1805 – 1810), ist ein imposantes 
Gebäude und verdeutlicht den Aufstieg der heimischen Schwarzpulverindustrie. Sei-
nerzeit schlossen sich die Familien Buchholz und Cramer zusammen und schufen die-
ses Bauwerk, nicht zuletzt zu Repräsentationszwecken. Lange war das Haus der Fir-
mensitz der bekannten Schwarzpulverhersteller von der Wipper, die weltweit, wegen 
ihrer guten Produkte, gefragt und geschätzt waren. 

 

Die Familie verzweigte sich weit und hatte so Kontakte zur Marine, zum Militär, ja 
zum Kaiser. Und am 16.Oktober 1913 besuchte Kaiser Wilhelm II. für einen kurzen 
Moment die Villa Ohl. Kaiserbesuche sind selten, aber wie man hört, hatte sich der 
Vorjahresschützenkaiser Andreas Hoppe hier auch die Ehre gegeben, aber das ist eine 
andere Geschichte. 

Die Firma unterdes, verlegte den Firmensitz nach Hannover und bis 1951 lebte das 
letzte Familienmitglied der Familie Buchholz in der eindrucksvollen Villa. 

Die Jahre gingen ins Land und um das einst so tolle Haus kümmerte sich keiner mehr 
so recht, bis es irgendwann hieß, „Da bleibt nur noch der Abriss!“ 

Hier trat nun unser heutiger Interviewpartner Heiko Voss auf den Plan und sagte: „ 
Moment mal!“  

Was sich dann getan hat, erfahren wir vielleicht im Gespräch, jedoch beherbergt die 
Villa Ohl heute die Voss Telecom Services GmbH. Internet, Datentransport, Telefonie 
und, und, und, alles auf der schnellen Glasfaser, daraus macht die Firma des Kreuz-
bergers Netzwerke und andere Anwendungen. 



 

13 

Glasfaser gegen Schwarzpulver, Neu gegen Alt und als Mittler zwischen den Zeiten, 
das Schwarzpulvermuseum im Haus, das gerade jetzt am 14.09.2014 sein 10. Jubi-
läum feierte. 

Wie passt das, soviel neue Technik im dem 200 Jahre alten Haus, welche Rolle spielt 
die Geschichte der Villa für die Firma? Über dies und was ihn sonst noch so bewegt, 
darüber sprechen wir mit Heiko Voss. 

 
Kurz gefragt 

Journal individuell 
von Dieter Köser 

 
Kreuzberg Journal (KJ): Du bist? 
Heiko Voss (HV): Heiko Voss. 
 
KJ: Dein Alter? 
HV: Ich bin 46 Jahre. 
 
KJ: Deine Familie? 
HV: Meine Frau Anja und die Kinder: 
Laura, Sarah und Cora 
 
KJ: Dein Beruf, bzw. Dein beruflicher 
Werdegang? 
HV: Begonnen habe ich mit einer Be-
rufsausbildung zum Fernmeldetechni-
ker beim Fernmeldeamt in Köln. Damals 
war die Telekommunikation noch in 
staatlicher Hoheit bei der Deutschen 
Bundespost eingegliedert. Daraus 
wurde dann in den Neunzigern die 
Deutsche Telekom. Nach der Ausbil-
dung begann ich in Köln mein Ingenieur-
studium der Nachrichtentechnik, wel-
ches ich 1994 abschließen konnte. Da-
nach war ich einige Jahre als Angestell-
ter bei HEW Kabel in Wipperfürth und 

bei NetCologne in Köln beschäftigt. An-
schließend machte ich mich selbständig 
und gründete die Firma Voss Ingenieur-
büro für Kommunikationstechnik und 
2008 noch die Firma Voss Telecom Ser-
vices GmbH. 
 
KJ: Deine Hobbys? 
HV: Sonntags bin ich gerne auf dem 
Mountainbike oder in den Laufschuhen 
unterwegs. Dann gibt es da meine Skat-
runde und den Schnitzelstammtisch. 
Außerdem lese ich ganz gerne Bücher, 
Tages- und Wochenzeitungen. Und ich 
mag gerne gutes Essen und koche dann 
und wann; meistens am Wochenende. 
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KJ: Was macht Dich glücklich und fröh-
lich Heiko? 
HV: Fröhlich bin ich in aller Regel schon 
gleich morgens nach dem Aufwachen. 
Den Rest des Tages muss man sich an-
sehen. Das mit dem „Glücklich sein“ ist 
schon etwas komplizierter. Das ist ja e-
her ein Gesamtzustand, an dem man ja 
bekanntlich selbst am meisten Hand an-
legen kann.  
 
KJ: Und was macht Dich traurig? 
HV: Das passiert kaum. Da muss es 
schon Knüppeldicke kommen, z.B. bei 
Todesfällen im persönlichen Umfeld. 
 
KJ: Du bist Unternehmer, wie lange bist 
Du das schon und was macht das für 
Dich aus? 
HV: Seit 2001 bin ich selbstständig und 
ich bin das gern. 
 
KJ: War dieser Weg für Dich vorge-
zeichnet, oder wie hat sich das erge-
ben? Du bist Diplom-Ingenieur für 
Kommunikationstechnik und hattest 
damals bei der Telekom begonnen, 
wäre das nicht ein viel ruhigeres Leben 
gewesen. 
HV: Nein, vorgezeichnet war das nicht. 
Das wäre ja auch schrecklich, wenn alles 
schon von vornherein klar wäre. Ruhig 
kann auch schnell langweilig werden. 
Wobei es bei der Telekom in den letzten 
20 Jahren keineswegs ruhig zuging. 
Restrukturierungen, Personalabbau, 
Ausgliederungen, Outsourcing, um nur 
einige Schlagworte zu nennen, die für 

Dauerstress bei den Beschäftigten sor-
gen. Ein anderer trauriger Rekord aus 
der Branche: Die France Telecom ist in 
Frankreich der Arbeitgeber mit den 
meisten Suizidfällen! 
 
KJ: Könntest Du Dir heute ein Leben 
ohne Selbstständigkeit überhaupt 
noch vorstellen. 
HV: Ja, das kann ich mir vorstellen. Es 
gibt unzählige schöne Berufe und Jobs. 
Eigentlich macht mir Arbeit generell 
Spaß, außer Tapezieren. Da krieg ich die 
Schwindsucht! 
 
KJ: Wo hast Du mit Deinem Unterneh-
men begonnen? 
HV: Los ging es in unserm Haus in Kreuz-
berg: Das Büro hatte 16 qm, ein Schreib-
tisch, zwei PCs und ein Telefon. 
 
KJ: Was macht ihr alles als Unterneh-
men oder versteht der normale 
Mensch das gar nicht mehr? 
HV: Wir planen und bauen Telekommu-
nikationsnetze. Und das vorwiegend im 
öffentlichen Sektor. Unsere Aufgabe ist 
es, Haushalte und Unternehmen mit 
leistungsfähigen Telekommunikations-
anschlüssen zu versorgen. Dabei arbei-
ten wir vorwiegend für Stadtwerke, 
Energieversorger, Telefongesellschaf-
ten sowie für Städte und Gemeinden. 
Hier gibt es viel zu tun. Die guten alten 
Telekomnetze kommen nämlich lang-
sam in die Jahre und sind den enormen 
Kommunikationsgewohnheiten unserer 
Gesellschaft nicht mehr gewachsen. 
Dazu vielleicht ein paar Zahlen.  Der 



 

15 

durchschnittliche Bedarf an Übertra-
gungsgeschwindigkeit eines privaten 
Haushaltes liegt derzeit bei 100MBit/s. 
Und alle 18 Monate verdoppelt sich die-
ser Bedarf. Der Grund für diese Entwick-
lung liegt in der stark wachsenden Nut-
zung von Videodiensten, Cloud Compu-
ting, also das Speichern und Laden von 
Daten aus dem Internet und Online-
Spiele. Dazu kommt, dass die Gesell-
schaft sehr mobil geworden ist. Die 
Menschen arbeiten viel von zu Hause 
aus und z.B. auch aus dem Hotel und be-
nötigen eine gute Anbindung an die 
Firma. Das Bedürfnis immer und überall 
mit dem Internet verbunden zu sein, ist 
nicht nur ein flotter Trend, sondern Re-
alität. Die Qualität der Telekommu-
nikationsinfrastruktur ist mittlerweile 

zum wichtigen regionalen Standortfak-
tor geworden. Da wo gute Anbindungen 
existieren, zieht es die Menschen und 
Unternehmen hin. Oder umgekehrt zie-
hen die Menschen aus unterversorgten 
Gebieten weg. Schärfer ausgedrückt 
heißt das, dass Gebäude ohne leistungs-
fähige Telekommunikationsversorgung 
bald leer stehen werden. Und genau 
deshalb  investieren unsere Kunden in 
leistungsfähige Glasfasernetze und nut-
zen dazu unsere Ingenieurdienstleistun-
gen. 
 
KJ: Und wie viel Angestellte hast Du? 
HV: Bei mir sind fünf Leute angestellt. 
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KJ: Heiko, Dein heutiger Firmensitz ist 
nicht nur ungewöhnlich, sondern sogar 
außergewöhnlich. Eine wunderschöne 
Villa, zweihundert Jahre alt und ein Le-
ckerbissen für, nicht nur bergische His-
toriker. Was sagen die Kunden, die 
Dich besuchen, unterzeichnen die 
gleich alle Verträge blind auf Grund der 
Ehrfurcht vor diesem Gebäude? 
HV: Die meisten sind begeistert und 
fühlen sich ganz wohl bei uns. Ob das 
Haus allerdings erfolgsrelevant ist bleibt 
offen. Repräsentativ ist es allemal. 
 
KJ: Was bedeutet es für Dich selbst, 
dass Dir diese Villa gehört? Siehst Du 
Dich vielleicht auch, wie Dein Vorbesit-
zer vor ca. 150 Jahren, im Sonntags-
staat, mit Zylinderhut, mit einem Zwei-
spänner vor dem Hausportal und der 
ganzen Familie im Wagen, der auch 
mächtig stolz zu sein schien, als dieses 
alte Foto gemacht wurde? 
HV: (Lacht) Nein, so sehe ich das nicht. 
Als das Foto entstand, war die knapp 
300-jährige Geschichte der Schwarzpul-
verherstellung schon mehr oder weni-
ger besiegelt. Moderne und gefahren-
arme Sprengstoffe wie das Dynamit von 
Alfred Nobel waren auf dem Vormarsch 
und ließen sich deutlich wirtschaftlicher 
herstellen. Carl August Buchholz war 
natürlich stolz auf das was er und seine 
Familie erreicht hatten. Aber die "Cash-
Cow" Schwarzpulver hatte nun mal aus-
gedient. Was mich betrifft, so trage ich 
lieber Jeans statt Sonntagsstaat. Einen 
Zylinder trage ich auch eher selten und 

was die Pferdestärken angeht, da wären 
mir zwei etwas knapp. 
 
KJ: Im Vorfeld habe ich erfahren, dass 
der Weg an dieses Haus zu kommen 
aus der Not geboren wurde und ein 
wenig holprig war. Kannst Du uns diese 
Geschichte einmal erzählen? 
HV: Not ist zu viel gesagt. Tatsächlich 
war ich 2002 auf der Suche nach einem 
geeigneten Bürostandort. Aber in Wip-
perfürth standen keine vernünftigen 
Büroflächen zur Verfügung. Es gab aus-
schließlich schlechte oder gar unanstän-
dige Angebote. 
Eines Morgens im Dezember 2002 las 
ich dann in der Zeitung, dass das Haus 
Buchholz versteigert wird. Also fuhr ich 
nach Ohl, um das Gebäude zu besichti-
gen. Das Haus schien leer zu stehen, die 
Haustür stand weit offen. Ich konnte 
mir alles in Ruhe anschauen, wenn-
gleich es nicht wirklich gemütlich war im 
Haus. Die Heizung war abgeschaltet und 
es war eiskalt. Die Räume waren mit 
den unmöglichsten Farben verunstaltet 
und überall standen noch irgendwelche 
Möbel und Unrat herum.  
Aber es gefiel mir. Als ich das Haus ver-
ließ, wurde der Nachbar aufmerksam 
und wir kamen ins Gespräch. Er erzählte 
mir von der glorreichen Vergangenheit 
des Hauses und seiner Familien. Aber 
auch von den weniger glorreichen Zei-
ten wusste er zu berichten, z. B. dass 
eine der letzten Bewohnerinnen im 
Haus nebenberuflich einem Gewerbe 
nachging, dem eine lange Tradition 
nachgesagt wird. Ob alles stimmte was 
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er erzählte, konnte ich nie feststellen. 
Zum guten Schluss riet er mir noch aus-
drücklich vom Kauf des Hauses ab und 
verabschiedete sich. Die Versteigerung 
war etwa 2  Wochen später und ich be-
kam den Zuschlag. 
 
KJ: Interessant, wie sich so manches 
ergibt. Wie hast Du das Haus mit dieser 
langen Tradition vorgefunden als du es 
übernommen hast und was war bei der 
Renovierung alles zu beachten? 
HV: Das Haus war wie gesagt in einem 
erbärmlichen Zustand und musste voll-
ständig restauriert werden. Die meisten 
bauzeitlichen Elemente wie Treppe, Tü-
ren, Wandvertäfelung und Stuck waren 
mit vielfachen Farbschichten getüncht 
und teilweise beschädigt. Zum Beispiel 
hat mein Vater mit einem Helfer über  
drei Monate Zeit investiert, um die 
Treppe von Farbe zu befreien. Anderer-
seits war durch den zurückhaltenden In-
standhaltungswillen der Vorbesitzer 
enorm viel originale Bausubstanz erhal-
ten, ähnlich wie man das von zahlrei-
chen Kleinstädten in der ehemaligen 
DDR kennt, die die Bausünden der 
Nachkriegszeit gar nicht erst begonnen 
haben. Ziel war es, diese wertvollen Be-
stände möglichst vollständig wieder 
herzustellen. Dabei stand uns das Rhei-
nische Amt für Denkmalpflege aus Brau-
weiler mit Rat und Tat zur Seite. Dort ar-
beiten hervorragende Experten wie 
Kunsthistoriker, Architekten, Restaura-
toren für Holz, Möbel, Stuck und Stein. 
Aber auch unser Architekt Wolfgang Be-
dorf hat ganze Arbeit geleistet. 

KJ: Wirklich interessant für mich ist, die 
Villa steckt ja nun voller neuer Technik. 
Man sieht modernste, helle Computer-
arbeitsplätze auf alten knarzenden 
Holzdielen. Wie schwer war es diese 
Technik unterzubringen? 
HV: Das war gar nicht schwer. Im Ge-
genteil. Unter den Holzdielen befinden 
sich großzügige Hohlräume, ähnlich wie 
in einem Rechenzentrum mit aufgestän-
dertem Doppelboden. Dielen auf, Kabel 
rein, Dielen zu, fertig! Insgesamt haben 
wir sehr viel in technische Ausrüstung 
investiert, um eine zeitgemäße Wohn- 
und Arbeitsumgebung herzustellen. 
 
KJ: Was magst Du und was mögen 
Deine Angestellten an ihrem Arbeits-
platz? 
HV: Gute Frage! Die habe ich den Kolle-
gen so noch gar nicht gestellt.  Aber 
mein Eindruck ist, dass sich alle recht 
wohl fühlen. Ich persönlich mag beson-
ders den harten Kontrast, welcher 
durch die moderne Technikausstattung 
in den historischen Räumen entsteht. 
 
KJ: Ein weiteres High-Light im Haus ist 
das bergische Schwarzpulvermuseum, 
das der einst so besorgte Harry Böseke 
2004 gründete. Wie läuft das Zusam-
menleben, gibt es Schnittstellen und 
wie ergänzt ihr euch? 
HV: Die Schnittstellen sind klar geregelt 
und wir tauschen uns regelmäßig aus. 
Harry Böseke hat das Museum aufge-
baut und leitet es nun seit zehn Jahren 
und zwar zu 100% ehrenamtlich. D.h. 10 
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Jahre lang jeden Sonntag öffnen, mehr-
fach im Monat Besuchergruppen, Schul-
klassen oder Firmenausflügler durchs 
Museum und durch die Außenanlagen 
führen, Gelder und Sponsoren für den 
Museumsbetrieb akquirieren und vieles 
mehr. Mir bleibt da nur Dank, Respekt 
und Anerkennung für so viel Einsatz. Ak-
tuell überlegen wir in einer Arbeits-
gruppe wie wir das Museum in Zukunft 
weiter entwickeln und betreiben kön-
nen. 
 
KJ: Bist du selbst ein wenig Museums-
führer geworden? 
HV: Ja, mit Freuden. Kunden oder 
Freunde, die zu Besuch sind, erhalten 
auf Wunsch selbstverständlich eine Pri-
vatführung. 
 
KJ: Wie steht Deine Familie zur Villa? 
HV: Die mögen das Haus und kommen 
alle gern. Anja arbeitet ja mit in der 
Firma und ist sowieso jeden Tag dort. 
Die Kinder besuchen uns ab und zu und 
sind dann immer etwas aufgedreht, ren-
nen durchs ganze Haus, kritzeln das Flip-
chart voll und klimpern auf den Klavie-
ren. 
 
KJ: Was macht für Dich selbst Ge-
schichte, speziell die Heimatgeschichte  
aus und wie stehst Du zu Traditionen? 
HV: Ich interessiere mich hauptsächlich 
für die jüngere Geschichte. Da hat man 
noch einen Bezug dazu. Als Kind habe 
ich den Opa gelöchert und wollte immer 
wissen, wie es denn so im Krieg gewe-

sen war. Der blieb aber mit seinen Ant-
worten immer unscharf. Ansonsten bin 
ich ehrlich gesagt nicht der große Ge-
schichtsinteressierte. Allerdings kenne 
ich mittlerweile einige Profis aus dieser 
Gilde. Einen Historiker, den ich vor Jah-
ren in Bonn kennenlernte meinte, dass 
Geschichte gar keine richtige Wissen-
schaft sei, da keinerlei Erkenntnisge-
winn stattfinde und nur alte Fakten zu-
sammengesucht werden, die früher je-
der Hinz und Kunz wusste. Selbstironie 
vom Feinsten! Die meisten Historiker 
würden bei dieser Behauptung aus der 
Hose springen. Traditionen stehe ich na-
türlich positiv und offen gegenüber, 
wenn auch das Wort immer etwas stau-
big rüber kommt. Aber unsere Kultur 
basiert nun mal auf Traditionen und nie-
mand will sich denen entziehen. Man 
denke nur an den Karneval, Hochzeiten, 
Richtfeste, Weihnachten oder auch an-
dere religiöse Brauchtümer oder gar die 
Bayreuther Festspiele und, und, und. 
Ohne Tradition geht nix. 
 
KJ: Heiko, ein vielbeschäftigter und 
umtriebiger Mensch mit Hobbys. 
Wann ist Zeit für die? 
HV: So gut wie gar nicht. Das ist wirklich 
Unsinn! Da habe ich Dir gerade erzählt, 
was ich gerne in der Freizeit mache und 
habe gar keine. Das muss ich prüfen. 
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KJ: Eine Frage noch, die mir selten pein-
lich ist, klappt es eigentlich noch mit 
dem …. Singen? Welche Rolle könntest 
Du Dir in einem Männerchor vorstel-
len? :o) 
HV: Kannst Du mir die Frage in 30 Jahren 
nochmal stellen? Aber wir können 
gerne gleich ein Lied im Duett versu-
chen. Vielleicht werden wir ja entdeckt! 
 
KJ: Danke für diese aufrichtige Ant-
wort. Und nun zur letzten Frage, die 
unser Dorf und sein Umfeld betrifft. 
Der demographische Wandel. Wie soll 
Kreuzberg damit umgehen? Welche 
Ideen hast du dazu? 
HV: So, so, zum Schluss kommen die 
großen Fässer. Na gut, wir haben ja Zeit. 
Kreuzberg geht schon seit Jahren sehr 
gut mit dem Thema um. Nach meiner 
Wahrnehmung sogar deutlich besser als 
jedes andere Dorf in der Region. Spon-
tan fallen mir da die herausragenden 
Projekte wie Mehrzweckhalle, Kunstra-
senplatz, Neue Mitte oder die Über-
nahme des von-Mering-Heims ein. Oder 
das Journal. Brillant! Diese Projekte ste-
hen beispielhaft für die Erhaltung und 
Erhöhung der Wohnqualität am Ort. Am 
nachhaltigsten sind aber vermutlich im-
mer die Maßnahmen, die sozusagen or-
ganisch aus persönlichem Antrieb ent-
stehen wie beispielsweise Utes Café 
"Viertel vor zwölf" oder wie das heißt. 
(19zwölf … oder so. die Red. :o)) Ich 
muss da unbedingt mal hin. Viele Kreuz-
berger sind einfach unglaublich enga-
giert und es wird gut weiter gehen. Die 
geographischen Voraussetzungen sind 

im Vergleich zu anderen ländlichen Re-
gionen ohnehin hervorragend. Durch 
die Nähe zum größten Ballungsraum Eu-
ropas Rhein-Ruhr, aber auch durch die 
Nähe zu den zahlreichen Mittelzentren 
wie Remscheid, Wuppertal, Lüden-
scheid usw. ist der wichtigste Standort-
faktor -nämlich die Verfügbarkeit von 
Arbeitsplätzen mehr als gut. Damit ver-
bunden sind ja auch die guten Einkaufs- 
und Freizeitangebote überdurchschnitt-
lich gegeben. Wenn Du mal in der tiefen 
Eifel warst, dann weißt Du was ich 
meine! Aber natürlich besteht auch bei 
uns weiter Handlungsbedarf. Die Bevöl-
kerung altert und wächst auch in Kreuz-
berg nicht mehr und es geht letztlich da-
rum, den mit dem demographischen 
Wandel verbundenen Bevölkerungs-
rückgang vernünftig zu begegnen. Ins-
gesamt sicher keine leichte Aufgabe. Es 
gilt, das Gegenteil von Wachstum zu ak-
zeptieren. Deshalb benötigen wir in 
Kreuzberg eben keine neuen Grund-
stückserschließungen, sondern genau 
das Gegenteil. Das Dorf wird doch durch 
immer neue Bebauung keinesfalls at-
traktiver. 
Andere Aktionsmöglichkeiten gibt es en 
mass. Nicht alle enden dabei an der 
Dorfgrenze. Besonders wichtig ist mei-
ner Meinung nach die Förderung der re-
gionalen -ich betone regionalen- Wirt-
schaft zur Schaffung/Erhaltung von Ar-
beitsplätzen, wie bereits gerade ange-
sprochen. Hier liegt der Hauptschlüssel 
für eine positive Dorfentwicklung: Ar-
beitnehmer brauchen Wohnraum, Fa-
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milien siedeln sich an, Kaufkraft ent-
steht usw. In diesem Bereich scheint 
sich die hiesige Politik und Verwaltung 
ein wenig im Dornröschenschlaf zu be-
finden. So ist zumindest mein Empfin-
den. Ich bin zwar auch ein großer Fan 
der Radwege, aber bitte alles mit der 
richtigen Priorität. Eine weitere wich-
tige Aufgabe kann es sein, die Grund-
schule am Standort Kreuzberg zu erhal-
ten. Der Verdacht besteht, dass die 
Schule in der jetzigen Größe und Aus-
prägung keine Zukunft haben wird. Ver-
kleinerung verbunden mit organisatori-
schen Optimierungen könnte ein Weg 
sein, den Standort dauerhaft zu halten. 
Oder wie -beispielsweise- begegnen wir 
der Abwanderung von jungen Leuten 
nachhaltig? Welche Betreuungskon-
zepte erwarten Familien mit Vorschul-
kindern heutzutage? Welches Gastro-
nomieangebot brauchen wir wirklich 
und wie können wir dieses bekommen? 
Was erwarten in dieser Angelegenheit 
unsere Gäste in Kreuzberg, z.B. Freunde 
von außerhalb, Ausflügler, Kurzurlau-
ber, Geschäftsreisende? Gibt es viel-
leicht auch Bereiche, in denen ein "ge-
ordneter Rückzug" sinnvoll ist und wie 

packen wir diesen an? Welche Allein-
stellungsmerkmale geben unserem 
Dorf ein besonderes Profil und wie kann 
man diese weiter schärfen? Und so wei-
ter und so fort. Die Fragen sind vielfäl-
tig, die Antworten oft nicht leicht oder 
sehr arbeitsintensiv in der Umsetzung. 
Ein erster Schritt kann sein, die Fragen 
und Antworten auf ein paar Blatt Papier 
zu schreiben. Was meinst Du Dieter?  
 
KJ: Ja sicherlich, viele solcher Ideen 
wurden ja bereits im Arbeitskreis de-
mographischer Wandel geboren und 
umgesetzt. Eine weitere gute Samm-
lung an derartigen Vorschlägen ste-
cken auch in den Interviews mit mei-
nen Gesprächspartnern. Das sollte ich 
mal in irgendeiner Form zusammen-
stellen. 
 
Lieber Heiko, danke für die Zeit und die 
Antworten, für das was wir erfahren 
durften. 
Wir wünschen Dir und Deiner Familie 
alles erdenklich Gute und sichere Netze 
für Dein Unternehmen. 
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Unser Dialekt 

Im Plattkalender des Heimat- und Geschichtsvereins stehen für diesen Monat Wörter 
über den „Beginn des Herbstes“. Nachfolgend darüber eine kleine Erzählgeschichte. 
Viel Spaß beim Lesen: 

 

Dä Herwst steht vö dä Dür 
So mit un mit stellt sik unsere Natur Enge September op denn Herwst öm. An schönen 
Sunnendaren zeijen sik äwer dä Blaumen im Jaaren noch enmol in ehrer janzen 
Pracht. Sei bleuen in allen Farwen. Dä Immen un Wippschen sind op dem alt bleu-
henden Heed noch emsich bi dä Saake. Dä witten Kappes im Jaaren mut nu jeerntet 
un mit dä Kappesschaave tau leckerem Surkrut verarbeitet weren. In nem                   
Kappesdüppen würte hei jelagert. Die Möhne ut dem Noberschhus hölt mit nem 
Flückschen die letzten Schavuren ut demm Jaaren un brengt se mit ner Bütt in denn 
Keller. Dat Erpelshott im Keller is alt vull. Dä Öhm stellt die Säße tesaamen mit dem 
Schlocker bis tam näjsten Freuhjohr in den Kabuff. Dä starke Wink blöst alt dat Loof 
van denn Böhmen. Hei erlaubt äwer ok denn Kingern denn Winkvurrel fleijen te loo-
ten. Tesaamen kreisen die bunten Vürrel mit ehren rohen, jreunen, bruhnen, witten 
und schwatten Flürrelchen am blohen Himmel. Af un tau jesellt sik dotau en Stoot-
vurrel, dä op siene Beute lurt.  

 

Der Herbst steht vor der Tür 
Langsam stellt sich unsere Natur Ende September auf den Herbst um. An schönen 
Sonnentagen zeigen sich allerdings die Blumen im Garten noch einmal in ihrer ganzen 
Pracht. Sie blühen in allen Farben. Die Bienen und Wespen sind auf dem bereits blü-
henden Heidekraut noch emsig bei der Sache. Der Weißkohl im Garten muss jetzt 
geerntet und mit der Krautschabe zu leckerem Sauerkraut verarbeitet werden In ei-
nem Sauerkrautfass wird er gelagert. Die alte Frau aus Nachbarhaus holt mit einem 
scharfen Küchenmesser den letzten Wirsing aus dem Garten und bringt ihn mit Hilfe 
einer Wanne in den Keller. Die Kartoffelkiste im Keller ist bereits gefüllt. Der Onkel 
stellt schon die Sense zusammen mit dem Gefäß für den Wetzstein bis zum nächsten 
Frühjahr in den Schuppen. Der starke Wind bläst bereits das Laub von den Bäumen. 
Er erlaubt aber auch den Kindern den Windvogel fliegen zu lassen. Gemeinsam krei-
sen die bunten Vögel mit ihren roten, grünen, braunen weißen und schwarzen Flü-
geln am blauen Himmel. Ab und zu gesellt sich dazu ein Greifvogel, der auf seine 
Beute lauert.  
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Herzlichen Glückwunsch 
01.10. 95 J. Gerda Cramer 
02.10. 70 J. Rosemarie Köser 
02.10. 73 J. Margret Schmid 
04.10. 79 J. Manfred Lattke 
06.10. 74 J. Manfred Moll 
07.10. 80 J. Ruth Raczkowiak   
09.10. 71 J. Gerhard Unterstenhöfer 
11.10. 76 J. Friedrich Fehr 
13.10. 85 J. Bertold Hoffstadt 
15.10. 75 J. Renate Köser 
16.10. 74 J. Trude Voss 
17.10. 90 J. Marta Tacke 
18.10. 78 J. Alfred Hoffstadt 
19.10. 73 J. Gerhard Stenzel 
23.10. 76 J. Alfons Dreiner 
24.10. 84 J. Helmut Koppelberg 
26.10. 73 J. Anna Lore Radermacher 
27.10. 82 J. Norbert Funke 
27.10. 73 J. Hella Zimmermann 
28.10. 70 J. Renate Hensch 
29.10. 74 J. Helmut Kötter 
29.10. 85 J. Magdalena Müller 
29.10. 75 J. Friedel Radermacher 
31.10. 75 J. Günther Panske 
 
 

 

Goldhochzeit 
 24.10.  Ursula und Richard Wassermann 
 29.10.  Christa und Gerhard Köster 
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01.10. 15:00 Frauenhilfe Kupferberg EGZ Kupferberg 

05.10. 10:30 Erntedankfrühstück Von Mering Heim 

07.10. 19:30 Arbeitskreis Demographie Von Mering Heim 

08.10. 7:00 Wallfahrt nach Kevelaer Kath. Kirche 

11.10. 19:30 10. Feuerwehr-OKTOBERFEST Mehrzweckhalle 

12.10. 9:30 Abendmahlsgottesdienst EGZ Kupferberg 

21.10. 15:00 - 17:00 Offenes Gartenatelier A. Lütke-Nowak 

21.10. 17:30 - 20:00 Strick- und Häkeltreff "Kreuzberg strickt!" Ev. Gemeindezentrum 

25.10. 14:00 - 18:00 KÖB Herbst-/Winterausstellung Von Mering Heim 

26.10. 9:30 Gottesdienst EGZ Kupferberg 

26.10. 10:00 - 18:00 KÖB Herbst-/Winterausstellung Von Mering Heim 

27.10. 20:00 Ortsausschuss Von Mering Heim 

28.10. 18:00 Firmung St. Michael, Neye 

30.10. 18:00 Firmung St. Michael, Neye 

 

 
 
 

Aktuelle Informationen auf 
www.dorf-kreuzberg.de 
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