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Osterkonzert
Gespannte Erwartung in der Halle,
großer Treff in jedem Falle,
vielen ist es schon publik,
es geht um sehr, sehr viel Musik.
Sagt die Rita bald zum Bert,
„Auf mein Schatz, s´ist Osterkonzert!“
Ja, nun ist es einmal raus,
die Wartezeit, sie war ein Graus.
O, wir sind leid, das Rummgedöse,
auf zum Konzert, mit viel Getöse!
Unter Undorf´s filigranem Stabgeschwinge,
entwickeln sich die schönen Dinge,
die einen machen sie verrückt,
die and´ren, einfach nur verzückt.
Noten schweben durch den Raum,
fang sie nur auf, es ist ein Traum,
das Thema ist wohl Weltenall,
das einst begann mit großem Knall.
Steigt in das Raumschiff alle ein,
denn was da kommt, das ist schon fein.
Von Dieter Köser

...kauf was mehr und tue Gutes...

Wer in Zukunft die Wipperfürther Tafel unterstützen möchte, kann das demnächst
im Frischemarkt Offermann tun. Wir starten bald eine Aktion, mit der direkt und
einfach gespendet werden kann. Weitere Info´s folgen in Kürze im Frischemarkt
Offermann und hier im nächsten Journal.
Kleiner Nachtrag zu Karneval 2015: Beim Bierausschank am Rosenmontag im Oberdorf, sind 250,- € für den guten Zweck übriggeblieben. Der Betrag ist im März an die
Wipperfürther Tafel in Form von Lebensmitteln übergeben worden.
Georg und Jochen Offermann

Herzliche Einladung
zum Seniorennachmittag
am Mittwoch, dem 8. April 2015,
15.00 Uhr, im Von Mering Heim.
Wir beginnen mit einem gemütlichen Kaffeetrinken und erwarten anschließend Herrn Walter Pahlenberg mit seinem Akkordeon zu Besuch,
begleitet wird er von Frau Theresa Wenzel-Koch, die Gedichte dazu rezitiert.
Schauen Sie doch einfach mal bei uns vorbei. Sie werden sich bei uns wohlfühlen.
Auf Ihr Kommen freuen wir uns!

Seniorenkreis
Kreuzberg

Das Seniorenteam
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Erneuerung des Kirchplatzes
Liebe Kreuzberger,

schon länger sind die Stolperfallen und Rutschsteine auf dem Platz rund um unsere
katholische Kreuzberger Kirche eine Herausforderung und glücklicherweise ist bisher nichts passiert. Jetzt endlich können wir das Thema angehen: das Erzbistum
Köln stellt Geld für die Erneuerung des Platzes um die Kirche zur Verfügung. Das ist
sehr erfreulich! Denn damit können wir einen zentralen Platz mitten in unserem
Dorf neu, schön und einheitlich gestalten.
Mit verschiedenen Fachfirmen haben wir nun schon gesprochen und es gibt einiges
zu entscheiden: Große oder kleine, helle oder dunkle Platten, was ist mit den Bäumen innerhalb des Platzes, neue Straßenlaternen und so weiter?
Um jeden Baum weniger ist es schade. Andererseits sagen die Baumgutachter, die
unsere Bäume rings um die Kirche jetzt regelmäßig begutachten, dass unsere Winter-Linden innerhalb des Platzes Faulstellen und bruchgefährdete Ständeräste haben. Wenn unter dem neuen Plattenbelag eine neue Frostsicherung gemacht wird,
werden die Wurzeln betroffen und die Bäume können innerhalb der nächsten Jahre
kaputt gehen. Was ist dann in zwei oder drei Jahren???
Es gibt also vieles zu überlegen und ich möchte alle, die Lust und Ideen haben, einladen mit zu diskutieren bevor eine Entscheidung im Kirchenvorstand getroffen
wird.
Dazu herzliche Einladung zu einem Gespräch am Sonntag 26.April 2015 nach der
Sonntagsmesse, so etwa um 10:45 Uhr ins Von Mering Heim.
Jeder der Lust hat sich zu informieren, Ideen, Bedenken, Sorgen einzubringen oder
einfach mit zu überlegen ist herzlich eingeladen.
Für den Kirchenvorstand: Ansgar Nowak

Spendererlös beim Fastenessen

Beim Fastenessen beim Ewigen Gebet sind 82 € Spende zusammengekommen und
mit einem Zuschuss vom Ortsausschuss haben wir 150 € an die Caritas Wipperfürth
für die Flüchtlingshilfe gespendet. Diakon Zimmermann, der das Geld verwaltet,
sagt ein herzliches Dankeschön!!!
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Chronik der Kreuzberger Schule

Ein erster wichtiger Schritt zur Aufarbeitung der Geschichte von Kreuzberg und
seiner Umgebung ist getan. Die Chronik der Schule zu Kreuzberg von ihrem Beginn
bis 1956 liegt in Buchform vor. Lehrer Johann Eisenbach hat 1884 mit der Anlegung
einer Schulchronik begonnen. Seine Nachfolger haben die Chronik weitergeführt.
In der Chronik ist neben allem, was für die Schule wichtig war, sehr viel festgehalten worden, was mit der Geschichte von Kreuzberg und seiner Umgebung zusammenhängt. Beim Lesen erlebt man das Kaiserreich, den ersten Weltkrieg mit all
seinen Auswirkungen auch auf ein Dorf wie Kreuzberg, die Weimarer Republik, das
sog. 3. Reich bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs, den Einmarsch der Amerikaner in
Kreuzberg, den Neubeginn in der Bundesrepublik Deutschland bis hin zur Einweihung der heutigen Schule am 5. Nov. 1956. Für Kreuzberger und für jeden geschichtlich Interessierten bietet das vorliegende Buch eine ganze Menge. Für die
Kreuzberger Schüler im Jahr 1949 gibt es noch einen Höhepunkt, da für dieses Jahr
6 Klassenfotos enthalten sind, die es heute vielleicht nicht mehr in jeder Familie zu
finden gibt.
Die Schulchronik in der jetzt vorliegenden Form ist, wie oben beschrieben ein erster
Schritt. Wir haben uns seit langem vorgenommen, die Geschichte von Kreuzberg
und seiner Umgebung insgesamt aufzuarbeiten und als Chronik zu veröffentlichen.
Dieses Ziel haben wir weiter im Blick. Hierzu wird es sicherlich in der Zukunft auch
immer wieder Aufrufe mit der Bitte um Unterstützung geben.
Die jetzt vorliegende Schulchronik ist zum Preis von 18,-- € erhältlich. Sie ist bei Ute
Tacke-Köster im Café 19zwölf, bei Stephan Nies im Blumengeschäft und in der Bücherei im Von-Mering-Heim jeweils während der allgemeinen Öffnungszeiten zu
bekommen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Ihnen die Chronik gefällt. 150 Exemplare sind
vorrätig und werden zum Selbstkostenpreis gern in Ihre Hände gegeben.
Arbeitskreis Demographie / Bürgerverein Kreuzberg e.V.
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Ausschilderung von Gebäuden mit Geschichte

Und noch ein geschichtliches Thema. Kreuzberg ist als Dorf wahrscheinlich noch
nicht so ganz alt. Bisher geht man davon aus, dass das Dorf mit dem Bau der ersten
Kirche „auf dem Oberscheveling in der Nähe der Landwehr“ seinen Anfang nahm.
Die Reste der ersten Kirche sind hinter dem alten Pastorat, dem heutigen Wohnhaus von Kornelia und Christoph Köser, erhalten. Beabsichtigt ist, im Bereich der
alten Kirche eine große geschichtliche Tafel aufzustellen. Geplant ist aber auch,
andere Gebäude im Dorf, beginnend ab dem ehemaligen Kloster hinauf ins Oberdorf, mit Tafeln zu versehen, auf denen die Geschichte der einzelnen Häuser, ihrer
Bewohner, die jeweilige Nutzung usw. beschrieben wird. Eine Tafel ist ausgearbeitet
worden und wird möglicherweise vor dem Erscheinen dieses Kreuzbergjournals
bereits an der alten Schule an der Westfalenstraße angebracht sein. So oder so ähnlich könnten wir uns eine Beschilderung vieler weiterer Häuser vorstellen und hoffen, dass die Hauseigentümer einer solchen „Information vor Ort“ offen gegenüber
stehen. Und noch einmal geht eine Bitte an die Bevölkerung. Wir benötigen Angaben zu allen Häusern mit Geschichte einschließlich ihrer jeweiligen Bewohner. Und
wir benötigen alte Fotos. Es wäre sehr schön, wenn sich die Bevölkerung auf die
Suche nach Material macht und uns kurzzeitig zur Verfügung stellt. Das Material
wird auf jeden Fall zurückgegeben.
Die Mitglieder des Demographiearbeitskreises und des erweiterten Vorstandes des
Bürgervereins stehen Ihnen gern als Gesprächspartner und als Anlaufstelle für Material zur Verfügung. Das Material muss sich nicht nur auf das Dorf selbst beziehen.
Auch die umliegenden Ortschaften, angefangen bei Ritterlöh, Hackenberg, Halkenberg, Oberscheveling sowie auch Kupferberg können mit einbezogen werden. Wir
sind gespannt darauf, ob sich das Projekt mit Ihrer Unterstützung umfassend verwirklichen lässt.
Arbeitskreis Demographie / Bürgerverein Kreuzberg e.V.
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DFB Mobil beim VfB Kreuzberg

Dienstag, 14.04.2015 um 17.00 Uhr Sportplatz Kreuzberg
Jedes Wochenende jagen Tausende von fußballbegeisterten Kindern auf Deutschlands Fußballplätzen dem Ball
hinterher. Besonders unsere jungen Fußballerinnen und
Fußballer müssen altersgerecht – und qualifiziert – ausgebildet werden. Um die Trainerinnen und Trainer bei
ihrer Arbeit auf und neben dem Platz zu unterstützen,
hat der DFB im Rahmen seiner Qualifizierungsoffensive
bereits vielfältige Maßnahmen umgesetzt. Besonders erfolgreich ist dabei das DFBMobil. Das DFB-Mobil ist ein Mercedes Vito – ausgestattet mit Bällen, Leibchen,
Markierungshütchen und entsprechender Medientechnik. Qualifizierte Trainerinnen
und Trainer – die sogenannten Teamer – werden uns am Dienstag, den 14.04.2015
um 17.00 Uhr auf unserer Sportanlage in Kreuzberg besuchen.
Der DFB-Mobil Besuch beinhaltet ein ca. 75 minütiges Demotraining mit unseren EJunioren, bei dem den Trainer/innen die altersgerechten Grundlagen eines Kinderund Jugendtrainings vermittelt werden. In einem nachfolgenden Informationsblock
von ca. 45 Minuten, werden zudem Informationen zu aktuellen Themen des Fußballs gegeben. Der Informationsblock richtet sich an die Trainerinnen und Trainer.
Da das DFB – Mobil eine Qualifizierung für die Vereinstrainer/innen darstellt, ist es
ausdrücklich erwünscht, dass möglichst alle Kinder- und Jugendtrainer/innen des
Vereins an der Veranstaltung teilnehmen.
Der Jugendvorstand
VfB Kreuzberg

Wer hat Lust zu malen, Holzarbeiten zu machen oder seiner Kreativität freien Lauf zu lassen?
Offenes Gartenatelier für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene:
am Freitag, dem 28.04.15 von 15.00 bis 17.00 Uhr
Kosten: 10 €
Telefonische Anmeldung bei Adrienne Lütke-Nowak: 02267 1240 (auf AB sprechen!)

5

Liebe Mamas,

gerne würde die kfd-Kreuzberg Dich und Dein Baby zu
einem Begrüßungsfrühstück einladen. Das Frühstück
findet im Rahmen der „Krabbelgruppe Kreuzberg“ am
Freitag, den 08.05.2015, in der Zeit von 10.00–12.00
Uhr im Von Mering Heim statt.
Zur Planung bitte anmelden bei Katrin Hoffmann (02267/8889385).
Wir freuen uns auf euch!

Vorankündigung:

Mit der kfd Kreuzberg zur Fußwallfahrt nach Marienheide am
18.05.2015. (weitere Infos in der Maiausgabe)

Montag, den

Liebe Gäste des Mütterkaffees!

An dieser Stelle möchten wir uns gerne einmal bei Euch für den gelungenen Mütterkaffee bedanken. Ihr als Publikum habt mit Eurem Erscheinen, Eurer Stimmung
und den vielen tollen Kostümen zum Gelingen beigetragen. Vielen Dank auch für
Eure Unterstützung bei der Hutsammlung, wir konnten eine stolze Summe von
508,23€ an Noh Bieneen übergeben. Nicht vergessen wollen wir die Männer von
der Technik, alle Akteure und Helfer auf und hinter der Bühne, sowie die fleißigen
Helferinnen, die sich um Euer leibliches Wohl gekümmert haben.
Eine Bitte haben wir allerdings noch an Euch:
Da der Erlös aus dem Verkauf unserer angebotenen Speisen und Getränke zu großen Teilen dörflicher und caritativer Einrichtungen zu Gute kommt, ist das doch
immer mehr werdende Mitbringen von Speisen und Getränken nicht wünschenswert. Durch euren Verzehr helft IHR etwas zu bewegen!!!
Habt Ihr noch Wünsche oder Anregungen, so lasst es uns einfach wissen. Wir haben
ein offenes Ohr für Euch.
Vielen lieben Dank für euer Verständnis. Auf ein frohes Wiedersehen zum Mütterkaffee am 31.01.2016!
Das Vorstandsteam der KFD
Ansprechpartnerin Marianne Ackerschott, Tel: 0 22 67 / 40 11
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Informationen
der Evangelischen Kirchengemeinde
Klaswipper

Fr. 03. April
Karfreitag
So. 05. April
Ostersonntag
Di. 07. April Fr. 10. April
Do. 09. April
So. 12. April
Mo. 13. April
Di. 14. April
Mi. 15. April
So. 19. April
Di. 21. April
Di. 21. April

Abendmahlsgottesdienst
Osterfrühgottesdienst
anschl.: Osterfrühstück
Mitarbeitendenschulung
in Burgh-Haamstede, NL
Aktion:
Sauberes EGZ Kupferberg
Gottesdienst
Anmeldestart
Kids In Action X
Café Campanile
Frauenhilfe
Konfirmation
Anne-Frank-Schule
Café Campanile
Strick- & Häkelcafé
„Kreuzberg strickt“

09.30 Uhr

EGZ Kupferberg

07.00 Uhr

EGZ Kupferberg

09.00 Uhr

EGZ Kupferberg

09.30 Uhr

EGZ Kupferberg

15.30 Uhr
15.00 Uhr
15.30 Uhr

EGZ Kupferberg
EGZ Kupferberg
Ev. Kirche
Klaswipper
EGZ Kupferberg

17.30 Uhr

EGZ Kupferberg

11.00 Uhr

So. 26. April

Konfirmation

10.00 Uhr

Di. 28. April

Café Campanile
Seniorenfrühlingsfest
(siehe Flyer)

15.30 Uhr
15.00 Uhr 17.30 Uhr

Mi. 29. April

Ev. Kirche
Klaswipper
EGZ Kupferberg
Ev. Gemeindehaus
Klaswipper

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum

Weitere Informationen der Ev. Kirchengemeinde Klaswipper
finden Sie auf der Internetseite www.kirche-klaswipper.de
oder bei facebook.com/kirchengemeinde.klaswipper
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Herzliche Einladung
zum

Seniorenfrühlingsfest
am Mittwoch, dem 29. April 2015
von 15.00 Uhr bis 17.30 Uhr
im Ev. Gemeindehaus Klaswipper

„Fest verwurzelt - frei entfaltet“
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Kinderseite
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Kein Samstagsspaziergang oder „adlige Wolfsrudel mit Dienerschaft“

In der Ausgabe des Kreuzbergjournals für März 2014 hat Stefan Wassermann unter dem Titel „Sonntagsspaziergang“ sehr anschaulich auf die ersten Erfahrungen seiner Zwillingstöchter Sophie und Marie mit A-A, Kot oder Fäkalien am
Straßenrand hingewiesen. Da ihm alle Hundehalter versichert hatten, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner immer einzutüten und mit nach Hause zu nehmen,
hat Stefan Wassermann, wahrscheinlich zu Recht, vermutet, dass insbesondere die
Außenbereiche von Kreuzberg regelmäßig von ganzen Wolfsrudeln heimgesucht
werden, die ihre Hinterlassenschaften in allen erdenklichen Größen an den Straßenrändern lagern. Seine zunächst aufgestellte These, dass es sich nur um Jungwölfe handeln kann, die von den Alttieren noch nicht hinreichend belehrt worden
wären, war aufgrund der Menge der Haufen nicht zu halten. Es gab auch Hinweise
auf ältere Tiere, die wahrscheinlich wegen Darmschwäche ihre Hinterlassenschaften
nicht bis an den Straßenrand bringen konnten, sondern schon auf den Gehwegen
absetzen mussten. Vieles spricht dafür, dass wir diese Wolfsrudel haben. Also Augen auf.
Es scheint mittlerweile jedoch auch „adlige Wölfe mit Dienerschaft“ zu geben. Davon auszugehen ist, dass einige Wölfe Füchse als Diener oder Lakaien einsetzen.
Am vergangenen Samstag war Dorfreinigungsaktion, auf die noch einmal näher
eingegangen wird. Einige ganz feine Wölfe, sie werden dem Wolfsadel angehören,
haben ihr Verhalten geändert. Sie setzen ihre Haufen immer noch ab, lassen sie
dann aber von ihren Fuchslakaien in dunkle Plastiksäckchen verpacken und mitnehmen. Dies wäre dann zu begrüßen, wenn die Fuchslakaien diese Plastiksäckchen mit ins nächste Domizil nehmen würden oder sie unterwegs in Mülltonnen
entsorgen würden. Offenbar haben die Fuchslakaien bei den Streifzügen mit ihrer
wölfischen Herrschaft aber bald im wahrsten Sinne des Wortes die Schnauze bzw.
Nase voll und laden die Kacksäckchen ihrer Herrschaften bei sich bietender nächster Gelegenheit am Straßenrand ab. Hier müssen die Wölfe noch Erziehungsarbeit
leisten und auf der Forderung bestehen: Jede Hinterlassenschaft wird fein säuberlich eingepackt und jedes Kacksäckchen wird mit nach Hause genommen. Einpacken und bei nächster unpassender Gelegenheit fallen lassen, geht für Fuchslakaien ja überhaupt nicht. Menschen, also Herrchen oder Frauchen machen so was ja
grundsätzlich gar nicht. Wenn Sie also adlige Wölfe mit Fuchslakaien sehen, sprechen Sie sie ruhig mal an.
Uli Bürger
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Dorfreinigungsaktion am 21. März

Am 21. März fand die wohl 13. Dorfreinigungsaktion statt. 13 Männer hatten sich
auf Kreuzberg eingefunden und haben bei zum Teil ungünstigem Wetter gesammelt. Es kam ein ganzer Hänger an Müll zusammen. Einige hatten schon Müllsammelerfahrung seit dem 1. Mal. Nach ihrer Darstellung hat sich die Situation sehr
positiv verändert. Das Müllaufkommen der ersten Jahre ist nicht mehr feststellbar,
wobei das Müllaufkommen im letzten Jahr noch einmal sehr deutlich aus der Menge der sonstigen Jahre herausragte. Auch wenn eine Verbesserung festzustellen ist,
ist es ein Unding, dass immer noch Müll entsorgt wird. Nicht zu verstehen ist, dass
insbesondere Flaschen und Getränkedosen in die Landschaft geworfen werden,
nach Möglichkeit auch noch weit von der Straße entfernt. An die Verletzungsgefahr
für spielende Kinder und Tiere denkt dabei niemand. Ich bin sicher, dass die meisten Flaschen aus fahrenden Autos geworfen werden. Es werden aber auch Flaschen und Dosen dabei sein, die von Spaziergängern einfach entsorgt werden. Jeder bringt die volle und dadurch schwere Flasche mit. Warum kann die
leere und dadurch leichte Flasche nicht einfach wieder mitgenommen werden und
entsorgt oder gegen Flaschenpfand wieder eingetauscht werden? Das Reinigungsteam wäre dankbar dafür, wenn jeder sein eigenes Verhalten hinterfragt. Jeder
sollte auch den Mut haben, andere auf ihr Fehlverhalten anzusprechen, wenn sie es
mitbekommen.

Wir haben in Wipperfürth ein vernünftiges Müllentsorgungssystem. Auch Grünabfälle können über die braune Tonne entsorgt werden. Es gibt keine vertretbare Begründung, Grünabfälle einfach in den nächstbesten Wald zu fahren. An der Schutzhütte in Hinterwurth am Weg zur Silbertalsperre sind ganze LKW-Ladungen mit
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Grünabfällen abgeladen worden. Bis diese Haufen vergangen sein werden, werden
Jahre vergehen. Insbesondere bringen diese Grünabfälle das biologische Gleichgewicht an den Ablagerungsplätzen ganz durcheinander. Insbesondere Brennnesselexplosionen sind zu erwarten. Ich bitte, auch hierauf zu achten.
Vielen Dank
Uli Bürger

Und noch ein Müllproblem, dieses Mal am Friedhof

Jetzt beginnt wieder die Pflanzzeit auf dem Friedhof. Die Winterbepflanzung wird
entfernt und die Frühjahrsbepflanzung wird gesetzt. Ärgerlich ist zunächst, dass die
Rehe nachts gemütlich über die Westfalenstr. zum Friedhof wandern und es sich
dort mit Stiefmütterchen und Hornveilchen gut gehen lassen. Aber sie haben nun
mal Hunger, da auf den güllegetränkten Wiesen nichts zu holen ist. Genauso ärgerlich ist jedoch, dass Kreuzberger ihren privaten pflanzlichen und Plastikabfall ebenfalls am Müllsammelplatz des Friedhofs ablagern, in der Hoffnung, dass dieser
Müll bei nächster Gelegenheit mitgenommen wird. Das muss nicht sein. Der Müll
wird, wenn man entsprechende Gefäße zuhause vorhält, am Haus abgeholt. Natürlich braucht man dafür die braune Tonne. Aber dann ist das eben mal so. Ein Unding ist es, seinen Kram am Friedhof abzulegen. Der Müllsammelplatz am Friedhof
ist mit dem Müll, der auf dem Friedhof anfällt, schon mehr als ausgelastet. Mehr
passt, soll und darf dort auch nicht hin. Ich bitte die möglicherweise Betroffenen, ihr Verhalten überdenken und zu ändern.
Vielen Dank
Uli Bürger
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Ein Leben für den richtigen Schlag.

Das Schlagwerk als solches, macht, wenn man es für sich hört, Krach!
Das wiederum bestätigen oft Kapellmeister, auch wenn sie das den Schlagwerkern,
den Schlagzeugern niemals ins Gesicht sagen würden; weil auch sie natürlich deren
Rhythmus brauchen. Wenn man allerdings schon früh im Leben mit dem Schlagwerk
angefangen hat, weiß man es zu schätzen, wie ein Geiger, der seine Geige unsterblich liebt, Thorsten Blumberg ist so einer.
Thorsten Blumberg, wer ihn nicht kennt, er kommt aus Kreuzberg und die Musik hat
ihn hier und dorthin getragen. Für viele hier im Dorf ein Kinderstar. Mit dem Schlagzeug begann er bereits mit fünf Jahren und spielte mit Begeisterung. Auf den Schützenfesten sah man ihm gebannt zu, wenn er auf dem Xylophon "Zirkus Renz" spielte
oder die ganze Kapelle mit einem 15 minütigen Trommel-Solo in die Pause - an die
Theke - schickte.
Musik ist seine Welt und er kann begeistern. Nun steht das Osterkonzert an und es
ist Zeit zu fragen, was macht eigentlich der Thorsten Blumberg, den ich zuletzt auf
der Stunksitzung traf, als Schlagzeuger in der Kölner Band „Köbes Underground"
Ja, was macht er, wie lebt er, wo spielt er und was fällt ihm heute noch über Kreuzberg ein.
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KJ: Dein Beruf und Dein beruflicher
Werdegang?
TB: Beruf: Orchestermusiker. Ich habe in
Köln Schlagzeug studiert, war im Rundfunkblasorchester
Leipzig,
im
Beethovenorchester Bonn und bin seit
2002 im WDR Funkhausorchester.

Kurz gefragt

Journal individuell

Von Dieter Köser

Kreuzberg Journal (KJ): Du bist?
Thorsten Blumberg (TB): Thorsten
Blumberg.

KJ: Deine Hobbys?
TB: Fotografieren und Motorrad fahren
KJ: Was macht Dich fröhlich Thorsten?
TB: Alltägliche Dinge wie Kinderlachen,
singende oder pfeifende Menschen.
Absichtslose Freundlichkeiten wie das
Grüßen eines Unbekannten.
KJ: Und was macht Dich traurig?
TB: Egoismus und Verantwortungslosigkeit
KJ: Lieber Thorsten, das Leben hat Dich
schon ein wenig auf die Reise geschickt, Du warst hier und da und da
und dort. Was ist das vermeintlich unstete an einem Musikerleben?
TB: Es gibt viele unstete Aspekte im
Musikerleben. Das fängt bei den Arbeitszeiten an, die täglich wechseln
können und zu einem großen Teil an
Wochenenden und Feiertagen stattfinden. Das macht natürlich regelmäßige
Aktivitäten (wie z.B. Mitwirken in Vereinen) schwer. Ein unstetes Moment ist
aber auch die Gewissheit, dass die musikalische Literatur unerschöpflich ist
und man sich ständig mit den Kollegen,
mit denen man arbeitet und den unterschiedlichen Projekten weiterentwickeln
kann.

KJ: Dein Alter?
TB: Heißt Walter. (Entschuldigung – es
reimt sich so schön. Und stimmt.) Ich
bin 37 Jahre alt.
KJ: Deine Familie
TB: Christine (Ehefrau), Frieda und Merle (Töchter)
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TB: Es klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber für Musik braucht
man keinen Dolmetscher! Man kann mit
und ohne Noten weltweit mit anderen
Musikern zusammenspielen. Dabei spielen Glaubensrichtung, soziale Herkunft
und Staatsangehörigkeit keine Rolle. Ich
habe z.B. in Qatar mit muslimischen
Trommlern und in Moskau mit russischen Musikstudenten gespielt. Wir
haben gegenseitig nicht ein einziges
gesprochenes Wort verstanden – in der
Musik waren wir uns sofort vertraut.
Mit der Schützenkapelle haben wir das
1990 in Ungarn erlebt als wir nach dem
Fußball-WM-Sieg musizierend in ein
ungarisches Fest geplatzt sind. An die
dort erlebte Völkerverständigung erinnern sich alle Musiker gerne.
Das Faszinierende am Schlagzeug? Man
hat den besten Platz im Orchester, man
muss nicht still sitzenbleiben, man darf
viele Instrumente spielen und Schlagzeuger dürfen in fast jedem musikalischen Genre mitmischen. Außer der
Instrumentenschlepperei ist am Schlagzeug alles faszinierend!

KJ: Jetzt spielst Du im Funkhausorchester des WDR. War das die Erfüllung all
deiner Musiker-Träume und glaubst
Du, Du bist jetzt angekommen?
TB: Nachdem ich im Funkhausorchester
(damals noch Rundfunkorchester) mein
Probespiel und das Probejahr bestanden
hatte, habe ich mich aus Überzeugung
in keinem anderen Orchester mehr beworben. Insofern bin ich vielleicht „angekommen“ – und ich bin mir bewusst
und dankbar, in diesem Orchester einen
Musikertraum zu (er)leben. Da es im
Funkhausorchester, aber auch mit anderen Orchestern und Bands, immer wieder Neues zu entdecken gibt, finde ich
den Gedanken des „Ankommens“
fremd.
KJ: Und warum ist das ein MusikerTraum?
TB: Ich kann im Funkhausorchester jeden Tag großartige (Unterhaltungs)Musik spielen und darf mit vielen wunderbaren Kollegen und namhaften Solisten und Dirigenten zusammenarbeiten.
Damit seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können, ist ein Geschenk.

KJ: Du bist zwar Teil eines Orchesters,
dennoch immer im Blickfeld der Öffentlichkeit, eines Publikums. Wirst Du
darauf angesprochen, dass Du im WDROrchester spielst und wie gehst Du
damit um?
TB: Als Orchestermusiker wird man
nicht berühmt. Da wir als Orchester
einer großen Sendeanstalt in den Medien präsent sind, kommt es hin und wieder vor, dass mich jemand erkennt und
das zum Anlass für ein Gespräch, eine

KJ: Was fasziniert Dich so an Musik,
gerade am Schlagzeug.
Besonders imposant fand ich damals
eine Aufführung von Dir, in der Du ein
Stück von Karl-Heinz Stockhausen zelebriert hast. Nahezu alles, was ein
Schlagzeuger bedienen kann, stand da
im Dreieck auf der Bühne und der
Thorsten mit Leib und Seele mittendrin.
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Kreuzberg bin, freue ich mich natürlich
besonders über ein Wiedersehen.

SMS oder einen Telefonanruf nimmt.
Darüber freue ich mich und finde es toll,
wie viele Menschen unsere Musik erleben und schätzen.

KJ: Kannst Du sagen, wie dieses kleine
Kreuzberg Dein Leben auch ein bisschen geprägt hat? Was hast Du mitgenommen?
TB: „Kreuzberg“ als Ort hat mich nicht
geprägt. Aber viele Menschen, mit denen ich in Kreuzberg aufgewachsen bin.
Ich habe von Kreuzberg mitgenommen,
dass ich mich – bei allen Vorzügen des
Lebens in der Großstadt – „auf dem
Land“ wohler fühle.

KJ: Zuletzt sahen wir uns auf der Stunksitzung und Du warst ein Teil der Band.
Wie kommt es zu solchen Auftritten
neben dem Orchesteralltag?
TB: Wenn es meine regulären Arbeitszeiten zulassen, habe ich die Möglichkeit, in anderen Ensembles zu spielen.
Im Funkhausorchester hatten wir schon
drei gemeinsame Projekte mit „Köbes
Underground“ (der Band der Stunksitzung). Dabei haben wir uns kennengelernt. Ich habe bei früheren Stunksitzungen in der Vorbereitung geholfen.
Als Volker Klinke, seit 30 Jahren der
Schlagzeuger der Band, jetzt gesagt hat,
er wolle eine Session aussetzen, habe
ich mich riesig gefreut, dass ich an seiner Stelle bei der Stunksitzung mitspielen durfte.

KJ: Was würde passieren, wenn man
für einen Auftritt die Schützenkapelle
gegen das WDR-Orchester austauscht?
(Wenn man mal die Streicher vergisst)
TB: Das würde in jedem Fall lustig werden! Das Funkhausorchester bei einer
Marschmusik und die Schützenkapelle
bei einer WDR4-Gala live auf Sendung –
zwei interessante Vorstellungen...
KJ: Die Schützenkapelle. Auch eine
Heimat für Dich; Du hast dort immer
gespielt und warst sogar über Jahre der
Dirigent dieses Orchesters. Was bedeutet dieses Band für Dich in der Nachbetrachtung und wie stark sind die Verbindungen bis heute?
TB: Die Schützenkapelle war für mich
unschätzbar wichtig. Ich konnte da
schon früh regelmäßig musizieren und
hatte viele Gelegenheiten, das Geprobte
vor Publikum zu spielen – Ständchen,
Schützenfeste, Osterkonzerte, usw. Das
klingt so harmlos, ist aber nicht hoch
genug einzuschätzen! Im Schlagzeugre-

KJ: In der Sitzung waren auch immerhin
über ein Dutzend Kreuzberger und den
Bandkollegen sollst Du gesagt haben,
„Die dahinten, in der Ecke, die Grünen
(Froschkönige), das sind meine!“
Du warst in der Pause bei uns und hast
Dich nach der Sitzung noch um uns
gekümmert.
Was macht das mit Dir, wenn Leute aus
der alten Heimat vor Dir stehen?
TB: Das Zitat stimmt. Es sind ja nicht nur
irgendwelche Leute aus der Heimat. Mit
den meisten Froschkönigen habe ich viel
Zeit verbracht und lustige Dinge erlebt.
Da ich jetzt nicht mehr regelmäßig in
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die Phantasie des Publikums anregen
kann. 2. Ich glaube, dass Konzertprogramme mit der Idee „für jeden etwas“
nicht aufgehen. Dem Besucher bleibt
vielleicht sein Lieblingsmarsch oder
seine Lieblingsfilmmusik im Gedächtnis,
der Rest bestenfalls nicht oder er empfindet ihn schlimmstenfalls als schlecht.
3. Kann man mit einem guten Gesamtkonzept den Zuhörer vielleicht positiv
auf Musik aufmerksam machen, auf die
er von alleine nicht gestoßen wäre. Das
geht mit einem roten Faden, einem
Konzertthema sehr gut.

gister unter den Fittichen von „Ippi“ und
„Schniepel“ lustige Seiten des Lebens
kennengelernt zu haben empfinde ich
immer noch als Privileg... Es gibt viele
schöne Anekdoten und Erlebnisse aus
meiner Schützenkapellenzeit. Ich habe
noch Kontakt zu einigen Musikern aber
zur Schützenkapelle als Ganzes nicht
mehr.
KJ: Wir sind wieder kurz vor Ostern und
die Kapelle übt wie verrückt, um uns
allen ein schönes Osterkonzert zu zaubern; das Jahres-Highlight. Wie hast Du
diese Vorbereitungen und die Konzerte
erlebt; als Spieler, aber auch als Dirigent?.
TB: Als Spieler war ich bis zur Generalprobe entspannt, dann stieg die Nervosität und die Angst, vielleicht doch nicht
genug geübt zu haben. Als Dirigent war
ich bis zur Generalprobe nervös. Im
Konzert war mir dann klar, dass ich
nichts mehr ausrichten kann, alle Musiker aber auf der Stuhlkante sitzen um
ein hervorragendes Ergebnis der Probenarbeit zu präsentieren. Wir hatten
immer ein interessiertes und dankbares
Publikum. Das habe ich genossen.

KJ: Wäre es für Dich denkbar auch
nochmal wieder an einem Osterkonzert
teilzunehmen?
TB: Roland Kaiser hat zwar gesungen
„Sag niemals nie!“, aber ich glaube,
meine Zeit in der Schützenkapelle ist
vorbei.
KJ: Und was wünscht man sich in Musikerkreisen vor einem solchem Auftritt?
TB: Man macht etwas Ekeliges: man
spuckt sich dreimal über die linke Schulter. Wahlweise kann man das durch den
bekannten Ausruf „toi toi toi“ imitieren.
Abergläubische Musiker antworten darauf übrigens nicht mit „Danke!“ – das
soll Unglück bringen.

KJ: Beim diesjährigen Osterkonzert,
geht es wohl ins Weltall. Kennst Du
schon das Programm (nicht verraten)
und wie wichtig ist es für eine solche
Veranstaltung ein Thema zu haben?
TB: Nein, das Programm kenne ich nicht.
Ich finde ein Thema aus mehreren
Gründen gut und wichtig.
1. Marketing: man kann viel mehr Appetit auf das Konzert machen wenn man

KJ: Neben all der Musik, die oft zu Zeiten außerhalb bekannter Öffnungszeiten liegt, was macht ein Thorsten
Blumberg in seiner Freizeit?
TB: Ziemlich viel; was ein Dieter Köser
auch macht: grillen, Rasen mähen, mit
den Kindern spielen (das ist bei Dir viel18

leicht schon etwas her...) – keine Extremsportarten, keine Erfindungen oder
etwas ähnlich Spannendes.
KJ: Lieber Thorsten, danke bis hier her.
Wir alle sind dem demographischen
Wandel unterworfen.
In Much und in Kreuzberg. Wie soll
Deiner Meinung nach unser Dorf mit
dieser Tatsache umgehen? Hast du eine
Idee?
TB: Um ein Mitglied der Schützenkapelle
zu zitieren: „Ich könnt’s Dir sagen, aber
dann müsste ich Dich erschießen!“ Im
Ernst: Seit mehreren Jahren befasst sich
in Kreuzberg ein Arbeitskreis mit diesem
komplexen Thema. Ich glaube nicht,
dass ich etwas beisteuern kann, das
Fachleute nicht schon ausführlich besprochen hätten.
KJ: Das war´s, vielen Dank für Deine
Antworten und die Zeit, die Du uns
geschenkt hast. Wir wünschen Dir persönlich alles Gute, für Deinen Job immer ein paar kräftige Arme und dem
Orchester Deiner Familie immer einen
guten, gemeinsamen Takt und gute
Harmonie.

19

Unser Dialekt
Der Monat April ist ein launischer Wettermonat. Nach warmen Sonnentagen kann
plötzlich das Wetter umschlagen und es folgen Tage mit Regen, Kälte und sogar
Schnee. Viele Bauern- und Wetteregeln beschreiben diese Wetterlaunen und geben
Entwicklungstendenzen, gewonnen aus langjährigen Beobachtungen, wieder. Nachfolgend davon ein kleiner Auszug:
Aprilwehr un Kaatenjlück, wisseln jeden Oohrenblick.
Räen im April, jeder Bur will
April warm un naat, danzt de Maacht üm et Butterfaat.
Im April deipen Schnee, keinen Dingen deht et weh.
Fröste Aanfang April, brängen denn Düvel int Spill.
Dunner im April, viell Juddes künden will.
Is dä April te schön, kann im Mai dä Schnee noch wehn.
Die hochdeutsche Fassung:
Aprilwetter und Kartenglück, wechseln jeden Augenblick
Regen im April, jeder Bauer will.
April warm und nass, tanzt die Magd ums Butterfass.
Im April ein tiefer Schnee, keinem Dinge tut er weh.
Fröste zu Anfang April bringen den Teufel ins Spiel.
Donner im April, viel Gutes künden will.
Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch weh‘n.
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Herzlichen Glückwunsch
27.03.
05.04.
05.04.
09.04.
11.04.
12.04.
13.04.
14.04.
16.04.
20.04.
21.04.
25.04.
26.04.
27.04.
28.04.
28.04.
29.04.

80 J.
76 J.
75 J.
79 J.
75 J.
90 J.
82 J.
71 J.
72 J.
71 J.
80 J.
74 J.
75 J.
76 J.
74 J.
74 J.
83 J.

Klaus Haufer
Annegret Reich
Marlies Wolff
Theodor Kutscher
Doris Wille
Klara Misterek
Ludmilla Köser
Brigitte Mönch
Karin Köser
Anita Roggendorf
Erika Köser
Klaus Ellinghaus
Ursula Oczko
Maria-Theresia Umbach
Willi Hungenberg
Klaus Köster
Robert Potthof

Wir trauern um
97 J.
63 J.

Else Cramer
Siegbert Tyka
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03.04. 9:30

Abendmahlsgottesdienst

EGZ Kupferberg

03.04. 10:00

Kreuzweg im Kalvarienberg

Kath. Kirche

05.04. 7:00

Osterfrühgottesdienst anschl. Osterfrühstück

EGZ Kupferberg

05.04. 9:00

Rosenkranz

Kath. Kirche

05.04. 9:30

Hl. Messe

Kath. Kirche

05.04. 20:00

Osterkonzert der Schützenkapelle
07.04. 14:00 - 16:00 Besuchsspieltag
07.04. 19:30
Arbeitskreis Demographie

Mehrzweckhalle
Kita St. Raphael

08.04. 15:00

Seniorennachmittag

Von Mering Heim

12.04. 9:00

Erstkommunionfeier

Kath. Kirche

14.04. 17:00

Demotraining DfB-Mobil

MPL-Arena

19.04. 9:00

Rosenkranz
Kath. Kirche
Dankmesse anlässlich der Erstkommunion und
Kath. Kirche
Jubelkommunion
Andacht der Kita St. Raphael
Kath. Kirche

19.04. 9:30
21.04. 11:00

Klosterhof

21.04. 17:30 - 20:00 Strick- und Häkeltreff
26.04. 10:00
Konfirmation

Café Campanile
Ev. Kirche Klaswipper

26.04. 10:45

Von Mering Heim
A. Lütke-Nowak

Gespräch Erneuerung Kirchplatz
28.04. 15:00 - 17:00 Offenes Gartenatelier

Redaktionsschluss für die Mai-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Sonntag,
dem 26.04.2015.
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