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Rotes Band der Sympathie (von Dieter Köser) 
Das Jahr ist rum, jetzt läuft am Bande, 

eine Kommission vom Lande. 

Weil das Dörfchen ist so schön, 

woll´n die Leute auf die Höh´n, 

wollen haben den Vergleich, 

ob einer uns das Wasser reicht. 

Nun denn, 

auf die Leut´ und mit Gebrause, 

in die nächste „Kommi“ – Sause. 

Hand in Hand, getan von Vielen, 

und es blieben ein´ge Schwielen, 

so ging es beim letzten Mal, 

das Ergebnis war ein Knall. 

Goldorf im Kreis, was für ne Ehre, 

die Weg dahin, war eine Lehre. 

Und nun sind sie wieder da, 

der kleinen Kommiossionäre-Schar, 

winkt mit Fähnchen, spielt Schallmeien, 

bloß nicht auf die Straße speien, 

zeigt, was Kreuzberg alles kann, 

und bleibt an diesem Faden dran. 

Den roten Faden, neh´m wir auf, 

Kreuzberg, 

kleines Dorf, dreimal Glück auf! 
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VERLOREN 
Am Abend des Schützenfest-Sonntag ist eine Damen-Jeansjacke in der Mehr-
zweckhalle auf einem Stuhl hängengeblieben und nicht wiedergefunden worden. 

Hinweise bitte an Kornelia Köser, Tel. 80862 

 
 
Wer hat Lust zu malen, Holzarbeiten zu machen oder seiner 
Kreativität freien Lauf zu lassen? 
Offenes Gartenatelier für Kinder, Jugendliche und Junggebliebene: 

am Mittwoch, dem 16.09.2015 von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Kosten: 10 € 
Telefonische Anmeldung: 02267 1240 (auf AB sprechen!) 

Adrienne Lütke-Nowak 

 

 

Herzliche Einladung zur Wallfahrt nach Kevelar am 07.10.2015 
Interessierte melden sich bitte bei G. Wasserfuhr (Tel. 5745) 

Abfahrt an der Kirche in Kreuzberg: 07.00 Uhr 

Rückkehr: ca. 19.00 Uhr 

 

 

 

Liebe Kreuzberger, 

wir, die St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg e.V. 
bedanken uns auf diesem Weg nochmals für die schöne 
Ausschmückung des Dorfes während des Schützenfestes. 

Die Anwohner der Straße „Im Siepen“ bitten wir um Ent-
schuldigung, dass wir nicht an ihren schön geschmückten Häusern vorbeigegan-
gen sind. Im nächsten Jahr wird der Zugweg aber auch dort vorbeiführen. 

Im Namen des Vorstandes. 

Detlef Smigaj 
1.Brudermeister 
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8. September 2015 – 16 Uhr 

Herzliche Einladung zur Lesung im Café Campanile 
Barbara Löffler liest aus:  

Bettina Tietjen "Unter Tränen gelacht" 

In diesem Buch erzählt Bettina Tietjen, Moderatorin im NDR, sehr liebevoll und 
fast möchte man sagen, unterhaltsam von der Demenzerkrankung ihres Vaters. 
Wie es der Titel ausdrückt, schildert sie die vielen komischen Situationen, die sie 
mit ihrem Vater in dieser Zeit erlebt, aber natürlich auch alles Traurige. Ein wun-
derbares Buch, das uns zum Schmunzeln und zum Nachdenken anregt. 

 
 
Neu in der Bücherei !!! 
Über 160 neue Medien haben Einzug in unserer Bücherei gehalten. Darunter 
sind viele neue Bilderbücher, Bücher für Erstleser sowie Unterhaltungsliteratur 
für jeden Geschmack. 

Ab sofort ist die Bücherei wieder wie gewohnt geöffnet: 

Sonntag  10.15-12.00 Uhr 

Dienstag 16.00-18.00 Uhr 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

Bitte vormerken: 

Am 24. und 25. Oktober 2015 findet wieder unsere alljährliche Buchausstellung 
im „Von Mering Heim“ statt. Erstmalig stellen wir Ihnen im Rahmen eines Bü-
cherabends am 24. Oktober 2015 um 18.00 Uhr unsere Empfehlungen aus den 
zahlreichen Neuerscheinungen vor! Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt! 

Ihr, schon fleißig lesendes, Büchereiteam 
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Seniorenkreis 

Kreuzberg 

Seniorenkreis Kreuzberg 
„… ein Ort, der gut tut …“ 

 

Nach der Sommerpause starten wir wieder mit unseren Seniorennachmit-
tagen, die immer am 2. Mittwoch im Monat stattfinden.  

 

Das nächste Treffen beginnt  

am Mittwoch, dem 9. September 2015, 

um 15.00 Uhr im von Mering Heim 

zum „Zünftigen Grillfest“. 

 

Unterhalten werden uns die bekannten und gern gehörten 

„Schloot-Köppe“ aus Hückeswagen. 

 

Herzliche Einladung an alle Senioren, aber auch an Gäste, Freunde und 
Bekannte. Nur Mut zum Kommen! Wir freuen uns auf Sie. 

 

                                        Das Seniorenteam 
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Ein Hoch auf die Nachbarschaft…….. 
…ein Sonntag, sonnig, warm …ein Tag, um den eigenen Garten zu genießen, evtl. 
eine Motorradfahrt oder sonstige schöne Dinge zu unternehmen…. 

….aber die Siedlung Kupferberg bzw. Heike und Wolfgang Grosalski haben für 
den heutigen Sonntag eine Fahrradtour in Richtung Ebbegebirge organisiert, wie 
schon so einige Male in schöne Regionen unserer Gegend. 

Um 10 Uhr ist Treffpunkt an der Bank, Dörpinghauser Straße/Weidenweg vor 
Herwegs Haus, wo auch jährlich der Maibaum aufgestellt wird. 18 Nachbarn 
haben sich angemeldet, einige davon mit E-Bike, Jung und Alt …quasi eine Mehr-
generationen-Fahrradtour. Auf geht’s in Richtung Halver über die Höhen mit 
BLICK! auf das Ebbegebirge und die Nordhelle. Wie schön ist doch unsere Land-
schaft. Unterwegs wartet bereits ein Versorgungsteam, das ein wunderbares 
Picknick zur Stärkung aufgebaut hat …Kaffee, Wasser, Saft und ….die leckeren 
selbst gebackenen Kuchen und sogar Schmalzbrote. Weiter geht’s zur Heesfelder 
Mühle Richtung Ennepetalsperre und zurück Richtung Kupferberg. An historisch 
markanten Punkten erklärt Heike Grosalski die Geschichte. Zum Abschluss wird 
in Wolfgang Grosalski’s Garten gegrillt…..wunderbar unkompliziert mit Grillwurst 
in Brötchen und Krautsalat … gesponsert von der Siedlungskasse Kupferberg. 

Wie schön, dass es so etwas gibt, ob Treffen zu solchen Ausflügen oder zur 
Schmückung einer Grünen-, Silbernen- oder Goldhochzeit oder wie schon er-
wähnt zum Tanz in den Mai ….bei denen man sich austauschen, feiern oder auch 
helfen kann …einfach eine Bereicherung für uns in Kupferberg und vielleicht eine 
Idee für die anderen Dörfer und Orte in unserer Gegend. 
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Einladung zur offiziellen Eröffnung des Grubenwanderwegs 
Der vom Bürgerverein Kreuzberg erarbeitete Wanderweg über das Gelände des 
ehemaligen Kupfererzbergwerks „Danielszug“ steht kurz vor der Vollendung. Die 
Aufstellung der sieben großen Informationstafeln sowie die Herrichtung des 
Wanderwegs sind in den nächsten Tagen abgeschlossen. 

Der offizielle Eröffnungstermin ist für 

Samstag, den 19. September – 14.00 Uhr 
Treffpunkt an der Informationstafel 1 an der Straße „Zur Grube“ in Kupferberg 

festgelegt worden. 

Nach der offiziellen Begrüßung und Einführung in die Grubengeschichte durch 
den Bürgerverein wird gemeinsam der Wanderweg von Kupferberg aus abge-
gangen. An den einzelnen Informationspunkten werden dabei Einzelheiten über 
das frühere Bergwerk erklärt. Die Dauer der Wanderung mit dem Aufenthalt an 
den einzelnen Informationspunkten und dem Rückweg nach Kupferberg beträgt 
ca. 2,5 - 3 Stunden. 

Der Bürgerverein will mit diesem Wanderweg dieses große kulturelle Erbe unter 
den Bürgern wach halten und Kreuzberg als Wandergebiet weiter erschließen. 
Über eine rege Teilnahme der Kreuzberger und Kupferberger Bürger würde sich 
der Bürgerverein freuen. Bürgerverein Kreuzberg e.V. 
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Kinderseite 
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 
 

Di. 01. September Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 02. September Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 06. September Offene Tür 15.00 Uhr 
Gemeindehaus 

Klaswipper 

Di. 8. September Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 13. September Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 13. September Ök. Kirchenfest 11.30 Uhr 
Hausmannsplatz 

Wipperfürth 

Di. 15. September Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 15. September 
Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 16. September Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 20. September Jubelkonfirmation 11.00 Uhr 
Kirche Klaswip-

per 

Di. 22. September 
Café Campanile 

 
15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 27. September Gottesdienst 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mo. 28. September Presbyteriumssitzung 19.00 Uhr 
Gemeindehaus 

Klaswipper 

Di. 29. September Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 30 September Frauenhilfe Kupferberg 15.00 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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Presbyteriumswahl 2016 - Gemeinde leben gestalten 
Am 14. Februar 2016 wird das Lei-
tungsgremium unserer Kirchenge-
meinde, das Presbyterium, neu ge-
wählt. Die Gemeindeglieder bestim-
men, wer in den nächsten vier Jahren 
die Gemeinde leitet. Gesucht werden 
Christenmenschen, die sich nicht nur 
Gedanken über ihre Kirche machen, 
sondern sie tatkräftig mitgestalten 
wollen. 

Kirche - Spielräume für neue Wege 
Die Aufgaben des Presbyteriums sind 
vielfältig und interessant. Es geht um 
die ganze Palette der Gemeindearbeit: 
Welche Schwerpunkte werden ge-
setzt? Wie steht es mit theologischen 
Grundsatzfragen? Welche Angebote der Gemeinde haben sich bewährt, was soll 
sich ändern? Wie soll unsere Gemeinde, wie soll unsere Kirche von morgen aus-
sehen? Und das alles auf dem Hintergrund knapper werdender Finanzmittel. 

Kompetenzen ins Spiel bringen 
Um zu guten Entscheidungen zu kommen, braucht die Gemeinde die persönli-
chen Erfahrungen und Gaben ihrer Mitglieder. In den Sitzungen werden inhaltli-
che, soziale, finanzielle, bautechnische und rechtliche Belange erörtert. Presby-
terinnen und Presbyter erfahren und gestalten auf diese Weise „Gemeinde le-
ben". 

Gemeindeleitung - eine Aufgabe für Sie? 
Damit unsere Gemeinde weiterhin aktiv und lebendig bleibt, brauchen wir Ihre 
Mithilfe. Haben Sie vielleicht schon über eine Mitarbeit im Presbyterium nach-
gedacht? Sprechen Sie uns, Pfarrer Thomas Ruffler, 02269/355 oder die Presby-
terinnen und Presbyter, doch einfach an. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der 
Kirchengemeinde, sofern sie am Wahltag konfirmiert oder mindestens 16 Jahre 
alt sind. Wählbar sind solche Mitglieder der Kirchengemeinde, die nach den Best-
immungen der Kirchenordnung zur Leitung und zum Aufbau der Kirchengemein-
de geeignet und am Wahltag mindestens 18 Jahre alt, konfirmiert und wahlbe-
rechtigt sind. 
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In der Zeit vom 13. September bis zum 24. September 2015 kann jedes wahlbe-
rechtigte Mitglied der Ev. Kirchengemeinde Klaswipper schriftlich Wahlvor-
schläge mit der Einverständniserklärung der/des Vorgeschlagenen beim Pres-
byterium einreichen. 

 

Am Sonntag, den 29. November 2015 laden wir nach dem Gottesdienst (ca. 
12.00 Uhr) zu einer Gemeindeversammlung, in der sich die Kandidatinnen und 
Kandidaten vorstellen, ein. Ein kleiner Mittagsimbiss wird bereit stehen. 

Ab Mitte Dezember werden die Wahlbenachrichtigungen verschickt. Vom 17. 
Januar bis zum 7. Februar 2016 liegt das Wahlverzeichnis aus. Jedes wahlberech-
tigte Gemeindeglied kann überprüfen, ob es im Wahlverzeichnis eingetragen ist. 
Wahlberechtigung und Wahlfähigkeit sind nur bei Eintrag im Wahlverzeichnis 
möglich. Das Wahlverzeichnis kann während der Bürozeiten (dienstags von 08.30 
Uhr bis 11.00 Uhr, donnerstags von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 
08.30 Uhr bis 12.00 Uhr) sowie nach den Gottesdiensten eingesehen werden. 
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Einladung zur Bekanntgabe der Ergebnisse 

des 25. Landeswettbewerbs 
am 13. September 2015, 11:00 Uhr 

in Bad Sassendorf-Ostinghausen 
 

Unser Dorf wird zwar erst am Donnerstag, dem 27. August durch die Landes-
kommission besichtigt, aber wir haben schon eine Einladung bekommen zur 
Bekanntgabe der Ergebnisse des Wettbewerbes auf Landesebene. 

Minister Johannes Remmel lädt alle Bürger und Bürgerinnen der Dörfer, die an 
dem Wettbewerb teilgenommen haben, in das Versuchs- und Bildungszentrum 
Landwirtschaft Haus Düsse in Ostinghausen ein, um die Ergebnisse des Wettbe-
werbs zu erfahren. 

Verbunden ist die Veranstaltung mit dem traditionellen „Düsser Bauernmarkt“, 
der von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein attraktives Programm für Groß und Klein 
bietet. 

An unserer Informationstafel werden wir das Plakat zur Veranstaltung anbrin-
gen, die Informationen dazu auch auf der Internetseite veröffentlichen und uns 
rechtzeitig um Fahrtmöglichkeiten nach Haus Düsse (Fahrgemeinschaften oder 
vielleicht sogar Bus) kümmern. 

Erst einmal wünschen wir uns aber für den 27.08. ein gutes Gelingen! Bitte hel-
fen Sie alle mit! 

Bürgerverein Kreuzberg e.V. 
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Einladung zur Jahreshauptversammlung der kfd Kreuzberg 
 

am Montag, dem 28. September 2015, 

um 19:00 Uhr im Von Mering Heim. 

Willkommen sind alle,  

 die wissen möchten, was die kfd in 2014/2015 gemacht hat 

 die wissen möchten, wen die kfd in 2014/2015 mit Spenden unterstützt 
hat  

 die Kritik, Lob oder Anregungen haben für 2015/2016 

 die Lust haben, bei der einen oder anderen Aktion dabei zu sein, aber 
nicht gleich Mitglied werden möchten 

 die schon Mitglied sind oder es gerne werden möchten. 

Wir freuen uns, wenn viele kommen, wir „neue“ Gesichter begrüßen dürfen, und 
„Bekannte“ wiedersehen. 

 
 
Herzliche Einladung zum Erntedankfrühstück 
Am Sonntag, 4. Oktober 2015 

nach der Hl. Messe im Von Mering Heim 

Kinder 2 € 

Erwachsene 5 € 

Anmeldungen bitte bis zum 30.09.2015 

bei Elisabeth Nies, Tel. 5511 

oder Bärbel Felderhoff, Tel. 4770 

 

..der Vorstand der kfd.. 
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Einladung 

für die Helferinnen der KFD 
 

hiermit laden wir Dich recht herzlich zu unserem Dankeschön-Abend ein.  

An diesem Abend soll niemand von Euch basteln, Getränke ausschenken, Reibe-
kuchen backen, oder, oder, oder ... und deswegen die ganze Veranstaltung ver-
passen.  

NEIN, wir das Vorstandsteam der KFD möchten uns in Form dieses Dankeschön-
Abends einmal ganz recht herzlich bei allen Helferinnen und Zeitungsausträge-
rinnen für die ganze Unterstützung und Mühen im Jahr bedanken. 

Wir treffen uns 

Am Montag, dem 28. September 2015 

um 19:00 Uhr 

im von Mering Heim 

und freuen uns im Anschluss an die Jahreshauptversammlung auf einen geselli-
gen Abend mit Euch 

Bitte gib uns bis zum 14.09.2015 Bescheid, ob du an unserem Dankeschön-
Abend teilnimmst. 

Die Anmeldung bitte an Judith Dreiner ( Tel: 80752) oder Alexa Rothmann (Tel: 
828218). Wer sich per Mail anmelden möchte schickt bitte eine Nachricht an 
kfd@dorf-kreuzberg.de . 

Alle Helferinnen wurden in den letzten Tagen schriftlich eingeladen. Sollten wir 
jemanden vergessen haben, erfolgt die Einladung nun mit dem Lesen dieser Ein-
ladung. 

Es grüßt das Vorstandsteam der KFD Kreuzberg 

  

mailto:kfd@dorf-kreuzberg.de
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Wohin geht die Landwirtschaft, oder 
„auf dem Wiebusch“ ist die Welt noch in Ordnung. 

Wer kennt sie nicht, die manchmal grässlichen Bilder der modernen Landwirt-
schaft? Massentierhaltung unter übelsten Umständen, Gülle – und Dung-
Tourismus, Monokulturen und verstopfte Straßen auf dem Land. Die Anzahl der 
kleinen und mittleren Bauernhöfe ist dramatisch zurückgegangen, weil sich 
scheinbar nur noch Großhöfe in Kolchosen-Größe lohnen. Die Discounter tun ihr 
Übriges dazu und drücken die Preise so, dass sich die Landwirtschaft nicht mehr 
lohnt. Wir selbst kaufen billig ein und schneiden uns damit selbst in den Finger. 
Wir müssen uns selbst fragen, ob wir so etwas wirklich gewollt haben. 

Aber die Zeiten drehen sich scheinbar und ein gewisser Teil der Verbraucher 
kauft bewusster und regional ein. 

Ganz in der Nähe von Kreuzberg, „Auf dem Wiebusch“, der zu Halver gehört, 
steht der alte und beschauliche Hof der Familie Hedfeld. Eine Landwirtschaft, die 
es bereits in der 6. Generation gibt. 

Seit langem schon kämpft die Familie Hedfeld mit ihren Kindern für eine artge-
rechte Haltung der Tiere und eine umweltschondende Bewirtschaftung der Fel-
der. 1992 trat man dem Neuland-Verein bei, dessen Regeln genau das vorschrei-
ben und der das Vorgehen seiner Mitglieder mehrmals im Jahr kontrolliert. 

Der Hof selbst, ein Idyll, das wie aus einer anderen Zeit erscheint. Alte, gepflegte 
Gebäude reihen sich aneinander, üppig mit Blumen verschönert. Auf diesem Hof 
ist Leben, ein Kommen und Gehen von Kunden und mittendrin freilaufende Tiere 
verschiedenster Arten. 

Im gemütlichen Hofladen kann man alles das kaufen, was der Hof selbst produ-
ziert: Kartoffeln, Fleisch, Wurst, Eier und Milchprodukte, Blumen zum selber 
pflücken und sogar Heu-Kunst aus eigenem Heu. Diese Palette wird erweitert 
durch Geflügelfleisch und anderen Frischeprodukten, die ebenfalls von Neuland- 
oder Bioland-Höfen stammen. 

Über den Hofladen hinaus, bedienen die Hedfelds auch unseren Frischemarkt 
Offermann im Dorf, mit ihren Waren. 

Fragt man Georg Offermann, ist er sehr zufrieden mit dieser Verbindung, die er 
nicht missen möchte, da sie für ihn das darstellt, wie er sich die Belieferung mit 
Waren aus der Region, aus der ganz nahen Region, vorstellt. Die Qualität der 
Ware stimmt und die Hedfelds sind zuverlässig, was will man mehr. 
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Fragt man die „normalen“ Kunden, so zählt zuerst einmal die Qualität der Pro-
dukte, die wirklich das Gefühl vermitteln, mit dem Kauf auch etwas Gutes getan 
zu haben. Dafür nimmt man auch gerne einen Extra-Weg in Kauf; auch am Sams-
tag-Morgen um die leckeren Vollwertbrötchen zu bekommen. Zum anderen ist 
es schön dort auf dem Hof zu sein, vermittelt er doch allen den Eindruck einer 
heilen, bäuerlichen Welt. Beeindruckend ist der Umgang miteinander, wenn der 
Opa Hedfeld mit einem Enkel einen Kaninchenstall baut. Der Laden wird super 
genutzt und man stört scheinbar nie, selbst nicht, wenn die Familie isst. Immer 
ist jemand zur Stelle. Gesunde Nahrung, regional erzeugt/aufgewachsen, ohne 
Gentechnik…..was liegt da näher, als vor Ort bei einem Neulandhof einzukau-
fen!? 

Fragt man die Nachbarn, so sind die Hedfelds, die fast alles gemeinsam machen, 
eine tolle und freundliche Familie, deren Nachbar man gerne ist. Ein Mehrgene-
rationen- Haushalt, den sich mancher wünscht. Wann sagt so etwas ein Rhein-
länder über einen Westfalen?! 

Ist das nur eine Nische oder sind die Hedfelds Teil einer Bewegung, die hoffent-
lich nicht mehr zu stoppen ist? Hierüber und noch mehr sprechen wir heute mit 
Familie Hedfeld, die sich und ihren Hof einmal vorstellen möchten. 
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Kurz gefragt  Journal individuell von Dieter Köser 

 

 
 
Kreuzberg Journal (KJ): Wer ist denn 
alles die Familie Hedfeld? 
Die Hedfelds (DH): Die Hedfelds 
 
KJ: Und wie ist die Altersstruktur auf 
dem Hof? 
DH: Von einem bis über 70 Jahren. 
 
KJ: Wie viele Generationen leben 
hier? 
DH: Hier leben 3 Generationen. 
 
KJ: Also, wird es weitergehen auf 
dem Wiebusch? 
DH: Hoffentlich, traditionell. 
 

KJ: Was wird hauptsächlich produ-
ziert, was sind die wichtigen Produk-
te und was kommt am besten bei 
der Kundschaft an? 
DH: Unsere Hauptprodukte sind Kar-
toffeln, Eier, Schweinefleisch und –
Wurst. Alle hofeigenen Produkte 
werden sehr gut angenommen.  
 
KJ: Können sie sagen, warum das so 
ist? 
DH: Wir glauben, dass unsere Sachen 
noch von natürlich guter Qualität 
sind, einen Eigengeschmack haben 
(ohne Geschmacksverstärker), der 
durch die Freilandhaltung und die 
Frischluftställe entsteht. Außerdem 
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bekommen unsere Tiere Grünfutter 
und Heu sowie unser Brunnenwasser, 
das wir aus einer Bergquelle gewin-
nen. Die Nähe zum Schlachthof 
(Vossebrechen), die frische Verarbei-
tung und hervorragende Arbeit unse-
rer Metzger, vor allem bei den 
Wurstwaren, sind sicher auch spür-
bar.  
 
KJ: Wie muss man sich die Arbeits-
verteilung denn hier vorstellen. Hier 
gibt es ja genug zu tun und es sind 
vielfältige Aufgaben zu bewältigen. 
Ist das noch der Hof, der so viele 
Menschen ernähren kann oder wie 
sind die Strukturen? Was macht die 
Familie hauptberuflich und wie 
bringt man sich in die Hofarbeit ein? 
DH: Christof und Stefan arbeiten 
hauptberuflich in Wechselschicht als 
Drucker und haben einen für die 
Landwirtschaft sehr verständnisvollen 
Arbeitgeber. Die Tagesarbeit zu Hau-
se umfasst die Feldarbeit und die 
Arbeit mit den Tieren und an den 
Maschinen und Gebäuden. Bianca 
und Sabrina kümmern sich um den 
Hofladen, die Belieferung der Ge-
schäfte, die Verwaltung, die Tierfüt-
terung und die Kindererziehung. Die 
Senioren unterstützen uns auf allen 
Ebenen, soweit es ihnen möglich ist. 
In der Ernte, wenn wir Hilfe brau-
chen, sind unsere Freunde Gott sei 
Dank immer für uns da. 
 
 
 

KJ: Ihren Hof gibt es schon lange; in 
der 6. Generation steht in ihrem Hof-
Flyer. Können sie ein wenig über die 
Geschichte erzählen. Was ist ihnen 
bekannt und wie hat man die Land-
wirtschaft damals bewältigt? 
DH: Früher wurden von dieser Be-
triebsgröße mindestens 2 Generatio-
nen plus Knechte und Mägde ernährt, 
als das nicht mehr möglich war, wur-
de der Betrieb von unseren Großel-
tern mit ihren Kindern betrieben. Als 
unsere Eltern den Betrieb übernah-
men, war dies nur noch im Nebener-
werb möglich.  
 
KJ: Früher war es wichtig, dass die 
Familie vom Hof ernährt werden 
konnte. Doch wie Sie sagen, gelang 
das mit den Jahren immer seltener 
und viele Bauern gaben auf. Sie ha-
ben den mutigen Schritt in die Öf-
fentlichkeit gewagt, mit dem Hofla-
den und dem Beitritt zum Neuland-
Verein. War das damals ein Schritt 
um den Hof zu retten oder was war 
der Hintergrund? 
DH: Schon unsere Großeltern hielten 
Hühner im Freiland und vermarkteten 
die Eier direkt. Vor 25 Jahren began-
nen unsere Eltern mit der besonders 
artgerechten Schweinezucht und 
Mast unter der Anleitung unseres 
Tierarztes und Freundes Walter Ei-
chert. Damit dies sich einigermaßen 
rechnete, vermarkteten wir dann 
direkt an unsere Kunden. Zeitgleich 
ließen wir uns als Markenfleisch zerti-
fizieren (Neuland). Seit der Zeit bauen 
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wir auch möglichst natürlich Kartof-
feln an. Einige Kollegen, die so den-
ken wie wir, beliefern uns mit ihren 
Produkten und wir sie. 
 
KJ: Wie sehen Sie diese Entscheidung 
im Rückblick? 
DH: Richtig. Es war die einzige Alter-
native zu dem politisch gewollten 
„wachsen oder weichen“. 
 
KJ: Können Sie sagen, wann genau 
der Punkt gekommen war, das Sie 
sich sagten, was wir machen ist rich-
tig und so kann es weitergehen? 
DH: Dank einem Umdenken in der 
Bevölkerung erwächst auf dem 
Grundstein, den unsere Eltern vor 
über 20 Jahren gelegt haben, so lang-
sam aber sicher ein solides Funda-
ment. Für uns ist die artgerechte 
Tierhaltung der einzig richtige Weg 
und jeder ist herzlich Willkommen 
sich selbst ein Bild davon zu machen.  
 
KJ: Bei so vielen arbeitenden Händen 
auf dem Hof; wer trifft die Entschei-
dungen und wie muss man sich das 
vorstellen? 
DH: Der große Küchentisch, der engs-
te Kreis und am Ende eine Entschei-
dung, die alle mittragen.  
 
KJ: Worauf sind Sie besonders stolz, 
wenn Sie auf Ihren Hof blicken, was 
und warum begeistert Sie am meis-
ten. 
DH: Sicherlich auf die Familientraditi-
on, aber in den letzten Jahren immer 

mehr, dass wir ein Ort sein können, 
an dem Mensch, Tier und Natur sich 
begegnen können. 
 
KJ: Sie sind ein Neuland-Hof. Können 
Sie uns erklären, was das im Einzel-
nen zu bedeuten hat? 
DH: Kurz gesagt: Unser Futter ist re-
gional und vor allem gentechnikfrei. 
Aber das Wichtigste ist die besonders 
artgerechte Haltung unserer Tiere. 
Alle liegen auf Stroh und werden in 
Freilandhaltung gehalten. 
 
KJ: Wie nehmen Ihre Kunden das 
wahr? Wird darüber im Laden beim 
Einkauf gesprochen oder wird das als 
Tatsache hingenommen. Wie auf-
merksam, bzw. neugierig sind Ihre 
Kunden in der Hinsicht? 
DH: Unsere Kunden informieren sich 
im Hofladen und sind auch gerne 
eingeladen unseren Hof und die Ställe 
zu besichtigen.  
 
KJ: Die Hedfelds haben ihren Weg 
gefunden. Nicht immer leicht und 
eben. Denken Sie, Sie haben ein Ziel 
erreicht oder müsste es aus ver-
schiedenen Gründen anders weiter-
gehen, wie es bis dato lief? 
DH: Wir sind noch lange nicht am Ziel. 
Wir wollen noch wesentlich besu-
cherfreundlicher werden (Strei-
chelzoo, Kindergeburtstage und 
Gruppenführungen).  
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KJ: Wie sehen Sie sich im Verhältnis 
zur „normalen“ Landwirtschaft? 
Werden Sie ernst genommen oder 
fühlen Sie sich oft belächelt? 
DH: Belächelt wahrscheinlich wegen 
unserer Betriebsgröße. Der Arbeits-
aufwand wird, glauben wir, schon 
anerkannt. Wir haben es leider nicht 
so gut, dass unsere Waren, in gleich 
welcher Menge sie abgeholt wurden, 
gekauft werden. Wir müssen selber 
sehen, dass wir unsere Produkte ver-
kaufen, die Qualität stimmt und es 
den Kunden schmeckt. In dem Zu-
sammenhang ein großes Lob an die 
Frauen der Familie. 
 
KJ: Und wie sehen Sie die Landwirt-
schaft an und für sich? Wohin führt 
der Weg, wird alles noch größer, 
noch mehr auf die Masse ausgerich-
tet? Was ist Ihre Meinung, auch an-
gesichts der Tatsache, dass sich in 
Wipperfürth z.B. Nachbarn im nahen 
Umfeld eines Großbetriebes durch 
ständig verstopfte Straßen belästigt 
fühlen und auf der anderen Seite 
Umweltschäden durch Gülle ent-
standen sind? 
DH: Letztlich entscheidet der Ver-
braucher ob er möglichst günstige 
Massenprodukte möchte oder indivi-
duelle natürliche hergestellte Nah-
rungsmittel. 
 
 
 
 

KJ: Wo sehen Sie sich in etwa 10 
Jahren? Können sie das einschätzen? 
DH: Hoffentlich sind wir immer noch 
ein kleiner funktionierender Betrieb, 
aktiv für artgerecht und umweltscho-
nende Landwirtschaft, direkt für den 
Kunden besuchbar.  
 
KJ: Wie sieht es denn mit Ihrer eige-
nen Freizeit aus? Gibt es dafür einen 
Platz oder kommt das weniger vor. 
Wie organisieren Sie das? 
DH: Mit Sicherheit haben wir wenig 
Freizeit, aber wir versuchen uns Frei-
räume zu schaffen wie z.B. jeder fährt 
einmal im Jahr in Urlaub und alle 2 
Wochen Sonntags frei.  
 
KJ: Sie leben ganz hart an der Grenze 
zum Rheinland. Was bedeutet das 
für Sie und was denken Sie über uns 
bergische Rheinländer? 
DH: Wir leben zwar „hinterm Zaun“, 
sind aber voll im Dorfleben integriert. 
Wir sind stolz Teil dieser Nachbar-
schaft und in gewisser Weise auch 
Teil dieses Dorfes zu sein.  
 
KJ: Vielen Dank soweit und nun noch 
die letzte Frage. Die Gesellschaft, 
unsere Gegend, alles unterliegt dem 
demographischen Wandel. Was ist 
ihre Meinung. Wie sollen wir damit 
umgehen? 
DH: Der demographische Wandel 
sollte wieder mehr bedeuten, dass 
die Jungen vom Wissen der Alten 
profitieren. Die Kraft der Jugend und 
die Weisheit des Alters sich vereinen. 
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Ein Zusammenleben von Jung und Alt 
funktioniert, das wissen wir aus eige-
ner Erfahrung, wenn sich beide Seiten 
Mühe geben. Was im Dorf mit seinen 
Vereinen ja auch hervorragend prak-
tiziert wird. 
 

KJ: Liebe Familie Hedfeld, es ist 
schön zu sehen, mit welcher Liebe 
und wie harmonisch Sie ihren Hof 
betreiben. Wir wünschen Ihnen per-
sönlich Gesundheit und Glück und 
dass solche Nischen, wie die Ihre, 
uns noch lange erhalten bleiben. 

 
 

 
 
 

 
Ziegen im Streichelzoo 
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Unser Dialekt 

„Altweibersommer“ ist eine Bezeichnung für eine Schönwetterperiode zwischen 
Mitte September und Anfang Oktober. Verantwortlich dafür ist ein Festlandhoch 
über Osteuropa, das trockene Luft nach Westeuropa bringt. “Weiben“ ist ein 
altdeutscher Ausdruck für das Knüpfen von Spinnweben. In klaren September-
Nächten kühlt es sich schon stark ab, so dass die vom Tau benetzten Spinnweben 
in der Morgensonne deutlich zu erkennen sind. Früher glaubten die Leute, dass 
alte Weiber diese "Haare" beim Kämmen verloren hätten. Das kurzzeitig trocke-
nere Wetter erlaubt eine gute Fernsicht und intensiviert den Laubfall und die 
Laubverfärbung. Viele Bauernregeln befassen sich mit dem Wetter im Septem-
ber. Nachfolgend davon eine kleine Auswahl: 

September schön in denn irschten Daaren, will denn janzen Herws ansaaren. 

September schön in den ersten Tagen, will den ganzen Herbst ansagen. 

Dunnerdet im September noch, litt dä Schnee öm Chrisdach hoch. 

Donnert's im September noch, liegt der Schnee um Weihnacht hoch. 

Septemberaanfang mit fienem Rähn, kümmt alltitt demm Bur jelejen. 

Septemberanfang mit feinem Regen kommt allzeit dem Bauer gelegen. 

No Septemberjewittern würt man im Februar vö Kölde zittern. 

Nach Septembergewittern wird man im Februar vor Kälte zittern. 

Septemberrähn – demm Bur en Sähn, demm Winzer Jift, wenn et en tript. 

Septemberregen - dem Bauern ein Segen, dem Winzer ein Gift, wenn er ihn trifft. 

Wenn et im September blitzt un kracht, jüddet ne spähe Blaumenpracht. 

Wenn's im September blitzt und kracht, gibt's eine späte Blütenpracht. 

En Herws, dä hell un klor, is juett vö dat kummende Johr. 

Ein Herbst, der hell und klar, ist gut für das kommende Jahr. 

Kümmt Michael heiter un schön, würdet noch veer Wiäcken so johen. 

Kommt Michael heiter und schön, wird es noch vier Wochen so gehen. 

Vill Nieewel im September üwer Tal un Höh, brängt im Winter deipen Schnee. 

Viel Nebel im September über Tal und Höh', bringt im Winter tiefen Schnee. 

Bliewen die Schalben lange, so sie vö demm Winter nich bange. 

Bleiben die Schwalben lange, so sei vor dem Winter nicht bange.  

http://www.wetter.de/bauernregeln/februar.html
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Kreuzberger Geschichte  von Ulrich Bürger 
 

Der Rendant der kath. Pfarrgemeinde Kreuzberg, gleichzeitig Mitglied des Klüp-
pelberger Gemeinderates, Lorenz Siegel, wehrt sich 1867 gegen einen Straßen-
bau und wird dafür im Wipperfürther Kreisintelligenzblatt 1867 angegriffen. (Die 
alte Schreibweise wurde beibehalten) 

„Kreuzberg-Hönniger Wegebau. 
Wohl darf man Herrn Siegel aufs Wort glauben, daß derselbe nicht gegen einen 
Kreuzberg-Hönniger Wegebau ist, und dieses auch als Ehrenmann nicht rücklings 
zu hintertreiben sucht; wenn aber derselbe nicht für das schon begonnene Project 
gestimmt ist, und vielmehr eine zweckmäßigere und billigere Linie im Auge hat, 
welche zudem auch noch andere Ortschaften aufschließt, so erwirbt er sich den 
Beifall des weit größeren Theiles der Kreuzberger Gemeinde-Einsassen. Denn auf 
Gemeindekosten einen Weg von circa ¾ Stunden Länge, durch wildes Gebüsch 
und Berge zu bauen, ohne sonst eine einzige Ortschaft zu berühren und aufzu-
schließen, wäre wahrer Unsinn! da – andere kürzere, im Steigungsverhältnisse 
weit günstigere Linien, die zudem für andere Höfe, Schul- und Kirchweg auf-
schließen, vorhanden sind. Warum nicht über Niederscheveling, Dreine ..., welche 
Linie bereits Wipperfürth in Angriff genommen hat, oder: Warum nicht durchs 
Sellbacher Thal, welches bei Kreuzberg anfängt und bei Schleise ins Hönnige Thal 
mündet. Will aber Kreuzberg für sich a l l e i n einen kostspieligen Weg haben, 
nun dann, Ihr Herren auch a l l e i n mit dem Säckel heraus. – Möge daher Herr 
Siegel als neugewählter Gemeinde-Vertreter das Heft der Kreuzberger-
Angelegenheiten überhaupt, fortan kräftig in die Hand nehmen, mit seinen Herrn 
Collegen nochmals sorgfältig prüfen, und dieselben im allgemeinen Interesse der 
Gemeinde nach Pflicht und Gewissen unpartheiisch zu fördern suchen. In dieser 
Erwartung haben wir Herrn Siegel zu unserem Vertreter gewählt; - sind wir doch 
die endliche Verantwortung nicht Lügnern und Verleumdern, noch Inquisitoren 
schuldig; sondern, ob wir recht und gewissenhaft gehandelt haben. Möchte aber 
auch fortan aller Parteihaß, so wie alles, auf Kosten der Gemeinde berechnete 
Privatinteresse schwinden, und sich die bisherigen Leiter den alten Spruch beher-
zigen: „Schuster bleib bei deinem Leisten“ - - Habt euch im Wegebau doch schon 
vereinigt. – So gehet denn, der eine auf seinen Acker, der andere in seinen Wein-
berg, wo doch noch gar vieles brach liegt. Auch Fortschrittler, die bekanntlich 
gute Wege haben müssen, um bequem fortzukommen.“ 
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Lorenz Siegel war ein hoch interessanter Mann. Als Obersteiger war er bis zu 
ihrer Schließung Mitte des 19. Jhd. verantwortlich für die Kupfergrube in Kupfer-
berg. Ihm gehörte zunächst der spätere Hof Börsch in Kupferberg, kaufte dann 
von der Kirchengemeinde ein Grundstück auf Kreuzberg und baute dort 1858 
sein Haus (später Althof´s Maria, heute Beate und Jochen Offermann), war über 
25 Jahre Rendant der Kirchengemeinde und baute im hohen Alter als Bauunter-
nehmer die heutige Kirche.  

 

 

Wer oder was ist Hennequessel? von Ulrich Bürger 
Hennequessel war ein Hof, der über viele Jahrhunderte bestanden hat, in einer 
Zeit, als es das Dorf Kreuzberg noch gar nicht gab. Kreuzberg ist erst ab 1723 mit 
dem Bau der Missionskirche entstanden. Hennequessel lag rechts der Straße 
nach Erlen, im Taleinschnitt, der nach Hohl führt, ca. 15o m schräg hinter Jürgen 
Herweg´s Hütte. Josef Hesse, auf dessen Land Hennequessel lag, ist bei Feldar-
beiten vor vielen Jahren in diesem Bereich auf dicke Steine gestoßen. Ein Teich 
zur Wasserversorgung war hier noch sehr lange vorhanden. Eine alte Flurbe-
zeichnung heißt noch heute „Henningwisselerfeld“. 

Hennequessel wird 1443 als Hellingwessel zum ersten Mal erwähnt. 1599 wird 
Tewis (Matthias oder Matthäus) auf dem Hennikenwessel, später auf dem Hen-
nigwessel oder auf dem Hellunghwessel genannt. 1711 wird Joh. auf dem Hen-
nigweßel erwähnt.  

In den Kirchenbüchern der ev. Kirchengemeinde Halver sind folgende Heiratsein-
träge zu finden: 

Den 4. Febr. 1686 Johann S. Wilhms zu Heedfelde ehelichen Sohn copulirt mit 
Bielgen, S. Petern Bräuckers zum Hennigweßel nachgelaßenen Wittiben. 

Den 18. Nov. 1704 Johann von Hedfelde zum Henningweßel (siehe oben 1711), 
Kirspels Wipperf., wittiber copulirt mit Catharina, weil. Jorgens zum Holle obgnt. 
Kirspels ehelichen Tochter (Die Braut war also eine Nachbarin vom Hohl). 

D. 9. Febr. 1747 Joh. Wilh. Bergmann Wittiber zum Hennequeßel bergischen 
Landes... 

D. ...1752 Johan Peter Bergmann, weyland Johan Wilhelm Bergmans, gewesenen 
Eingeseßenen zum Hennenqueßel im Wipperfürth nachgel. ehl. Sohn... 
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Den 10.04.1765 Joh. Wilh. Bergman weyl. Joh. Wilhelm Bergmann zu Hinnek-
wirßel nachgl. ehl. Sohn mit Anna Geddr. Elisab. Eicker weyl. Joh. Pet. Eicker zum 
Schiefelinge nachgel. ehl. Tochter... (auch die Braut kam aus dem Raum Kreuz-
berg. Der frühere Hof Schneppe auf Kreuzberg gehörte noch 1831 einer Familie 
Eicker und lag in der unmittelbaren Nähe von Oberscheveling.). 

Hennequessel ist immer wieder in unterschiedlichen Schreibweisen, bis hin zur 
kurzen Schreibweise „Wesel“, genannt worden.  

Eine alte Akte, in der es um einen Holzstreit zwischen den Bergischen und den 
Märkischen geht, ist erhalten geblieben. Im ersten Teil heißt es wie folgt: 

„Anno 1711 in dem May habe ich Johan auf dem Henningweßel das Holtz in der 
Campfer an der Niederen Vaerster Wiesen ergischen Lande gekaufet und gesteü-
fet wobey dan die Heetfelder Berge Märkischen Landes durch ein ander liegen, 
hat mir Hanß Jacob zum Hackenberge als Geschworener Kirspels Wipperfürde, 
der die Heetfelder Berge gewust, mir anbefohlen ich solte zusehen daß ich den 
Heetfelder Bergen nicht zu nahe hauen und kommen...“ 

Wann genau der Hof Hennequessel untergegangen ist, ist nicht bekannt. Er dürf-
te um 1800 schon nicht mehr bestanden haben. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.09. 73 J. Jakob Scheibling 
06.09. 70 J. Elmar Müller 
10.09. 71 J. Walburga Dauvermann 
12.09. 73 J. Gretel Moll 
14.09. 86 J. Maria Chimtschenko 
20.09. 87 J. Liesel Dahl 
21.09. 76 J. Doris Fehr 
21.09. 71 J. Marianne Jensch 
26.09. 77 J. Alois Heider 
26.09. 84 J. Harald Steinhauer 
30.09. 77 J. Anneliese Dreiner 
30.09. 82 J. Marianne Schmitz 

 
 

Grüne Hochzeit 
12.09.2015    Daniela Esser und Andreas Hembach 

 
 

Wir trauern um 
 82 J. Ludmilla Köser 
 55 J. Udo Kazmierczak 
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30.08. Ab 10:30 Kirchturmfest Parkplatz neben der Kirche 

01.09.  Besuchsspieltag Kita St. Raphael 

05.09. 11:00 - 13.30 Flohmarkt                   von Mering Heim 

08.09. 16:00 Lesung Café Campanile 

09.09. 15:00 Seniorennachmittag von Mering Heim 

12.09. 14:30 Trauung Daniela und Andreas Hembach Kath. Kriche 

13.09. 8:00-18:00 Landratswahl  

13.09. 11:00 
Bekanntgabe Ergebnisse Landeswett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 

Bad Sassendorf-
Ostinghausen 

15.09. 11:00 Kita St. Raphael Andacht Kath. Kriche 

15.09. 17:30 - 20:00 Strick- und Häkeltreff Café Campanile 

16.09. 15:00 - 17:00 Offenes Gartenatelier A. Lütke-Nowak 

16.09. 17:00 - 20:00 DRK Blutspende von Mering Heim 

19.09. 14:00 Eröffnung Grubenwanderweg 
Kupferberg, Zur Grube 

(Einbahnstraße) 

19.09. / 20.09. Treckertreffen Erlen 

20.09. 9:30 Feldgottesdienst mit Gospelchor Erlen 

26.09. 10:00 - 16:00 Kinderbibeltag von Mering Heim 

28.09. 19:00 
Kfd Jahreshauptversammlung + Danke-

schön 
von Mering Heim 

 
. 
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