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Es wird wieder Frühling 
 

Millionen von Vögeln kehren zurück, 
haben bei uns den Frühling im Blick, 

finden sich ein in unserem Land, 
Kreischen und Singen, sind außer Rand und Band. 

 
Ja, dieser Jahreszeit warmer Duft, 

erfüllt die milde Heimatluft, 
es war ja auch lange garstig und nass, 

dass lief über manch See, mancher Fluss, manch gärtliches Fass. 
 

Die grauen Gesellen am Himmel sie zogen, 
haben sich endlich für lange verflogen, 

der Himmel reißt auf und schimmert in blau, 
und manch stolzer Hahn findet jetzt seine Frau. 

 
Die Zeit heißt Frühling und ist mehr ein Gefühl, 
als Zeichen für Liebe und Leben, das ist das Ziel, 

als Zeichen für Wachsen und neues Gelingen, 
ach mög´st Du uns allen, Freude nur bringen. 

 
Lenz oder Frühling oder wie Du auch heißt, 

Du hast endlich unser Leben enteist, 
und die, die hier leben finden dich fein, 

gehörst uns doch allen, so soll es sein. 
 

Von Dieter Köser 
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Neues aus dem Frischemarkt: 
"Kreuzberg zahlt und spendet bequem" 

Seit Dezember gibt es bei uns keinen Mindestbetrag für EC Zahlungen mehr. Zusätz-
lich haben Sie nun die Möglichkeit auch per Kreditkarte zu zahlen. Kennen Sie schon 
unsere neue Gutscheinkarte? Diese kann individuell mit einem Guthaben aufgeladen 
werden und ganz bequem -auch in Teilbeträgen- eingelöst werden.  

Wir konnten Ende 2015 wieder viele Lebensmittel, die durch Ihre Spenden finanziert 
wurden, für die Tafel bereitstellen. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Danke-
schön für die tolle Unterstützung. Insgesamt wurden Lebensmittel im Wert von 555€ 
übergeben. ... übrigens die Aktion läuft in 2016 weiter, Spenden-Flyer liegen weiter-
hin an den Kassen aus. Der aktuelle Spendenstand wird regelmäßig aktualisiert und 
kann auf unserer Homepage www.offermann-kreuzberg.de eingesehen werden. 

...wer weniger Münzen mit sich rumschleppen möchte, der kann sein Kleingeld auch 
einfach in die Spardose vom Kreuzberg Journal an unserer Kasse stecken. 

Es grüßen Georg und Jochen aus dem Frischemarkt 

Treffen des Arbeitskreis Demographie 
Hallo liebe Kreuz- und Kupferberger und Interessierte, das nächste Treffen des Ar-
beitskreis Demographie findet am Dienstag, 01.03.2016 im Sportlerheim des VfB 
Kreuzberg e.V. (Westfalenstraße 3a) um 19.30 statt. 

Litauen-Sammlung 
Auch in diesem Jahr können wir wieder zwei Sammlungen für Litauen durchführen: 
Pfarrer Veprauskas wird um den Weißen Sonntag herum (Woche nach Ostern) und 
nach dem Martinstag im November mit seinem Helfer nach hier kommen. 

Gewünscht werden vor allem Herren- und Kinderschuhe, Herrenoberbekleidung, 
(keine Damenbekleidung mehr, da ist noch genug vorhanden), Anziehsachen und 
Sportkleidung für Kinder und Jugendliche, Schulsachen in jeder Art, Bastelmaterial 
wie z. B. Tonpapier, Transparent- und Buntpapier, bunter Karton, Malkästen, Kinder-
scheren…, Hygiene- Sachen wie auch Süßes und Kaffee für das Altersheim…, religiöse 
Gegenstände jedweder Art… Die Sachen können ab sofort bei uns in Wipperfürth, 
Vosskuhle 1 abgegeben werden. Ich spreche schon jetzt meinen Dank dafür aus. 

Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Fasten- und Osterzeit. 

Gertrud Flosbach 
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Supertolle Stimmung beim Seniorenkarneval 
- auch bei den Helferinnen - 

Unsere Veranstaltungen haben bisher immer sehr viel Resonanz gefunden, so auch 
beim diesjährigen Seniorenkarneval. Gut 70 Leute freuten sich über die gelungenen 
Büttenreden, Sketche und lustigen Lieder. Auch der „Musikus“ trug wesentlich bei 
zur närrischen Stimmung.  

Dass so ein Nachmittag gelingt, dazu braucht es viel Vorbereitung und den Einsatz 
von fleißigen Helfern, ihnen ein herzliches Dankeschön.  

Eine treue Besucherin der Seniorennachmittage 

 

Der nächste Seniorennachmittag findet statt am  

Mittwoch, dem 9. März 2016. 

Wir beginnen mit einem Wortgottesdienst in der Kath. Kirche um 14.30 Uhr. Anschlie-
ßend erwarten wir Pastoralreferent Georg Kalkum zum Thema „Biblische Paare“.  

 Das Seniorenteam  
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Informationen 
der Evangelischen Kirchengemeinde 

Klaswipper 
 

 

Di. 01. März Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 02. März Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

 Presbyteriumssitzung 19.00 Uhr Gemeindehaus 
Klaswipper 

Do. 03. März Passionsandacht 19.00 Uhr Kirche Klaswipper 

Fr. 04. März Weltgebetstag 16.00 Uhr Kirche Klaswipper 

So. 06. März Gottesdienst  
mit Einführung des neuen 

Presbyteriums 

11.00 Uhr Kirche Klaswipper 

 Offene Tür 15.00 Uhr Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 08. März Café Campanile 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 13. März Gottesdienst  09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 15. März Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

 Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

17.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 16. März Frauenhilfe Kupferberg 15.00 Uhr  EGZ Kupferberg 

Do. 17. März Einführungskurs  
Defibrillatoren 

17.30 Uhr Gemeindehaus 
Klaswipper 

 Passionsandacht 19.00 Uhr Kirche Klaswipper 

Di. 22. März Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Fr. 25. März 
Karfreitag 

Gottesdienst (A) 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 27. März 
Ostersonntag 

Osterfrühgottesdienst  
mit anschl. Frühstück 

07.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Mo. 28. März 
Ostermontag 

Gottesdienst 11.00 Uhr Kirche Klaswipper 

Di. 29. März Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 
 

EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
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Der Liturgieausschuss und Familienmesskreis laden herzlich 
zu verschiedenen Angeboten in der Fastenzeit ein: 
Immer dienstags, 20.30 Uhr beten und singen wir gemeinsam in der Spätschicht im 
Von Mering Heim. 

Am Sonntag, dem 6. März findet bei trockenem Wetter ein besonderer Kreuzweg mit 
dem Thema „Jesus, Asylant und Flüchtling“ im Kalvarienberg statt. Wir beginnen um 
15.00 Uhr an der Kirche. 

Am Donnerstag, 17. März laden wir um 15.00 Uhr alle Kinder, gerne auch mit Eltern 
zum Bibelnachmittag ins Von Mering Heim ein. Wir wollen gemeinsam Palmstöcke 
binden, die Geschichte von Jesu Einzug nach Jerusalem hören und dazu singen und 
tanzen. Im Anschluss daran möchten wir mit den Schulkindern einige Stationen des 
Kreuzweges betrachten, bei trockenem Wetter gehen wir in den Kalvarienberg. Jedes 
Kind sollte einen Stock mitbringen, das weitere Material ist vorhanden. 

Am Karfreitag, dem 25. März findet wie in jedem Jahr unser Gemeindekreuzweg um 
10.00 Uhr im Kalvarienberg statt. Mit modernen Texten und Liedern wird dieser von 
vielen Gruppierungen unseres Dorfes mitgestaltet. 

 

Unsere Kommunionkinder 2016 
Jan-Josef Figge   Wasserfuhr 11a   51688 Wipperfürth 

Mats Heinzemann  Am Hang 10   51688 Wipperfürth 

Melina Klos   Halver Str. 6   51688 Wipperfürth 

Frieda Köser   Westfalenstr. 40  51688 Wipperfürth 

Linus Marré   Westfalenstr. 31  51688 Wipperfürth 

Lilly Schacht   Im Siepen 29   51688 Wipperfürth 

Felix Schaefer   Berge 2    51688 Wipperfürth 

Nico Wencker   Am Anschlag 20  58553 Halver 

Die Erstkommunionfeier findet am Sonntag, den 3. April 2016, um 09.00 Uhr hier in 
der St. Johannes Ap. und Ev. Kirche in Kreuzberg statt. 

Jubelkommunion 
Alle, die in diesem Jahr ihre Jubelkommunion (25-, 50-, 60-, 70-, 75-, 80-jährige und 
älter) feiern, melden sich bitte zwecks Organisation bei Judith Kaula, Tel. 880432. Die 
Jubelkommunion findet zusammen mit der Dankmesse der Kommunionkinder am 
10.04.2016, 09.30 Uhr, in Kreuzberg statt.   
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Der Klosterhof hat zu …. Schade. 
 

Wir bieten eine Alternative! 

Die Schützen würden sich freuen sonntags zw. 
11:00 und 14:00 Uhr Schießinteressierte, Ver-
einsmitglieder und selbstverständlich alle 
Dorfbewohner und Gäste aus Nah und Fern im 
Schießstand, Schevelinger Weg begrüßen zu 
können. 

Hier können aktuelle Themen besprochen und 
diskutiert werden, oder einfach nur gemütlich 
ein paar Stunden zusammen verbracht wer-
den. 

 

Für den Vorstand 

Detlef Smigaj 
1. Brudermeister 
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Weltgebetstag 2016 
 

In ökumenischer Gemeinschaft feiern wir 

am Freitag, dem 4. März 2016 

um 16.00 Uhr in der Evangelischen Kirche Klaswipper 

einen Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen.  

 

Herzliche Einladung an alle! 

 

 

Diesmal zu Kuba unter dem Motto: „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf.“ 

Seit über 100 Jahren gibt es die Weltgebetstagsbewegung. Ihre Anfänge hatte sie in 
den USA und Kanada. Heute feiern Menschen in über 100 Ländern weltweit immer 
am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. Der Weltgebetstag verbindet christli-
chen Glauben und Handeln für eine gerechte Welt. 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, am Weltgebetstag teilzunehmen.  

 
 

Die kfd bietet an: 

Kochen mit dem Thermomix®  
Rund ums Thema: Frühling und Ostern 

Alle Genießer, die sich zu neuen Köstlichkeiten inspirieren lassen möchten, sind herz-
lich eingeladen teilzunehmen. 

Montag, 14. März 2016 
um 19:00 Uhr 

im Von Mering Heim 
 

Mitglieder zahlen € 5,- 
Nicht-Mitglieder zahlen € 6,- 

Anmeldungen werden entgegengenommen bis zum 07.03.2016 von Julia Rörig unter 
Tel. 82576. 

Schnell sein lohnt sich, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 

das Team der kfd 
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Die Wipperfürtherin des Jahres 
 

Sie schaut Dich an mit einem Lächeln, 
tiefer Blick, der Seelen streift, 

vielleicht um Dir nur Luft zu fächeln, 
und Du selber an Dir reifst. 

 
Sie kennt die Pfade, weiß die Wege, 
die jeder hier durchschreiten kann, 

als rohes Ei in ihr Gelege, 
kommt mancher wirklich dann und wann. 

 
Dann wird gemeinsam ausgebrütet, 

was hier und da zu leisten ist, 
dabei sieht man sie; ganz selten wütend, 

wir alle halten schon die Frist. 
 

Sie selbst heißt Berg, doch bleibt sie klein, 
am liebsten nicht zu sehen sein, 

so ist sie nun, in Kreuzberg Rares, 
die Wipperfürtherin des Jahres! 

 
Ute Berg kann sich nicht wehren, 

und ihr Platz in allen Ehren, 
soll in uns´ren Herzen sein! 

 
von Dieter Köser 

 
 
Wäre der Begriff Gutmensch nicht so negativ belastet, hätte er durch sie eine neue 
Definition erfahren müssen; einfach ein guter Mensch. 

Sicherlich gibt es immer etwas zu nörgeln; aber die nörgeln wollen, tun das immer 
wieder, obwohl viele schon des ewigen Nörgelns überdrüssig sind und die Nörgler in 
der stillen Ecke stehen lassen. 

Mag sein, dass sie in der „falschen“ Partei ist oder in der „falschen“ Kirche, mag sein; 
aber…. 

….was hält Ute Berg ab ihren Weg zu gehen? Nichts oder nicht viel. 
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Sie bildet in sich die perfekte Symbiose aus Freundin, Kollegin, Mutter, Ehefrau, Kum-
pel und ist die geborene Gemeinschaft. 

Für Freunde und Bekannte ist Ute Berg fürsorglich, kompetent, pflichtbewusst, 
freundlich, warmherzig, humorvoll, engagiert, hilfsbereit, motivierend, anpackend, 
belastbar und verlässlich. Aufgefallen ist sie den Freunden durch ihr Interesse und ihr 
Engagement für Kinder und Jugendliche, Familie, Schule und kirchliche Ökumene. 
Was man an ihr bewundert ist, dass sie auch in schwierigen Situationen gut gelaunt 
bleibt, auf sie immer Verlass ist, sie mutig ist und Mut machen kann. Nichts ist ihr 
lästig. Und was diese Frau alles geleistet hat, leistet und im Stande zu leisten ist, ist 
schon enorm. 

Die Bergs wohnen nun seit etwa 1995 in Kreuzberg und die Ute hat überall und deut-
lich Spuren hinterlassen. In der evangelischen Kirche, im Team der kfd Kreuzberg, in 
der SPD, bei WippAsyl (von Anfang an dabei und unverzichtbar), im Bürgerverein, im 
Arbeitskreis Demogaphie und, und, und.  

Man fragt sich manchmal, ob ihr selbst nicht schwindelig dabei wird, wenn sie zurück 
schaut? Aber es sind oft nicht die großen oder ganz toll herausragenden Dinge, die 
sie auszeichnen. Vielmehr ist sie meist die anpackende und mitdenkende Frau im Hin-
tergrund, deren kleine und feine Schritte es den anderen einfacher machen und 
Wege ebnen. Seit Januar hat sie nun diesen Titel weg, „Wipperfürtherin des Jahres 
2016“. Wie geht sie damit um, wie steht sie zu ihrem Werk und was treib sie sonst 
noch so um? 

Dazu sprechen wir heute mit Ute Berg. 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

   Von Dieter Köser 

Kreuzberg-Journal (KJ): Du bist? 
Ute Berg (UB) : Ute Berg 

KJ: Dein Alter?  
UB: Ich bin 53 Jahre.  

KJ: Deine Familie? 
UB: Mein Mann Manfred und meine 
Kinder Raphael und Anna-Lina. 

KJ: Erzähle uns ein bisschen über Dei-
nen Lebensweg. 
UB: Geboren bin ich in der Friedens-
stadt Osnabrück (Niedersachsen), auf-
gewachsen 11 km entfernt in Wester-
kappeln (NRW). Im Anschluss an den 
Realschulabschluss habe ich mein Abi-
tur gemacht. Anschließend habe ich mit 
der Ausbildung zur medizinisch techni-
schen Radiologieassistentin (MTRA) in 
Osnabrück begonnen.  

KJ: Dein Beruf? Dein beruflicher Wer-
degang? 
UB: Nach der Ausbildung habe ich 
meine erste Stelle in einer großen radi-
ologischen Klinik, damals schon mit CT, 
Mammographie, dem sogenannten 
konventionellem Röntgen und einer 
nuklearmedizinischen Abteilung begon-
nen. Nach meiner Hochzeit bin ich dann 
mit meinem Mann Manfred in den 
Schweinfurter Raum gezogen. Habe 
dort bis zur Geburt von Raphael in der 
chirurgischen Universitätsklinik Würz-
burg gearbeitet. Auch Anna-Lina wurde 
im schönen Frankenland geboren. Der 
Stellenwechsel meines Mannes zur 
Firma Voss 1991 bedeutete einen kom-
pletten Umzug nach Wipperfürth-Wip-
perfeld. Ab Oktober 1992 arbeite ich 
nun im Wipperfürther Krankenhaus in 
der dortigen Röntgenabteilung. Seit 
1994 sind wir nun im schönen Kreuz-
berg und 1997 wurde mir die Leitung 
der MTRA übertragen. 

KJ: Deine Hobbys, wenn es die über-
haupt gibt? :o) 
UB: Ehrenamt ist Hobby. Aber ich weiß 
was du meinst. Ich verreise gerne mit 
meinem Mann in unserem kleinen 
Wohnmobil. Außerdem Fahrrad fahren, 
tanzen und lesen. Und einfach mit unse-
ren Freunden etwas Schönes unterneh-
men. 
 KJ: Ute, was macht Dich fröhlich oder 
glücklich? 
UB: Wenn Menschen freundlich und to-
lerant miteinander umgehen und wenn 
Probleme einfach gelöst werden. Sin-
gen, Tanzen und Schaukeln. 
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KJ: Und was macht Dich traurig? 
UB: Intolerante Menschen, die keine 
andere Meinung zulassen. Aber auch 
wenn neue Ideen einfach abgelehnt 
werden, ohne auch nur darüber nachzu-
denken oder es einfach mal zu probie-
ren.  

KJ: Und nun bist Du die Wipperfürthe-
rin des Jahres 2016. Das ist mindestens 
mehr, als eine Weinkönigin oder Ger-
many´s next Topmodel. Wie kam die 
Nachricht, was hast Du im ersten Mo-
ment gedacht und vor allem, was 
macht das mit Dir? 
UB: Also erst einmal bin ich gefragt wor-
den, ob ich es mir vorstellen könnte. Ich 
habe dann relativ schnell ja dazu gesagt. 
Ich wusste ja noch nicht, ob ich es 
werde. Der kleine Vorstand der SPD hat 
mich dann ausgesucht. Bei einer Frakti-
onssitzung der SPD wurde mir dann 
meine Ehrung bestätigt. Ich fühlte mich 
sehr geehrt. Der Zuspruch und die 
Glückwünsche vieler Menschen und mit 
mir zusammen ehrenamtlich tätigen 
Helfern tut einfach gut. Ich bin eine von 
vielen fleißigen Händen und nur wir alle 
zusammen können vieles für die Dorf- 
bzw. Stadtgemeinschaft erreichen. Es 
bestätigt meinen Einsatz und ermutigt 
mich immer wieder weiter zu machen. 

KJ: Du stehst in einer doch nun langen 
Reihe von anderen Frauen, die diese 
Auszeichnung schon erhalten haben; 
bekannte Persönlichkeiten aus Wip-
perfürth; wie gehst Du damit um? Ge-
hörst du dahin oder sind Deine Vorgän-
gerinnen ganz anders, jede für sich? 

UB: Jede Vorgängerin hat einen ande-
ren Schwerpunkt, jede ist einzigartig. 
Jede von ihnen hat durch eine beson-
dere Vorliebe und ein besonderes 
Hobby den Preis verdient erhalten. Ich 
bin stolz jetzt dazu zu gehören.  

KJ: Wie geht Dein Umfeld mit Deiner 
neuen Ehre um, was sagen die 
Freunde, die Familie? 
UB: Alle freuen sich mit mir und sagen 
„Du hast es dir verdient!“. 

KJ: Es ist ja nicht selbstverständlich, 
dass man in so vielen Engagements 
aufgeht, wie Du sie mit dir rumträgst. 
Fast selbstlos nimmst du vieles an und 
es läuft. Was treibt Dich an und woher 
kommt das? Wie warst Du in der Ju-
gendzeit und was haben die Eltern Dir 
mitgegeben? 
UB: Da sind aber viele Fragen auf ein-
mal. Für mich ist es so selbstverständ-
lich. In meiner Jugend war ich in meiner 
damaligen ev. Kirchengemeinde sehr 
aktiv. Mädchenjungschar, Kindergottes-
dienstbegleitung, Flötengruppe, Laien-
spielgruppe zur Weihnachtszeit… Auch 
bei kirchlichen Friedensmärschen in der 
damaligen Zeit war ich dabei. Sport 
habe ich sehr gerne gemacht und ein 
westfälisches „Funkenmariechen“ war 
ich ebenfalls. 
Von meinen Eltern habe ich Toleranz 
und Fremdenfreundlichkeit gelernt. Bei 
Kriegsende waren sie erst neun bzw. 
zehn Jahre alt. Erst jetzt werden einige 
Geschichten aus dieser Zeit erzählt. 
Mein Vater war Jahrzehnte lang 1. Vor-
sitzender des dortigen Männergesang-
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vereines. Ich habe als Kind und Jugend-
liche daher schon viel „Vereinstätigkei-
ten aus dieser Position“ erlebt. Bei-
spielsweise wurde der Kontakt zu Part-
nerchören in verschiedenen Städten 
der Niederlande gepflegt, zu denen bis 
heute privater Kontakt besteht. Zu die-
ser Zeit habe ich aktiv erlebt, wie unter-
schiedlich die Kulturen sein können. So 
wurde meine Neugierde frühzeitig ge-
weckt und die hält sich bis heute.  
Hier in Kreuzberg haben wir in unserer 
Familie verschiedenen jungen Men-
schen aus Frankreich, Finnland, Spa-
nien, Argentinien und Amerika für ei-
nige Wochen und sogar bis zu 1,5 Jah-
ren eine Bleibe geboten. Es sind daraus 
zum Teil sehr intensive Freundschaften 
entstanden. 
Vier Verwandte meiner Mutter sind in 
verschiedenen Jahrzehnten aus unter-
schiedlichen Gründen nach Amerika 
ausgewandert. Ihre Erzählungen von 
Übersee haben mich immer sehr be-
geistert. 
Gerade meine Mutter hat mir immer 
Mut gemacht zu lernen und selbständig 
zu bleiben. Viele Dinge, die für uns 
heute selbstverständlich sind, waren für 
unsere Mütter und Großmütter über-
haupt nicht vorstellbar.  

KJ: O ja, das prägt sehr. Kannst Du uns 
mal einen kleinen Überblick geben, 
was du alles machst und tust? Beson-
ders WippAsyl ist zurzeit im Fokus, was 
ist das Besondere daran? 
UB: Wichtig ist, glaube ich zu sagen, 
dass alles irgendwie aufeinander auf-
baut und miteinander verwoben ist. 

1996 bin ich Teil des Kindergottes-
dienstteams in Klaswipper/Kreuzberg 
geworden. Ab ca. 2006 bin ich dann 
über den Karneval zum Mitglied in der 
KfD geworden. Nun bin ich in der zwei-
ten Periode im Leitungsteam der KfD 
Kreuzberg. Hier kümmere ich mich 
überwiegend um organisatorische 
Dinge und helfe wo gerade etwas an-
fällt. Seit 2008 arbeite ich mit viel 
Freude am Arbeitskreis Demographie 
mit. Auch hier helfe ich wo ich kann und 
sehe mich manchmal als „Mutmacher“ 
für neue Projekte. Mitstreiter, die etwas 
Neues ins Leben rufen möchten, unter-
stütze ich besonders gerne und meis-
tens klappt es dann auch. Im Moment 
ist mein persönliches Steckenpferd der 
Aufbau bzw. die Betreuung eines unab-
hängigen freien Jugendtreffs.  
Ich wurde Anfang 2013 gefragt, ob ich 
mir die Arbeit als sachkundige Bürgerin 
für Schule und Soziales für die SPD vor-
stellen könnte. Daraufhin habe ich als 
Besucherin einer Sitzung beigewohnt 
und war sehr schnell überzeugt. Diese 
Aufgabe ist sehr interessant und macht 
viel Spaß. In der letzten Stadtratswahl 
habe ich mich als unabhängige Kandida-
tin der SPD für Kreuzberg aufstellen las-
sen. Das Wahlergebnis hat mich über-
wältigt! 
Im Rahmen der Arbeit als sachkundige 
Bürgerin für Schule und Soziales wurde 
das Flüchtlingsthema immer wieder an-
gesprochen. Regina Billstein hat mich 
dann im vorletzen Jahr gefragt, ob ich 
mir vorstellen könnte, Patenschaften 
mit Flüchtlingen auf den Weg zu brin-
gen. Wir haben uns mit mehreren 
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Frauen zusammengeschlossen. Es gab 
im November 2014 ein großes Treffen 
von der Stadtverwaltung. Hier haben 
sich alle Vereine und Gruppen, die sich 
kümmern wollten, getroffen. Dazu ge-
hören unter anderem die ökumenische 
Initiative, die Kolpingfamilie, das Haus 
der Familie, sowie die ev. und kath. Kir-
chengemeinden und viele mehr.  
Nach ersten Gesprächen haben wir un-
sere Aufgaben festgelegt, einen Namen 
gesucht, einen Raum für ein Depot für 
die Erstversorgung mit Kleidung und 
Haushaltsartikeln gesucht und noch vie-
les mehr. 
Schließlich haben wir angefangen be-
reits hier lebende Asylbewerber und 
Flüchtlingsfamilien zu besuchen. So be-
treue ich seitdem eine kleine Familie in 
Kupferberg.  
Da vieles noch nicht klar war, mussten 
wir Helfer uns größten Teils alles selbst 
erarbeiten bzw. erfragen. Was ist ein 
Mobilpass und wo gibt es den? Woran 
muss man denken? Wie läuft die medi-
zinische Versorgung? Wie trennt man 
Müll? Wie übersetzt man was? … Alle 
anderen Asylbewerber in Kreuzberg ha-
ben eine eigene Dolmetscherin und da-
mit eine „Patin“. Ich springe gerne als 
Vermittlerin oder als eine schnelle Part-
nerin vor Ort ein. Außerdem nehme ich, 
Dank der großen Spendenbereitschaft, 
nach Absprache auch für unser Depot, 
Sachspenden hier in Kreuzberg an. 
Eine große zeitliche und mentale Auf-
gabe war es für mich, in der Jugendher-
berge zu helfen, als diese als Notunter-
kunft für die Flüchtlinge diente. Dieses 
Erlebnis möchte ich nicht mehr missen. 

Es hat mich in meiner Arbeit weiter be-
stätigt. 

KJ: Die Zahl der Flüchtlinge und Asylan-
ten steigt derzeit ständig, auch Wipper-
fürth hat Not mit der Unterbringung 
und Begleitung dieser Menschen, die 
wirklich schon die schlimmsten Dinge 
in ihrem Leben durchmachen mussten. 
Krieg, Vertreibung, Krankheit, Über-
griffe in den unvorstellbarsten Formen, 
Ablehnung und Ächtung. Sie kommen 
zu uns in der Hoffnung auf ein friedli-
ches Leben. Es ist für uns eine neue und 
große Herausforderung. Viele waren 
anfangs euphorisch, doch diese Eupho-
rie schlägt langsam um in Ablehnung. 
Wie siehst Du das? Wie soll die Politik, 
wie sollen wir uns verhalten? Wie er-
fährst du selbst Zustimmung und Ab-
lehnung.  
UB: Hier möchte ich der Stadt und dem 
Sozialamt/Ordnungsamt erst einmal 
danken für Ihren Einsatz. Ja, die Zahl der 
Flüchtlinge und Asylbewerber steigt. Ja, 
es ist eine Herausforderung. Ja, wir 
schaffen das. Ja, es wird nicht einfach. 
Wir müssen einstehen für unsere Frei-
heit und Demokratie, unser Wahlrecht 
und auch für die Sicht auf die Rolle der 
Frau. In den letzten 80 Jahren hat sich 
hier sehr viel getan und die Generatio-
nen sind langsam in neue Rollen hinein-
gewachsen. Wir werden weiterwach-
sen. 
Wir sind hier in Wipperfürth in den letz-
ten anderthalb Jahren in allen sozialen 
Bereichen wieder viel enger zusammen-
gerückt. Wir können mittlerweile auf 
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ein tolles großes Team von hauptamt-
lich und ehrenamtlich Tätigen zurück-
greifen. 
Es wäre toll, wenn sich weitere Men-
schen finden könnten, die möglicher-
weise eine Patenschaft übernehmen, 
Flüchtlinge bei Behördengängen beglei-
ten, oder auch einfach ein freundliches 
Lächeln schenken. 
Für die ehrenamtlich Tätigen bietet das 
Haus der Familie tolle Angebote. 
Als Ehrenamtler muss man aufpassen, 
sich nicht vollständig aufzugeben und zu 
verausgaben. Etwas Abstand und Pau-
sen sind wichtig, damit es danach wei-
tergehen kann. 
Eine Beratung in der Herbstmühle steht 
jedem Ehrenamtler bei Problemen zur 
Verfügung.  
Gerade in diesen Zeiten sollten wir der 
christlichen Nächstenliebe die Beach-
tung schenken, die sie verdient. 
Wir brauchen viel Geduld. Die Flücht-
lingsursachen in den Ländern müssen 
vorrangig bekämpft werden! Der Auf-
bau von Grenzen und Zäunen kann nicht 
zielorientiert sein. Wir haben doch viel 
zu viele Beispiele, die dagegensprechen. 
Asyl steht jedem zu. Wer keinen An-
spruch hat, muss zurück in seine Hei-
mat. 

KJ: Wie begegnest Du den Menschen, 
die glauben, dass das Abendland am 
Ende sei? 
UB: Es gab viel schlimmere Lebensbe-
dingungen in unserem Land. Wir müs-
sen unsere Werte nur friedlich, aber be-
stimmt verteidigen. Wir sollten uns un-
ser Grundgesetz mal wieder durchlesen 

und stolz darauf sein, was unsere Vor-
fahren da erarbeitet haben. Dafür müs-
sen wir einstehen und es leben. (Ich 
habe mit 15 Jahren den Widerstands-
kämpfer Martin Niemöller persönlich 
kennengelernt und er hat damals gesagt 
„wir haben nicht nur für uns gekämpft“, 
sondern „Wir wollen, dass ihr in Freiheit 
und Demokratie leben könnt.“) 
Es ist an der Zeit sich bewusst zu ma-
chen, wie gut es uns mit unseren „Frei-
heiten“ geht und, dass wir dafür einste-
hen müssen. Wir sollten die Arbeit von 
70 Jahren nicht zerstören. 

KJ: Kannst Du ungefähr sagen, wie viele 
Helfer und Offizielle sich mit dem 
Thema in Wipperfürth beschäftigen? 
UB: Also bei WippAsyl und WippDepot 
sind zurzeit ca. 120 Personen. Wie viele 
Helfer es wirklich in allen mithelfenden 
weiteren Organisationen gibt, kann ich 
nicht genau sagen. Alle Fachabteilungen 
des Rathauses, jeder in seinem eigenen 
Bereich kommen noch hinzu. Auch viele 
Sportvereine beteiligen sich. Außerdem 
gibt es eine Gruppe „young caritas“ und 
die weiterführenden Schulen fördern 
die Zusammenarbeit mit allen sozialen 
Einrichtungen. Die Kindergärten, die 
Schulen, die Busfahrer/Innen… Eigent-
lich gibt es überall Helfer. 

KJ: Muss man mutig sein um zu helfen? 
UB: Nein! Neugierig und gespannt, ja. 
Sich einfach mal darauf einlassen und 
schauen was es mit einem macht.  
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KJ: Liebe Ute, kannst Du bitte folgende 
Sätze und Vokabeln vervollständigen? 
Gutmenschen sind… 
UB: …nicht naiv. Sie sind hilfsbereit und 
möchten nicht ausgenutzt werden, ha-
ben eine eigene Meinung und sind 
selbstbewusst. 

KJ: Geduld… 
UB: …ist immer wichtig 

KJ: Sich zu engagieren lohnt sich,  
UB: …weil ich viele verschiedene Men-
schen kennenlerne und mir eine eigene 
Meinung bilden kann. Außerdem kann 
ich mein Leben und meine Umwelt aktiv 
gestalten und mich geistig fit halten. 

KJ: „Es wird mir zu viel!“ ist eine Voka-
bel… 
UB: …die ersetzt werden sollte durch „ 
ich brauche mal etwas Abstand und 
Pause. Danach kann ich mich wieder 
neu festlegen.“ 

KJ: Wenn ich sehe, was andere Men-
schen nicht in die Gesellschaft einbrin-
gen, ist das für mich… 
UB: …schade. Es gibt so viele verschie-
dene Dinge, durch die ich mich in das 
generationsübergreifende Zusammen-
leben einsetzen kann. Ich muss auch 
nicht immer helfen. Ich kann es meinen 
besonderen Lebensumständen anpas-
sen. 

KJ: Kreuzberg ist… 
UB: … ein freundliches, offenes und to-
lerantes Dorf mit einem großen musika-
lischen und sportlichen Angebot. Die 
Dorfgemeinschaft ist fantastisch. 
 

KJ: Deine Familie und Du seid in Kreuz-
berg angekommen, die Kinder sind hier 
groß geworden und „gut geraten!“ :o) 
Wie erlebst du Kreuzberg? 
UB: Als Heimat. 

KJ: Hast Du, habt ihr hier jemals Enge 
gespürt oder ist Kreuzberg, so wie es 
ist, offen? 
UB: Es ist offen und tolerant. Wir sind 
von Anfang an als „Kreuzberger“ gese-
hen worden. 

KJ: Sogar Deine Eltern sind gerne hier 
und man sieht sie bei manchen Festen. 
Kannst du sagen, wie die unser Dorf 
und die Gegend empfinden? 
UB: Wenn man aus dem Flachland 
kommt, ist es hier schon recht be-
schwerlich zu laufen…. Sie kommen uns 
trotzdem gerne besuchen und wir un-
ternehmen viel hier im Bergischen Land. 
Gerne gehen sie zum Osterkonzert der 
Schützenkappelle. Diese Musik lieben 
Sie. Wenn Sie dann auch noch von 
freundlichen Kreuzbergern alljährlich 
gegrüßt werden, fühlen auch sie sich 
sehr wohl in unserem Dorf. 

KJ: Was macht denn die Ute Berg, 
wenn mal wirklich keinen Bock auf al-
les hat. Wie holst Du Dich da zurück ins 
Leben? 
UB: Schlafen. Und danach wieder neu 
durchstarten. Einfach eine Pause ma-
chen und genießen. 
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KJ: So, und nun zum Höhepunkt, die 
Frage der Fragen. Wir hier befinden 
uns im demographischen Wandel und 
müssen daran arbeiten. Hier und da 
helfen noch Faltencremes, aber der 
Trend ist nun mal eindeutig. Wie sollen 
wir alle damit umgehen, was kann man 
tun? Hast du dazu Ideen, was ist Deine 
Meinung? 
UB: Zum einen müssen wir weiterhin 
dafür sorgen, dass sich junge Familien in 
Kreuzberg ansiedeln können. Außer-
dem ist es wichtig die Kindergärten und 
die Schule zu erhalten. Natürlich brau-
chen wir unseren Offermann! Auch für 
die Senioren sollte weiterhin einiges ge-
tan werden. Die Mobilität und das 
„lange in den eigenen Wänden bleiben 
können“ ist durch geeignete Maßnah-
men zu gewährleisten.  
Groß und klein sollten sich angespro-
chen fühlen, die verschiedenen Feste im 
Dorf zu besuchen. 
Interessant fände ich eine Tagesgruppe 
für Personen, die nicht mehr allein ge-
lassen werden können. Den Familienan-
gehörigen könnte damit ermöglicht 
werden, ihrem eigenen Job nachzuge-
hen. Abends können Sie dann wieder im 
Kreis ihrer Familie sein. 
Wir sollten offen mit neuen Flüchtlin-
gen und Asylbewerbern umgehen.  
Diese Menschen sollen möglichst vier 
Stunden am Tag bei gemeinnützigen 
Vereinen/Gruppen eingesetzt werden. 

Das Sozialamt sucht immerzu Stellen. Es 
scheiterte bisher häufig daran, dass es 
keinen festen Ansprechpartner für die 
Betreuung gibt. Ich würde mir wün-
schen, dass sich alle gemeinnützigen 
Vereine und Gruppen im Dorf einmal 
treffen und versuchen gemeinsam et-
was zu erarbeiten.  
Schön fände ich auch einen Wohnmo-
bilstellplatz, wenn möglich mit Ver- und 
Entsorgungseinheit. 
Und weil ich so gerne schaukel, wün-
sche ich mir eine Erwachsenenschaukel. 
Das Gute daran: Schaukeln macht glück-
lich!  

KJ: Liebe Ute, danke für Deine Zeit und 
Deine mitreißenden Antworten. Ich 
finde man hätte als Frau des Jahres nie-
mand Besseren finden können, als 
Dich. Am Sonntag, den 13. März gibt es 
im Pfarrheim St. Nikolaus die große Eh-
rung, sogar die Familienministerin un-
seres Landes hat sich angesagt und hält 
die Laudatio. So viel Ehre. Was sagst Du 
selbst dazu?  
UB: Ich freue mich und bin sehr ge-
spannt. 

KJ: Ja und wir freuen uns mit! Noch ein-
mal vielen Dank Ute, auch für das, für 
das Du geehrt wirst. Dir und Deiner Fa-
milie persönlich nur das Beste und viel 
Erfolg und viele Mitstreiter bei dem, 
was Du tust und noch vorhast. 
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Unser Dialekt 

 
Im Märzen der Bauer … 

 
Im Mierz dä Bur die Perde aanspannt. 

Hei sätt siene Feller un Wieesen instand. 
Hei pleujt die Erde, hei irret un säjt 

un rührt siene Hänge freuhmorjens un späh. 
 

Die Burin, die Mäjte sei dürfen nich ruhn. 
Sei häfft im Huss un im Jaaren te daun. 
Sei jrawen un härken un singen en Lied 

Un freun sik, wenn alles schön jreunet un blütt. 
 
 

Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt. 
Er setzt seine Felder und Wiesen instand. 

Er pflüge den Boden er egget und sät 
und rührt seine Hände frühmorgens und spät. 

 

Die Bäuerin, die Mägde sie dürfen nicht ruh´n. 
Sie haben im Haus und im Garten zu tun. 

Sie graben und rechen und singen ein Lied 

und freu´n sich, wenn alles schön grünet und blüht. 
 

 

Nach der langen Winterzeit ist der Monat März der „Aufbruchmonat“ in der heimi-
schen Natur. Kräftige Sonnenstrahlen lassen schon die ersten Gräser und Blumen 
sprießen. Für die Bauern war früher dieser Monat der Beginn der jährlichen Feld- und 
Gartenarbeit. Die Felder und Gärten mussten bestellt und die Weiden und Wiesen 
instandgesetzt und gedüngt werden. Bis zum 19. März musste das Sommergetreide, 
wie Hafer und die Sommergerste gesät sein. Im Garten wurde das erste Gemüse gesät 
und die ersten Pflanzen in die Erde gebracht. Durch eine gute Vorarbeit im Monat 
März wurde die Grundlage für ein erfolgreiches Wirtschaftsjahr gelegt. 

  



 

21 

Schwarzes Brett 
Liebe Leserinnen und Leser des Kreuzberg Journal. 

Das schwarze Brett ist eine neue Kategorie, in der jeder etwas anbieten oder suchen 
kann. Anzeigen einfach per Mail an: journal@dorf-kreuzberg.de 

Die Anzeigen erscheinen im gedruckten Heft und in der Online-Version auf der Web-
seite www.dorf-kreuzberg.de. 

Entsprechende Mails an unsere Mail Adresse sollten neben der Anzeige auch ein An-
schreiben erhalten, dass die Veröffentlichung der Anzeige, in beiden Formaten aus-
drücklich gewünscht ist. Bei Anzeigen von Personen unter 18 Jahren, sollte eine Au-
torisierung/ Zustimmung ausdrücklich durch die Erziehungsberechtigten erfolgen. 
Für Inhalte und Folgen ist der Anzeigengeber in jedem Falle selbst verantwortlich. Das 
Journal-Team behält sich die Veröffentlichung einer Anzeige vor. 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.03. 76 J. Manfred Kanski 

 03.03. 92 J. Heinrich Blechmann 
 03.03. 73 J. Ilse Herweg 
 08.03. 80 J. Ingeborg Stadtkowitz 
 09.03. 76 J. Reinhold Wolff 
 11.03. 83 J. Ursula Döring 
 11.03. 80 J. Horst Panske 
 15.03. 73 J. Ingrid Baldsiefen 
 17.03. 74 J. Elisabeth Richter 
 18.03. 77 J. Erwin Dörpinghaus 
 19.03. 78 J. Josefa Koppelberg 
 20.03. 83 J. Christel Ebbinghaus 
 23.03. 77 J. Gerd Zimmermann 
 24.03. 81 J. Marianne Hoffstadt 
 26.03. 82 J. Doris Fischer 
 26.03. 75 J. Matthias Roggendorf  
 27.03. 76 J. Helmut Bertels 
 27.03. 75 J. Gertrud Offermann 
 28.03. 82 J. Hans Peter Böcher 
 28.03. 72 J. Marianne Dörpinghaus 
 29.03. 87 J. Inge Bürger 
 30.03. 83 J. Johannes Richelshagen 
 

Taufe 
 20.03.  Max Hausbach 
 
 

Wir trauern um 
83 J. Hermann-Josef Dörpinghaus 
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01.03. 15:30 Vorlesenachmittag für Kinder KÖB (Bücherei) 

01.03. 19:30 Arbeitskreis Demographie VfB Sportlerheim 

01.03. 20:00 Einladung zur Familienrunde Von Mering Heim 

01.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

04.03. 16:00 Weltgebetstag der Frauen Ev. Kirche Klaswipper 

05.03. 11:00 - 13:30 Flohmarkt Von Mering Heim 

06.03. 15:00 
Kreuzweg 
„Jesus, Asylant und Flüchtling“ 

Kath. Kirche 

08.03. 14:00 Seniorenwanderung Kath. Kirche 

08.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

09.03. 14:30 Wortgottesdienst Senioren Kath. Kirche 

09.03. 15:00 Seniorennachmittag Von Mering Heim 

12.03. 14:00 - 16:00 Frühling- und Sommerbasar AWO Familienzentrum 

13.03. 8:30 Bußgang der Männer Kath. Kirche 

13.03. 9:30 hl. Messe Kath. Kirche 

13.03. 11:00 
Verleihung 
„Wipperfürtherin des Jahres“ 

Kath. Pfarrheim Wipperfürth 

15.03. 11:00 Wortgottesdienst Kindergarten Kath. Kirche 

15.03. 16:00 - 18:00 Stricktreff Café Campanile 

15.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

16.03. 19:00 
Jahreshauptversammlung 
VfB Kreuzberg 1947 e.V. 

VfB Sportlerheim 

17.03. 15:00 Bibelnachmittag mit Palmstockbinden Von Mering Heim 

20.03. 15:00 Taufe von Max Hausbach Kath. Kirche 

22.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

23.03. 17:00 - 20:00 Blutspende Von Mering Heim 

25.03. 10:00 Gemeindekreuzweg Kath. Kirche 

27.03. 9:30 1. Ostern: hl. Messe Kath. Kirche 

27.03. 20:00 Osterkonzert der Schützenkapelle Mehrzweckhalle 
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