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Ein Lied für Wipperfürth

„Für immer“ von Andreas Schnermann,
Siegertitel des Contest vom 11.06.2016
1. Du bist nicht groß, doch du hast Charme, Herz und Geschichte.
Was uns bewegt in dieser Zeit sagt dein Gesicht.
Hat man dein Make-Up auch so manches Mal gerichtet.
Den guten Kern und deinen Charakter ändert’s nicht.
Dein Menschenschlag ist gern mal rau, doch meistens ehrlich.
Wer auf den Putz haut, zahlt die Zeche hier sehr schnell.
Du weißt genau, was sich hier hält und was verschwindet.
Für immer, und immer, für immer, will ich Wipperfürther sein.
2. Hast deine Wetterseite du auch längst verschiefert,
so strahlt dein Hinterhof in Fachwerk warmem Glanz.
Du liebst das Altbewährte, bevorzugst das Solide.
Hältst dennoch Schritt mit deiner Jugend wildem Tanz.
Du feierst deine Feste grad so wie sie fallen.
Entzückst Besucher durch dein lieblich herbes Flair.
Trägst keinen Hut, bloß um einfach zu gefallen.
Für immer, und immer, für immer, will ich Wipperfürther sein.
Wipperfürth, du bist, was uns berührt, du schöne Hansestadt am Wupperlauf
Wipperfürth, du bist, was uns berührt, bist uns’re Heimat und unser Zuhaus
3. Umrahmt von Hügeln, grünen Wiesen und klaren Seen.
Du schwarze Perle zwischen Köln und Wuppertal.
Und müsste ich auch eines Tages von hier gehen.
Für immer, und immer, für immer, würd’ ich Wipperfürther sein
Du bist die Stadt, aus der ich komm’ und die ich liebe.
Für immer, und immer, für immer, werd’ ich Wipperfürther sein.

Neue Bücher und DVD’s in der Bücherei
Wir haben schon neue Bücher eingekauft, die ab sofort geliehen werden können. Ab
sofort nehmen wir auch unseren Bestand an DVD’s wieder in Angriff. Einige neue
DVD’s für Kinder sind schon da und monatlich wollen wir den Bestand um ein oder
zwei neue DVD’s erweitern!
Also es lohnt sich, uns ab und an wieder zu besuchen.

Sommerferien in der Bücherei
Die Bücherei ist in den Sommerferien 11. Juli bis 16. August 2016 dienstags geschlossen. Sonntags ist die Bücherei wie gewohnt von 10.15 bis 12.00 Uhr geöffnet.
Ab 23. August sind wir auch dienstags wieder für Sie da. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern erholsame Ferien.
Ihr Bücherei-Team

Westfalen durchbrechen Negativserie
Am Samstagabend, dem 25.06.2016 war der Knoten geplatzt. Die Westfalenstürmer
konnten endlich, nach hintereinander vier sieglosen Begegnungen punkten und ein
Ausrufungszeichen setzen.
In einem turbulenten Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rheinland und den Westfalenstürmern, beim traditionellen Länderspiel auf der grünen Wiese, gewannen die
Westfalen mit 6 : 3. Die siegreiche Mannschaft entwickelte gleich zu Anfang der Partie
einen solchen Druck, dem die Rheinländer kaum standhalten konnten. Patrick Lange,
der neue Trainer der Rheinländer zu seinem Debüt: „Nächtesmal geht´s wieder andersrum!“
Das Ergebnis war wiederum Schall und Rauch, als die dritte Halbzeit in der Festscheune auf der Wöste angepfiffen wurde und versöhnlich auslief.
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Neues aus dem Frischemarkt
„Cash Back“ oder auch Bargeld aus dem Supermarkt – über diesen neuen kostenlosen Service können sich unsere Kunden ab sofort freuen. Sie haben nun die Möglichkeit sich bei Ihrem Einkauf einen Bargeldbetrag auszahlen zu lassen.
Wie funktioniert das?
Sie erledigen wie gewohnt ihren Einkauf bei uns und informieren den Mitarbeiter an
der Kasse über die Höhe des Geldbetrages, den Sie benötigen. Der Betrag kann dabei
zwischen 10,-€ und 200,-€ liegen. Der Abhebungsbetrag wird dann zusammen mit
dem Kaufbetrag auf ihrem Konto belastet. Die einzige gesetzliche Voraussetzung dabei ist, dass der Einkaufswert mindestens 20,-€ betragen muss.
Also sparen Sie sich den Weg zur Bank oder zum Geldautomaten und vermeiden Sie
mitunter hohe Gebühren bei Auszahlungen durch „fremde“ Banken.
Georg und Jochen Offermann

Offenes Gartenatelier in den Sommerferien:
Am 13.7.2016 und 3.8.2016 ist das Gartenatelier wieder geöffnet. Alle, die mal wieder Lust auf Kreativität und Malen haben sind herzlich willkommen!
Uhrzeit: 10.00 – 12.00 Uhr (Achtung: neue Zeit!)
Kosten: 10,00 € pro Person
Keine Altersgrenze!
Bitte anmelden bei Adrienne Lütke-Nowak
Tel: 02267 1240 oder: 015773997813
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Die Geburtstagsliste im Journal
Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger,
schon im „Johannes-Boten“ und hinterher im Kreuzberg Journal, war und ist es üblich,
eine Seite mit den Geburtstagen, ab dem 70. Geburtstag zu veröffentlichen. Der
große, und überwiegende Teil unserer Leserschaft, findet diese Seite gut und will sie
nicht missen. Wir sind auch immer bemüht diese Tradition beizubehalten und werden auch immer noch, so gut es geht mit Daten versorgt, aber dadurch, dass uns nur
die kath. Kirche mit den Namen und Geburtsdaten ihrer Mitglieder beliefert, werden
natürlich nicht alle Menschen, die es betrifft, erfasst. Um diesem Trend entgegen zu
wirken, haben wir nun beschlossen, dass wir in jeder Ausgabe einen entsprechenden
Anmeldebogen (wenn der Platz reicht) abdrucken, den Sie dann entsprechend verwenden können.
Hier geben Sie nicht nur den Geburtstag, die Geburt eines Kindes, sondern vielleicht
auch die Silber- oder andere Jubelhochzeit an. Bestätigen Sie die Angaben und die
Erlaubnis, die Daten zu veröffentlichen, mit Ihrer Unterschrift und lassen Sie das Papier einem unserer Journal-Team Kolleginnen und Kollegen zukommen, werfen Sie es
in eine Box bei Blumen Nies oder senden Sie eine E-Mail an journal@dorfkreuzberg.de. Erhalten wir also keinen Zettel auf einem dieser Wege, gehen wir davon aus, dass Sie nicht ins Journal möchten. Also, Sie müssen aktiv werden und auf
uns zukommen. Wir danken für die Mithilfe.
Herzliche Grüße
Dieter Köser für das Team vom Kreuzberg Journal

Mitteilung für das Kreuzberg Journal
Ich bitte um Veröffentlichung im Kreuzberg Journal:
Name:
Datum:

□ Geburt (Namen der Eltern angeben!)
□ Geburtstag, ab dem 70. Geburtstag jedes Jahr.
□ Grüne-, Silberne, Goldene-, Diamantene Hochzeit
Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich.
Kreuzberg, den
Unterschrift
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Feuerwehr Wipperfürth, Löschgruppe Kreuzberg

Informiert

An alle Mitbürger und Gäste!
Ein Bericht, der zum Nachdenken und zur Diskussion anregen soll!!
Zugetragen im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wipperfürth,
Löschgruppe Kreuzberg
Folgende Situation an einem Nachmittag:
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Die FF Wipperfürth, Löschgruppe Kreuzberg wurde gegen 16.25 Uhr zu einem Einsatz
alarmiert. Die Kameraden erschienen an ihrem Standort (Gerätehaus) zogen ihre Einsatzkleidung an, besetzten die ihnen zur Verfügung stehenden Einsatzfahrzeuge und
fuhren alarmmäßig los.

Dann ist es geschehen!
Nach ca. 250 – 300 m wurde die Fahrt zur Einsatzstelle abrupt abgebrochen!

5

Was war geschehen?
Wie so oft, blockieren parkende Fahrzeuge rechts und links am Straßenrand im Bereich des Lebensmittelgeschäftes und des Kindergartens die Fahrbahn der Dorfstraße,

so dass ein Durchkommen für die Einsatzfahrzeuge unmöglich ist!
Es vergehen wertvolle Minuten, die fehlen um Leben zu retten und größere Sachschäden zu verhindern!!
Die Kameraden sahen sich gezwungen, ca. 50 m rückwärst zu fahren, um dann durch
die Siedlungsstraße, Im Siepen, (30er Zone) die Einsatzfahrt fortzusetzen.
Auch hier lauern Gefahren z.B.: spielende Kinder parkende Autos usw.!
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Jeder sollte sich hier einmal folgende Frage stellen; „Wie würde ich in einem Notfall
reagieren, wenn ich auf den Rettungsdienst, wie Notarzt, Polizei, Feuerwehr usw.
warten würde?“ Die, wie in diesem Fall durch falsch parkende Fahrzeuge usw. ihre
Einsatzfahrt unterbrechen und ändern müssen oder sogar warten zu müssen, bis das
diese versetzt werden, um die Weiterfahrt zu ermöglichen.
Wie Politik, Polizei, Feuerwehr u. Rettungsdienste immer wieder fordern:

Sorgen Sie für eine Rettungsgasse!
Und dies nicht nur auf allen Autobahnen, sondern auf allen Straßen, auch in einer
Ortsdurchfahrt durch Kreuzberg!
Egal wo!
Darum liebe Mitbürger denkt daran, jeder könnte einmal in die Situation kommen,
einen Rettungsdienst welcher Art auch immer, zu benötigen!
Danke für Ihr Verständnis.
Ihre Feuerwehr Wipperfürth
Löschgruppe Kreuzberg
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130 Jahre Gesang in Kreuzberg
Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger,
aus Anlass des 130-jährigen Bestehens der beiden traditionellen Chöre, dem Kirchenchor Cäcilia und dem Männergesangverein Kreuzberg, veranstalten beide Gesangvereine am Samstag, dem 02.07.2016 ab 18.00 Uhr ein kleines Fest im Von Mering Heim
Kreuzberg. Geboten werden Liedvorträge aus diesen Epochen, bekannte Melodien
von alt bis jung. Ebenso ist der Gospelchor Kreuzberg beteiligt und wartet seinerseits
mit Liedern aus seinem Repertoire auf. Neben den Chorvorträgen gibt es ein offenes
Singen, an dem sich natürlich alle beteiligen dürfen.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt; und sollte Fußball sein, finden wir da auch eine
Lösung.
Über Ihren Besuch freuen sich
der Kirchenchor, der Gospelchor und der Männergesangverein Kreuzberg

Danke für (d)ein Lied für Wipperfürth
„Der Tanz mit der alten Dame“ hat die Seele der Jury vielleicht nicht so tief berührt,
wie die der Kreuzberger, aber wer Dieter Kösers Hommage an Wipperfürth einmal
gehört hat, bekommt Gänsehaut und einen Ohrwurm auf lange Zeit!
Viele Kreuzberger erschienen am 10.06.16 zum Song Contest in der Drahtzieherei. Sie
wollten dabei sein, wenn die Jury das Lied für Wipperfürth wählt.
Dieter kam als Startnummer 2 auf die Bühne. Ein sehr emotionales Lied und ein perfekter Auftritt. Einfach grandios! Die Gäste der Drahtzieherei waren angetan vom
Text und der Melodie, das spiegelte der Applaus wieder!
Auch die 9 Mitstreiter – Laien wie Profis – präsentierten beeindruckende Melodien
und vielseitige Texte … Dennoch, unser Gewinner (der Herzen) bist Du, Dieter!
Danke für einen tollen Gala-Abend, den wir nur durch deine Teilnahme überhaupt
besucht haben. Und danke für die Zeit und Muße, die Du in dieses Lied investiert hast
… vielleicht gibt es ja bald auch ein „Liebeslied“ für „Das geilste Dorf der Welt“?!
Wir würden uns sehr freuen!
Nicole Fleißner und Nicole Ackerschott (für den Fanclub )
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Songcontest „Ein Lied für Wipperfürth“
Aus Anlass der Wipperfürther 800 Jahr-Feier 2017, wurde vor mehreren Wochen mit
einem Wettbewerb „Ein Lied für Wipperfürth“ gesucht. 24 Komponisten haben dazu
fleißig Lieder geschrieben. Eine fünfköpfige Fachjury wählten zehn Kandidaten in die
Endauswahl. Dazu gehörte auch unser Redakteur, Dieter Köser. Mit ihm wollen wir
heute sprechen:

Kurz gefragt

KJ: Erzähle uns ein bisschen über Deinen Lebensweg.
DK: Geboren bin ich in Wipperfürth.
Aufgewachsen in Dörpinghausen und
von dort auch nie weggekommen.
Grundschule in Kreuzberg, mit Chorund Blockflötenunterricht (!) bei Frau
Höller. Das habe ich auch sehr genossen. Gesang und Musik waren immer irgendwie eine große Leidenschaft. Danach Realschule Wipperfürth und Ausbildung bei der Bundesbahn im Bahnhof
Wipperfürth. In der Freizeit spielte ich
gerne Fußball. Leider litt ich ab dem 17.
Lebensjahr an einer Nierenerkrankung,
die nach etwa 10 Jahren durch eine
Transplantation beendet wurde. Danach kamen Heirat und Familie, ein Gott
sei Dank ganz normales Leben.

Journal individuell
Von Simone Ackerschott
und Kornelia Köser
Kreuzberg-Journal (KJ): Du bist?
Dieter Köser (DK): Dieter Köser
KJ: Dein Alter?
DK: Ich bin 58 Jahre alt.

KJ: Dein Beruf?
DK: Ich bin Bahnbeamter im Vertrieb bei
einer bahninternen Firma, dem Signalwerk Wuppertal.
KJ: Was machst Du in deiner Freizeit?
DK: Zuviel! Ich bin im Gospel- und Männerchor, in der Redaktion beim Kreuzberg - Journal, mache gerne mit beim
Karneval vom Kirchenchor, ich/ wir arbeiten viel im und ums Haus, ich singe
und musiziere zu Hause, ich schreibe
Gedichte und Lieder, lese gerne, wandere gerne und mache gerne Urlaub.

KJ: Deine Familie?
DK: Ich bin verheiratet mit Roswitha,
unsere Kinder sind Isabelle und Florian
mit Maria.
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KJ: Wo macht Ihr denn Urlaub?
DK: Wir fahren gerne nach Italien,
Frankreich, England, Holland– also Südund Westeuropa

KJ: Woher hast Du und ja auch der Florian diese großartige musikalische Begabung?
DK: Wir sind alle sehr musikalisch. Wir
singen sehr gerne. Florian ist in der
Schützenkapelle. Isabelle, Roswitha und
ich singen alle im Chor. Meine Eltern
waren auch sehr musikalisch. Mein Vater spielte Mundharmonika und Mama
spielte Akkordeon.

KJ: Dieter, was macht die fröhlich?
DK: Wenn Dinge gut laufen und wenn
sich die Menschen verstehen. „Heile
Welt und Pilcher-Filme“. :o)
Nein im Ernst, ich habe schon viele
glückliche Momente erlebt und wirklich
Glück gehabt, davon gebe ich gerne etwas zurück.

KJ: Wie hat Dich deine Familie unterstützt?
DK: Die haben mir alle gut zugeredet.
“Du machst das schon.“ Dann gehe ich
auch in mich und bin in meiner eigenen
„Musik“-Welt. Ich hab‘ das alles alleine
zelebriert. Die Familie hat eigentlich
keine Chance mich zu unterstützen. Das
läuft so.

KJ: Und was macht Dich traurig?
DK: Im Moment die Situation in der
Welt: Zu viele Menschen sind auf der
Flucht, erleiden unvorstellbar schlimme
Dinge. Rassenhass und Diktaturen machen mich traurig. Und im Kleinen hasse
ich es, wenn man nicht aufrichtig und
neidisch ist.

Hinterher habe ich es der Familie natürlich als Erste vorgestellt. Und die sagen
mir dann auch, ob gut oder nicht gut,
was man nicht verstanden hat, bzw. wo
der Text hakt.

KJ: So, Dieter, wie bist du zum SongContest gekommen, was hat Dich bewegt, da mitzumachen?
DK: Durch meinen Schwager bin ich irgendwie darein geraten. Er hat im Dezember gesagt, dass ein Lied für Wipperfürth gesucht wird. Das war ein Ruf
an mein Appell-Ohr. Soll heißen: Der
Auftrag war gleich in meinem Kopf angekommen! Eine Herausforderung für
mich aus Liebe zur Stadt, der Gegend
und den Menschen.

KJ: Wie war die Organisation des Liederwettbewerbs?
DK: Es gab einen Vorentscheid. Bis zum
31.05. konnten Titel eingereicht werden. Der Wettbewerb war offen für jedermann. Am 02.06. wurde von einer
ersten Fachjury die Vorauswahl getroffen. Zehn aussichtsreiche Beiträge sollten übrigbleiben. Dann kam irgendwann am Abend des 02.06. der Anruf,
dass ich unter den zehn dabei war. Da
war Herzklopfen angesagt. Es ging direkt weiter. Am 04.06. war die erste und
einzige Probe mit der Band, die kannten
das Lied da noch nicht. Und es gab auch

KJ: Wie schnell hattest Du das Lied „im
Kasten“?
DK: Das ging schnell. In einer Stunde waren die Melodie und der Text da! Danach immer wieder mal ein bisschen
verfeinert.
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keine Noten meinerseits, da ich alles
nach Gehör spiele. Aber die hatten das
ruckzuck drauf. Das waren Profis. Alles
Dozenten von der Musikschule Wipperfürth. Nach einer halben Stunde Probe,
mehr war für jeden Teilnehmer nicht
vorgesehen, saß das.

zu. Das war schon toll. Meine Kollegen
aus Wuppertal und Köln (samt hochschwangerer Frau) waren sogar angereist. Ich konnte sie leider von der
Bühne aus nicht sehen, wegen der starken Scheinwerfer. Aber das war eigentlich auch gut so, denn das war ein bisschen anonym. Ich sang in eine schwarze
Wand und sah eigentlich keinen der vielen Zuschauer.

KJ: Und wie war das für Dich, am
Tag/Abend der Entscheidung, sehr aufregend?
DK: Am 11.06. ging es um 15.00 Uhr los.
Soundcheck in der Alten Drahtzieherei.
Da war ich etwas aufgeregt, also vor
dem Soundcheck, als ich nach Wipperfürth gefahren bin. „Oh Gott, was hast
du dir da angetan.“ Aber die Techniker
hatten das bei dieser Generalprobe alles sehr gut eingestellt. Die Instrumente
im Hintergrund konnte ich sehr gut hören und alles klappte. Um 19.00 Uhr
ging die Veranstaltung los. In einem kurzen Video sollte man sich vorstellen und
warum man das Lied geschrieben hatte.
Dann kam der Auftritt. Ich war an zweiter Stelle dran. Von der guten Einstellung der Instrumente und der Technik
am Nachmittag war am Abend beim
Auftritt leider nicht mehr viel zu hören.
Eine Monitorbox war ausgefallen. Doch
als die ersten Töne draußen waren, lief
alles wie von selbst und die Aufregung
war weg. Ich habe meinen Text auch
komplett auswendig gesungen.

KJ: War die Veranstaltung gelungen?
DK: Die Veranstaltung wurde dem Anlass gerecht und fand großen Anklang.
Einen besseren Rahmen hätte man sich
nicht vorstellen können. Die Halle war
voll und mit ca. 600 Leuten sehr gut besucht. Es war für jeden etwas dabei.
KJ: Welchen Platz hast du gemacht?
DK: Bewertet wurde nur der Platz 1 bis
3. Die restlichen Teilnehmer waren alle
gefühlte Viertplatzierte. Ich war absolut
stolz, unter den letzten 10 zu sein.
KJ: Warst du mit den Auswahlkriterien
zufrieden?
DK: Die Jury hatte ihre Kriterien, woraufhin jedes Lied abgecheckt wurde,
wie z. B.: Kann man den Song gut mitsingen? Hat er einen Wiedererkennungswert? Wie ist der Textbezug zu
Wipperfürth? Ich hätte mir neben der
Fachjury noch mind. fünf Wipperfürther
Bürger in einer erweiterten Jury vorstellen können. Der Siegertitel ist wunderbar und ein sehr schönes Lied. Ich hoffe,
es hat die Wipperfürther Herzen erreicht.

KJ: Hattest Du eine große Fangemeinde?
DK: Ich glaub, ich hatte die größte Fangemeinde. Sehr viele Freunde, Mitsänger aus meinen Vereinen „jubelten“ mir
mit Leuchtstäben und Wunderkerzen
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KJ: Uns ist zu Ohren gekommen, dass
ein Fan gemeint hat, Du wärest zwar
nicht erster geworden, aber du seist
der Sieger der Herzen. Wie bewegt
Dich das?
DK: Das bewegt mich natürlich sehr,
dass mein Lied sowas auslösen kann.

DK: Ich bin selbst davon betroffen und
werde immer älter (lächelt dabei)… Ich
stelle es mir grausam vor, wenn viele
Sachen, die jetzt gut laufen, in Zukunft
nicht mehr laufen, weil keine Leute
mehr da sind, die sie ausfüllen können.
Deswegen finde ich es wichtig, junge
Menschen zu ermuntern, das Gespräch
zu suchen, sie zu begeistern von dieser
Gemeinschaft, damit die Generationswechsel, die anstehen, fließend sind.
Kinder sind einfach die Zukunft. …Und
Blockflöte zu spielen ist wirklich wichtig!

KJ: Wie können wir es denn erreichen,
dass Du dein wunderschönes Lied mal
hier in Kreuzberg uns Dorfbewohnern
vorstellst? Wir hatten ja bereits das
Glück, dein Lied privat bei Dir zuhause
live zu hören….
DK: Ich könnte mir schon vorstellen, es
mal hier zu singen, wann und wo, das
weiß ich noch nicht.

KJ: So, lieber Dieter, vielen Dank für
Deine Zeit und Deine netten Antworten. Du bist als unser „1. Redakteur
vom Dienst“ einfach unersetzlich und
zeigst uns ja auch monatlich deine
dichterischen Qualitäten durch deine
immer passenden Beiträge auf Seite 1.
Wir wünschen Dir und Deiner Familie
nur das Beste! Danke.

KJ: Und wie sieht’s mit einem Lied für
Kreuzberg aus?
DK: Nimm ich als Aufgabe gerne an!
KJ: Zum Abschluss auch an Dich unsere
Standardfrage: Wie gehst du mit dem
demographischen Wandel um, wie
sind deine Ideen und Wünsche?
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Tanz mit der alten Dame
von Dieter Köser
Dezember 2015
Refrain
Der Tanz mit uns´rer alten Dame,
mit dir Wipperfürth,
schenkst Heimat und Geborgenheit,
in dir steckt so viel Fröhlichkeit.
Bist jung geblieben und bei Gott, du
hast vieles
überlebt,
Du hast meine Seele berührt,
mein Wipperfürth

3.) Achthundert Jahre, die sind belegt,
eine lange Zeit, so oft bewegt,
du warst Heimat für den Weltenlauf,
für Millionen nach dem Krieg,
in Gedanken immer meine Stadt,
Wipperfürth du bist Musik.
Pass bitte auf dich selber auf,
pass auf, wer dich regiert,
du hast meine Seele berührt,
mein Wipperfürth.

1.) In dir zu wandern ist wie ein Fest,
kölsch und bergisch, selten ein Nest,
auf dem Marktplatz drehe ich mich um,
schau den Menschen ins Gesicht.
Und so vielen hier in deinem Kreis,
schenkst du jeden Tag ein Licht.

Refrain
Der Tanz mit uns´rer alten Dame,
mit dir Wipperfürth,
schenkst Heimat und Geborgenheit,
in dir steckt so viel Fröhlichkeit.
Bist jung geblieben und bei Gott, du
hast vieles
überlebt,
Du hast meine Seele berührt,
mein Wipperfürth

2.) Du lebst nicht nur von dir allein,
deine Kirchdörfer, lebhaft und fein,
du hast Egen, du hast Kreuzberg,
Hämmern, Thier und Wipperfeld,
Klaswipper und Agathaberg,
wo es vielen so gefällt.
Refrain
Der Tanz mit uns´rer alten Dame,
mit dir Wipperfürth,
schenkst Heimat und Geborgenheit,
in dir steckt so viel Fröhlichkeit.
Bist jung geblieben und bei Gott, du
hast vieles
überlebt,
Du hast meine Seele berührt,
mein Wipperfürth
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Kinderseite
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„Mode & Spargel“
Seniorenausflug am Dienstag, dem 07. Juni 2016
Mit einem bis auf den letzten Platz besetzten Bus starteten wir um 11.30 Uhr ab der
Kirche in Kreuzberg zum Ausflug „Mode & Spargel“ nach Heinsberg (ca. 40.000 Einwohner). Gegen 14.00 Uhr erreichten wir unser erstes Ziel. Im Café Louis erwartete
uns ein fürstliches Spargel-Menü, welches ein Stück leckere Erdbeertorte mit Sahne
abrundete. Danach ging’s zum Spargelhof Geiser nach Wassenberg (ca. 5 km entfernt), wo uns alles über den Spargelanbau und Verkauf erklärt wurde. Eine Sortiermaschine misst hier automatisch die Dicke und Länge der Stangen. Auch bestand die
Möglichkeit, frisch geernteten Spargel einzukaufen. Die Fahrt führte uns weiter zur
Fa. Räde-Modestrick in Heinsberg. Bei einer Modenschau wurde hier Kaffee getrunken (ein Stück Obstkuchen mit Sahne und zwei belegte halbe Brötchen), Wasser und
Tee wurden kostenlos angeboten. Anschließend konnte man zu Fabrikpreisen einkaufen. Gegen 18.30 Uhr traten wir frohgelaunt die Heimfahrt an und erreichten
Kreuzberg gegen 20.30 Uhr, einstimmig in der Aussage, einen sehr schönen Halbtagesausflug erlebt zu haben.

Liebe Seniorenfamilie,
getragen von einer Welle der Sympathiebekundungen wie Gebete, gute Wünsche,
netten Aufmerksamkeiten, den schönen Blumenstrauß sowie das liebevoll gestaltete
„Erinnerungsbuch“ sage ich ALLEN auf diesem Wege ein herzliches „Vergelt’s Gott“.
Hinsichtlich der Lorbeeren für die Ausarbeitung und Organisation des Ausflugs
möchte ich diese mit Herrn Wilfried Storb teilen, mit dessen Hilfe zwei Ausflugsmöglichkeiten den Senioren angeboten werden konnten. Letztendlich hat sich die Mehrheit dann für „Mode&Spargel“ entschieden.
Ganz besonders danke ich dem Seniorenteam für den Korb voll mit guten Wünschen
und Überraschungen. Ich habe mich sehr darüber gefreut.
Anita Wurth

In den Monaten Juli und August finden keine Seniorentreffs statt.
Wir wünschen Allen – ob zuhause oder unterwegs – eine schöne Sommerzeit und
gute Erholung.
Seniorenkreis
Kreuzberg

Das Seniorenteam
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Vier unterwegs!
Reisebericht Hochseeangeltour nach Ringstad Sjohüs auf Langoya auf den Vesteralen
vom 24.5.-01.06.2016
Schon einmal etwas von den Vesteralen gehört? Es handelt sich um eine Inselgruppe
etwa 300 km nördlich des Polarkreises und der Lofoten vor der Küste Norwegens.
Äußeres Kennzeichen dieser Region: bis in den Sommer schneebedeckte Bergregionen, durch die sich in tiefen Schluchten Fjorde ziehen, Staunen machende majestätisch raue Natur, wenig Menschen und besonders ungewöhnlich für uns Sonne und
Licht 24 Stunden am Tag.
Und es riecht förmlich in dieser klaren kalten Luft nach Meer und Fisch. Wobei wir
beim Thema wären. Und so fing es an:
„Hättet ihr einmal Lust mit mir in eine fremde, wilde und verwunschene Landschaft
zu reisen und große Fische zu angeln?“ So fragte Michael Schmidt, unser Captain, der
schon seit vielen Jahren mit solchen Reisen Erfahrungen gesammelt hat, uns drei,
Ansgar Nowak, Thomas Halbach und mich, einen nach dem Anderen und wir ließen
uns nicht lange überreden, waren wir doch schnell begeistert für diese Idee, einmal
etwas ganz Außergewöhnliches am Ende der Welt zu erleben.
Nur was hatte Michael sich mit uns angetan? Wir wussten wenig oder nichts vom
Hochseeangeln, wir hatten wenig oder nichts, was man zum Angeln so braucht. In
mehreren Vorbesprechungen und Aktionen ging es um die erforderliche Logistik.
Ausrüstung, Kleidung und Angelutensilien, wie Messer, Schnüre, Köder und Proviant,
mussten besorgt oder gekauft werden, waren wir doch in der kleinen Wohnung
Selbstversorger.
Pflicht war der Überlebensanzug, ohne den in Norwegen kein Hochseeangler aufs
Wasser kommt, weil nur er ein längeres Überleben bei „Mann über Bord“ gewährleistet und wir auf jeden Fall gerne nach Hause zurückkommen wollten.
Mitten in der Nacht, am Dienstag den 24. Mai, um drei Uhr morgens ging der Wecker,
der das große Abenteuer einläutete. Fast 20 Stunden sollte es dauern, bis wir mit drei
Fliegern über Düsseldorf, Kopenhagen, Oslo, Narvik und nach einer insgesamt vierstündigen Bus- und Autofahrt endlich Ringstad Sjohüs, das Angelresort mit kleinem
Hotel und einfachen Wohnungen erreicht hatten. Obwohl wir müde und hungrig waren, konnten wir kaum unseren Blick von dieser fantastischen Landschaft abwenden
und wir wurden bereits vom Bus und vom Auto mit dem Anblick zweier mächtiger
Elche belohnt.
Statt schnell Schlafen gehen, wurde an diesem späten Abend auf Anordnung des Captains in der kleinen Wohnung mit zwei Schlafkojen noch ausgepackt und eingeräumt.
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Auch die Angeln wurden noch zusammengebaut und notwendige Knoten geübt, denn
am nächsten Morgen sollte die Bootseinweisung sein und natürlich auch die erste
Angeltour stattfinden und das mit einigermaßen kompetenten Anglern.

Es war ein gutes, mit 120 PS stark motorisiertes Boot mit Kajütenteil und Computer
mit Echolot, GPS, und Kartenplotter, auf das wir uns von nun an für eine Woche auf
Gedeih und Verderb verlassen mussten. Michael, der sich als Bootsführer vorzüglich
auf die Bedienung des Bootes verstand, konnte nun auch anhand der technischen
Daten gute Fanggründe orten und anfahren, so dass wir auch erfolgreich fischen
konnten. Soweit in der Theorie, nun hieß es, sich erst einmal an Wellen und Seegang
zu gewöhnen. Und zu Anfangs fuhren wir nicht so ganz weit raus, denn je weiter es
Richtung offenes Meer ging, um so mehr machte das Meer, was es will mit dem Boot
und davon blieben wir nicht unbeeindruckt. So schauten wir uns an diesem ersten
Tag schon ein blass gegenseitig an, was sich an dem nächsten Tag noch verstärken
sollte, als wir schon recht weit 1- 2 Stunden in Richtung offenes Meer hinausfuhren
und das Boot wie eine Nussschale hin und her geworfen wurde.
Wir überstanden die ersten Probleme der Akklimatisierung und ab dem zweiten Tag
hatten wir bis zuletzt sonniges und für die Gegend mit 17 Grad recht warmes Wetter.
Der Erfolg beim Angeln ließ nicht lange auf sich warten und wir hatten die ersten
Bisse.

17

Und das konnte dann auch durchaus aufregend und anstrengend sein, wenn wieder
mal ein Großer angebissen hatte und man ihn aus Tiefen bis mehr als 100 m gegen
seinen heftigen Widerstand nach oben ziehen musste.
Nicht immer blieb man dabei erster Sieger, wenn sich der ein oder andere Fisch vom
Angelhaken losreißen konnte. Bereits auf der ersten Kennenlerntour im Fjord konnten wir innerhalb 6 Stunden etwa 10 Dorsche einholen mit einer Länge zwischen 60
und 100 cm. Kleinere Fische wurden dem Meer wieder zurückgegeben. Das war für
den ersten Tag schon beachtlich und forderte uns ganz schön heraus, waren ja all die
Vorgänge des Angelns, Einholens, Schlachtens und Ausnehmens neu für uns. Vor allem Letzteres war nicht leicht und kostete Überwindung und Geschick. Ebenso auch
Disziplin, wenn nach einem langen Tag auf dem Wasser die Arbeit in der Fischküche
anstand. Hier, unter einem überdachten Schuppen, wurden die Fische auf der
Schlachtbank sachgerecht ausgenommen, filetiert, in Folientaschen verpackt und
tiefgefroren. Jede Wohnung hatte ihre eigene Tiefkühltruhe. Und anschließend
wurde das Boot gereinigt und die Fischreste wieder zurück ins Meer gebracht, wo
riesige Scharen von Möwen schon kreischend auf sie warteten. Schon eine Fischfabrik
im Kleinen mit viel Arbeit.
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Aber das Jagdfieber hatte uns von Stund an gepackt und wir waren in eine neue Welt
eingedrungen.
So liefen die kommenden Tage nach ähnlichem Muster ab. Frühstück, dann bis zum
frühen Abend, Fischen, der sicherlich spannendste und manchmal auch lustigste Teil
des Tages, wenn die Fische mal nicht bissen und Zeit für Späße auf dem Boot war und
erst der strenge Blick des Captains uns daran erinnerte, dass wir nicht zum Spaß auf
dem Boot da waren. Dann gab es aber auch Stunden, in denen die Arbeit um den
Fisch nur so brummte und alle Hände voll zu tun waren. Unser Captain Michael behielt immer seine stoische Ruhe und half uns, wo immer es nötig war. Dann bis in
den späten Abend die Fische verarbeiten, ja und dann… Da war doch noch was? Ja,
wir hatten grenzenlosen Hunger. Tagsüber wurde auf dem Boot bis auf ein Butterbrot
nichts gegessen und nun hieß es, etwas zum Essen vorzubereiten.
Spätestens jetzt muss die Kameradschaft der guten Gruppe erwähnt werden, weil
sich besonders in diesen müden Stunden zu Hause der Geist der Mannschaft zeigte.
Ansgar und Thomas, die sich beide eine Kochmütze verdienten, gaben den Ton an,
Michael und ich ließen die Messer kreisen und arbeiteten zu, dass innerhalb einer
Stunde ein köstliches Mahl bereit stand, das keine Wünsche offen ließ. Auch das anschließende Spülen und Abtrocknen passierte wie selbstverständlich und man freute
sich auf die drei-vier Reststunden des Tages, wo man über Gott und die Welt strunzen, erzählen und diskutieren konnte, zum Beispiel, wer diesmal den Größten herausgezogen hat und wie groß wohl der gewesen sei, der uns abgehauen war oder ob
man nicht am Besten auf diesem Stück der Erde für immer bleiben sollte.
So was nennt man wohl Anglerlatein und funktioniert am Besten bei einem Gläschen
Wein. Wenn man dann irgendwann zwischen 12 und 2 Uhr nicht mehr konnte, weil
man einfach zu müde war und die täglich rationierte Portion Wein aufgebraucht
hatte, konnte man es nicht begreifen, dass die Sonne immer noch keine Anstalten
machte, sich zur Ruhe zu begeben. Die schien nämlich bei Tag und Nacht gleichermaßen.
Mit der Zeit wuchs der Berg in unserer Tiefkühltruhe immer mehr. Es gab Tage, da
angelten wir mehr als 30 Fische mit zum Teil deutlich mehr als einem Meter Länge,
hauptsächlich Dorsch (Kabeljau), aber auch Lumb, Leng, Seelachs, Steinbeißer und
Pollack. Der ganz große Fisch, ein kapitaler Heilbutt von vermutlich mehr als 25 kg,
den wir schon Auge in Auge sahen, ging uns im letzten Augenblick von der Angel.
Die Tage vergingen wie im Flug und man war ein eingespieltes Team, als wir am 1.
Juni nach Abschlussessen und den zwei wohl teuersten Biergetränken unseres Lebens
im Lokal des kleinen Hotels gutgelaunt die Heimreise antraten. Außer unseren Koffern waren wir alle mit je einer Styroporkiste ausgestattet, in der unsere Beute lag,
jeweils über 20 kg feinster filetierter Fisch, der mit nach Hause gebracht wurde.
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So viel wir auch erlebt und Spaß gehabt hatten, alle waren wir glücklich, als wir am
Abend in Kreuzberg wieder ankamen. Alle standen wir unter dem Eindruck, etwas
Besonderes und Unvergessliches erlebt zu haben. Zugegeben, jede unserer Hautpore
roch nach Fisch und wir mussten erst einmal in die Badewanne. Auch waren wir uns
einig, dass unsere Fischwäsche vermutlich nie mehr diesen Geruch verlieren würde.
Doch all das tat dem grandiosen Eindruck dieser Reise keinen Abbruch. Es war ein
großartiges Natur- und Jagderlebnis in einem so noch nie kennen gelerntem Revier
und für vier Männer eine supergeile Zeit.
So ist es auch verständlich, dass wenn man sich heute auf der Straße begegnet, der
eine dem anderen ein liebevolles „Hallo, alter Fischkopf, wie geht’s!?“ zuruft und den
ein oder anderen Beobachter staunend und fragend zurücklässt.

Günter Größ
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Unser Dialekt
Der Monat Juli ist in der Natur der „Reifemonat“. Die Hauptarbeit des Wachsens ist
getan. Warmer Sonnenschein macht jetzt alle Früchte reif und fein. Ab und zu ein
tüchtiges Juligewitter lässt die Ernte besonders gut ausfallen.
Das nachfolgende Gedicht in heimischer Mundart spiegelt die Lage in der Natur im
Monat Juli in lustigen Reimen wider:

Ik bin dä Juli
Ik bin dä Juli, spürt et die Hitze?
Kuum weet ik, war ik noch maaken sull.
De Ähren sind tam Berschten vull,
ripp sind die Beeren, die blohen un rohen
saftich sind die Reuben, Buennen un Schooten.
So häv ik tiämlich winnich te daun,
darf nu en bittchen im Schatten rauhn.
Duftender Lingenboom,
rausche denn Summerdroom!
Seiht et die Wulke? Fäult et die Schwüle?
Boll brängt en Jewitter Rähn un Käuhle.
Ich bin der Juli, spürt ihr die Hitze?
Kaum weiß ich, was ich noch schaffen soll,
Die Ähren sind zum Bersten voll;
Reif sind die Beeren, die blauen und roten,
Saftig sind Rüben, Bohnen und Schoten.
So habe ich ziemlich wenig zu tun,
Darf nun ein bisschen im Schatten ruh'n.
Duftender Lindenbaum,
rausche den Sommertraum!
Seht ihr die Wolke? Fühlt ihr die Schwüle?
Bald bringt ein Gewitter Regen und Kühle.
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Geburten
31.05.

Anton Köser (Sohn von Doris und Benjamin Köser)

Herzlichen Glückwunsch
01.07.
01.07.
03.07.
05.07.
06.07.
08.07.
11.07.
13.07.
15.07.
16.07.
21.07.
22.07.
24.07.
25.07.
26.07.
31.07.
31.07.

78 J.
75 J.
72 J.
75 J.
81 J.
86 J.
73 J.
76 J.
86 J.
92 J.
78 J.
76 J.
74 J.
77 J.
92 J.
76 J.
79 J.

Helmut Felder
Werner Grosalski
Karl Josef Wurth
Gertrud Rörig
Karl Schlinz
Ursula Heltewig
Werner Althof
Oswald Hensch
Helga Haase
Magdalene Schilling
Inge Peppinghaus
Dieter Herweg
Helga Stenzel
Konrad Berger
Änne Schmitz
Friedel Börsch
Helmut Rörig

Hochzeit
16.07.
16.07.
22.07.

Florian und Maria Köser (geb. Gierse)
Nina Tintelnot und Pascal Azzolin
Sandra Schmitz und Philipp Theile-Rasche

Goldhochzeit
16.07.

Jakob und Christel Scheibling

Wir trauern um
55 J.
79 J.

Ute Chimtschenko
Karl Josef Sassenbach
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02.07.
03.07.
05.07.
05.07.
07.07.

18:00
4:00
15:30
19:30
11:00

130 Jahre Gesang in Kreuzberg
Von Mering Heim
Fußwallfahrt nach Marienheide
Kath. Kirche
Vorlesenachmittag für Kinder
KÖB (Bücherei)
Arbeitskreis Demographie
VfB Sportlerheim
„Abschlussgottesdienst im Freien“ der Kita St. Raphael
Ökumenischer Abschlussgottesdienst
08.07. 9:00
Kath. Kirche
der GGS Kreuzberg
10.07. 9:30
Hl. Messe
Kath. Kirche
13.07. 10:00 – 12:00 Offenes Gartenatelier
Adrienne Lütke-Nowak
16.07. 14:30
Hochzeit von Florian & Maria Köser
Kath. Kirche
19.07. 16:00 – 18:00 Stricktreff
Café Campanile
24.07. 9:30
Hl. Messe
Kath. Kirche

Redaktionsschluss für die August-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am Samstag,
dem 23.07.2016.
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