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„O´zapft is!!!“ 
 
Ja, der liebe Herbst ist da, 
schneller als man sich versah, 
war dieser unstete Geselle, 
zur Stelle. 
 

Die Blätter bunt, 
Luft frisch und gesund 
und es gibt noch einen Grund, 
warum am Herbst ich mich erfreue. 
 

„O´zapft ist„ ruft Onkel Otto, 
wir feiern bald ein Fest, 
Oktoberfest, das ist das Motto, 
die Wehr-Kameraden, die tun ihr Best´. 
 

Das erste Fass wohl angeschlagen, 
vom Fasses-Inhalt bald auch wir, 
mein Gott, was werd´ ich heut vertragen, 
vom herbstlich gold´nen, süßen Bier. 
 

Musi´ spiel auf! 
Ich freu mich drauf. 
Schneidige Burschen, im Dirndl die Madel´n, 
die Tänzern juckt´s schon in der Waden. 
 

Drum auf in die Halle St. Florian zu Ehr; 
Wir feiern mit der Feuerwehr. 
 
Von Dieter Köser 
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Liebe Leserinnen und Leser, 
wir bedanken uns dafür, dass sie immer wieder an uns gedacht haben. Spenden 
sind eine schöne und großzügige Sache, helfen und unterstützen. Sie bestärken 
uns darin, unsere Arbeit so fortzuführen, wie Sie es von uns kennen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude an Ihrem und unserem Kreuzberg-
Journal. 

Für das Team 
Dieter Köser 

 
 

Erinnerung an Litauen-Sammlung 
Ich möchte daran erinnern, dass auch in diesem Jahr Herr Pfarrer Veprauskas 
aus Litauen wieder um das Martinsfest am 11. November herum nach hier kom-
men wird. Sachspenden jedweder Art – außer Frauenkleidung – und evtl. Geld-
spenden können deshalb ab sofort wie in den Vorjahren bei uns in Vosskuhle 1 
Wipperfürth (Tel. 4698 ) abgegeben werden. Immer willkommen sind besonders 
Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher, Kindersachen, Spielzeug, Schuhe, vor al-
lem Kinderschuhe, Schulsachen, Büroartikel, Herrenkleidung, religiöse Gegen-
stände…. 

Schon jetzt bedankt sich bei Ihnen Gertrud Flosbach  

 

 

Kein Seniorennachmittag im Oktober 
Am 12. Oktober 2016 findet wegen der Kevelaer-Wallfahrt am 05.10.2016 kein 

Seniorennachmittag statt. 

 

 

 

Das Seniorenteam 

 
  

Seniorenkreis 

Kreuzberg 
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Herzliche Einladung zum Erntedankfrühstück 
Am Sonntag, 2. Oktober 2016 nach der Wortmesse im Von Mering Heim 

Kinder 3 € 

Erwachsene 6 € 

Anmeldungen bitte bis zum 29.09.2016 

bei Elisabeth Nies, Tel. 5511 

oder Bärbel Felderhoff, Tel. 4770 

 
Herzliche Einladung  

zur Wallfahrt nach Kevelaer am 05.10.2016 
Interessierte melden sich bitte bei G. Wasserfuhr (Tel. 5745) 

Abfahrt an der Kirche in Kreuzberg: 07.00 Uhr 

                                            Rückkehr: ca. 19.00 Uhr 

Der Fahrpreis von 20€ ist im Bus zu entrichten. 

 

Erster Basteltermin für den diesjährigen Basar 
„Handwerkliche Winterträume“ 

 im Von Mering Heim am  

Montag, 24. Oktober 2016 

um 19.30 Uhr 

Kreative und Bastelbegeisterte sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Anre-
gungen beim gemeinsamen Werkeln und Basteln einzubringen. Weitere regel-
mäßige Basteltermine werden vor Ort vereinbart und in der nächsten Ausgabe 
veröffentlicht. 

Den Basartermin am besten auch schon einmal vormerken:  

19. November 2016 von 12 bis 18 Uhr. 

  

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.trier.de/tourismus/bilder/weihnachtssterne-trio-klein.jpg&imgrefurl=http://www.trier.de/tourismus/news/247.htm&h=124&w=120&sz=6&hl=de&start=8&tbnid=lmBhye45Mg0qnM:&tbnh=90&tbnw=87&prev=/images?q%3DWeihnachtssterne%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dde%26sa%3DG
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Erste Hilfe bei Erwachsenen 
06.11.2016 um 09:00 Uhr bis 17.00 Uhr im Feuerwehrhaus. 
Erste Hilfe Schein für Jugendleiter, Führerschein aller Klassen. 
KfD-Mitglieder 25€; Nichtmitglieder 30€ 
Telefonische Anmeldung unter 02267/828218 Alexa Rothmann 

Vorankündigung: Adventsfahrt nach Dortmund 
Bringt euch mit der KfD in Weihnachtsstimmung mit dem Besuch des Weih-
nachtsmarktes in Dortmund. 

Montag, 28. November 2016 
Abfahrt ab Kreuzberg:         13.00 Uhr 
Rückfahrt ab Dortmund:     21.00 Uhr 
KfD-Mitglieder 15€; Nichtmitglieder 17€ 

Anmeldungen werden gerne bis zum 22.11.2016 entgegen genommen von       
Judith Dreiner (Tel. 80752) und Nicole Ackerschott (Tel. 888148) oder unter     
kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de 

 

Liebe Mamas!  

Du bist vor kurzem Mama geworden? Du hast Inte-
resse, andere Mütter mit ihrem kleinen Kind hier am 
Ort kennen zu lernen? Du möchtest dich austauschen, 
gemütlich beisammensitzen? Du sehnst dich danach, 
dich endlich mal wieder an einen gedeckten Früh-
stückstisch zu setzen? Dann bist du beim Begrüßungs-

frühstück für Mamas und Babys genau richtig. Die kfd Kreuzberg lädt dich und 
dein Baby herzlich ein. Das Frühstück findet im Rahmen der „Krabbelgruppe 
Kreuzberg“ statt am Freitag, 04.11.2016. 

Ab 10:00 Uhr kannst du in aller Ruhe im von-Mering-Heim eintrudeln und dich 
mit einem leckeren und reichhaltigen Frühstück verwöhnen lassen. Es ist für 
Dich kostenlos. 

Damit wir wissen, wie viele Brötchen wir bereitstellen dürfen, melde dich bitte 
bei Katrin Hoffmann (02267/8889385) an. 

Wir freuen uns auf euch! 

Das TEAM der kfd Kreuzberg 

 

mailto:kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de
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Einladung zu einem kleinen Erntedankfest 

an der Streuobstwiese 
am Sonntag, dem 2. Oktober 2016 

Beginn 14:00 Uhr 

Das soll alles stattfinden: 

 Ökumenische Gedanken zum Erntedank 

 Singen 

 Pflanzentauschbörse 

 Kaffee und Kuchen, kalte Getränke 

 Leute treffen, klönen 

 Ernten??? 

Bei Regen findet das Fest am und im Evangelischen Gemeindehaus bzw. Café 
Campanile statt. 

Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen 

Arbeitskreis Demographie 
im Bürgerverein Kreuzberg e.V. 
und Café Campanile 
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Vielleicht haben es einige von Ihnen schon gele-
sen oder gehört: Die Ökumenische Initiative 
Weltladen e.V. zieht um. 

Seit den Anfängen des Weltladens vor 35 Jahren 
konnten wir die Räumlichkeiten im ev. Gemein-
dehaus an der Lüdenscheider Straße für den 
Verkauf fair gehandelter Produkte nutzen. 

Nach langjährigen – zuletzt sehr intensiven – 
Überlegungen wagen wir den Schritt in die In-
nenstadt. Diese Entscheidung trafen die Mitglie-
der des Vereins erst nach einem längeren Abwä-
gungsprozess. Bei der außerordentlichen Mit-
gliederversammlung im Mai stimmte die große 
Mehrheit für den Umzug des Weltladens in eine 

attraktivere Lage. Die Entscheidung fiel manchen von uns dennoch nicht leicht 
und ist mit Wehmut verbunden. Es heißt für uns nämlich auch Abschied nehmen 
von einem langjährigen und partnerschaftlichen Miteinander mit der ev. Ge-
meinde. Dort haben wir uns immer sehr wohl gefühlt. 

Fair gehandelte Produkte erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Wir möch-
ten den Wipperfürthern den Zugang zu diesen Produkten erleichtern; denn wir 
können beobachten, dass zwar Menschen, die den Laden kennen und schätzen, 
gezielt zu uns einkaufen kommen. Es gibt jedoch kaum Laufkundschaft. Wenn 
Kunden doch zu uns finden, sind sie überrascht und begeistert von unserem An-
gebot. Das erfahren wir vor allem bei dem Alternativen Adventmarkt.  

Nun fanden wir ein geeignetes schon länger leer stehendes Ladenlokal in der 
Marktstr. 20 (früher Hörgeräte Böhlefeld). Dieses bietet mehr Raum für den Ver-
kauf und ist zentral gelegen. 

Wir erhoffen uns von 
dem Ortswechsel eine 
Steigerung des Be-

kanntheitsgrades; 
denn es gibt tatsäch-
lich noch Menschen in 
Wipperfürth, die bis-

lang unseren Laden nicht kennen gelernt haben. Damit verbunden sind unsere 
Hoffnungen, dass uns sowohl unsere geschätzten Stammkunden treu bleiben, 
als auch neue Kunden zu uns finden. Insbesondere alle Verkäuferinnen freuen 

Unsere neuen Öffnungszeiten ab November: 
Montag – Donnerstag: 10.00 – 13.00 Uhr und 
15.00 – 18.00 Uhr 
Freitag: 09.00 – 13.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr 
Samstag: 10.00 - 13.00 Uhr 
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sich auf mehr Kundenkontakte und nette Begegnungen mit neugierigen und of-
fenen Besuchern unseres Ladens. Unser Ziel ist es u.a. auch, eine gelebte Öku-
mene ins Stadtzentrum zu bringen. Nichts desto trotz werden wir uns weiterhin 
am Alternativen Adventmarkt beteiligen. Verkaufsoffene Sonntage bleiben we-
gen des ökumenischen Gedankens auch weiterhin für uns tabu. 

Ab dem 02. November erwartet alle alten und neuen Kunden ein schön deko-
rierter Laden mit übersichtlicher Warenpräsentation und einem ausgeweiteten 
Sortiment an Kunsthandwerk und Lebensmitteln. Jederzeit sind Sie herzlich zu 
einer Tasse Kaffee oder Tee eingeladen. 

Bis es soweit ist, erwartet uns 
zunächst noch ein spannen-
der und arbeitsintensiver 
Herbst mit Planung, Renovie-
rung, Umbau, Einrichtung und 
Umzug. 

Damjana Gortnar-Schacherer, Dorothea Streffer 

Ökumenische Initiative Weltladen 

 

25.10.2016 – 16 Uhr – Barbara Löffler liest aus: 

 „Sehnsucht ist ein Notfall“ von Sabine 
Heinrich 
Am Silvesterabend erfährt Eva, dass ihre Oma mit Opa 
Schluss machen und ausziehen will – nach 60 Jahren 
Ehe!! 

Eva ist seit sechs Jahren mit ihrem Freund Johannes zu-
sammen und glücklich. Oder? Wirklich? Da lernt Eva in einem Club Tobias ken-
nen und plötzlich geraten einige Dinge in Bewegung. 

Als ihre Oma anruft und sagt, dass sie es zu Hause nicht mehr aushält, beschlie-
ßen die beiden: Wir hauen ab! In den Süden, ans Meer, mitten im Januar! Und 
eine aufregende Reise beginnt und führt die beiden auf die Insel Elba. 

Sabine Heinrich, bekannt aus dem Fernsehen, erzählt in diesem ihrem ersten 
Buch eine aufregende, liebevolle Geschichte über Italien im Januar, von Enkelin 
und Oma, von Beziehungen, Kompromissen und von der Liebe und der Sehn-
sucht. 

  

Wir freuen uns über neue VerkäuferInnen 
und Mitglieder. Wenn Sie bei uns mitar-
beiten möchten, wenden Sie sich bitte an 
Eva Kollenberg: 02269 7562 
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Informationen 

der Evangelischen Kirchengemeinde 
Klaswipper 

 
 

So. 02. Oktober Einladung zu einem klei-
nen Erntedankfest 
an der Streuobstwiese.  

14:00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 02. Oktober Offene Tür 15.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klaswipper 

Di. 04. Oktober Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Sa. 08. Oktober Tilman Ruffler und 
Christa Bußmann bitten 
zum Gesang, Mitsing-
Nachmittag mit Liedern 
aus den 70er Jahre 

16.30 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klaswipper 

So. 09. Oktober Gottesdienst (A) 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 11. Oktober Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 18. Oktober Café Campanile 15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

 Strick- & Häkelcafé 
„Kreuzberg strickt“ 

16.00 Uhr EGZ Kupferberg 

So. 23. Oktober Gottesdienst (T) 09.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Di. 25. Oktober Café Campanile 
Barbara Löffler liest aus: 
„Sehnsucht ist ein Notfall“ 
von Sabine Heinrich 

15.30 Uhr EGZ Kupferberg 

Mi. 26. Oktober Frauenhilfe 15.00 Uhr EGZ Kupferberg 

Do. 27. Oktober Presbyteriums Sitzung 19.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klawipper 

Sa. 29. Oktober Second-Hand-Basar 14.00 Uhr Ev. Gemeindehaus 
Klawipper 

Mo. 31. Oktober 
 

Reformationsgottesdienst  
Die neue Lutherbibel 

19.00 Uhr Ev. Kirche Klaswipper 

 
EGZ = Evangelisches Gemeindezentrum 
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lebendiger Adventskalender 2016 
Vorläufiger lebendiger Adventskalender 2016 – Wer noch mitmachen möchte, 

bitte bei Eva Hufenstuhl melden, Tel. 02267/680880 

1 Nachbarschaft Kupferberg Weidenweg 8 
bei D. Reutemann 

18:00 

2 Nachbarschaft Hufenstuhl u. 
Offermann 

Westfalenstr. 25-27A 18:00 

3 Fam. Avola Im Siepen 25A 18:00 

4 Liturgieausschuss kath. Kirche 11:00 

5 Nachbarschaft Wasserfuhr 
  

6 Evangelisches Gemeinde-
zentrum Kupferberg 

Alte Bahnhofstr. 26 18:00 

7 Kommunionkinder Von Mering Heim 18:00 

8 Kindergarten St. Raphael 
Kreuzberg 

Westfalenstr. 38 11:30 

9 Schule Kreuzberg Westfalenstr. 32 09:00 

10 Feuerwehr  Gerätehaus Westfalenstr  18:00 

11 KFD 
 

18:00 

12 
   

13 Bücherei  Bücherei im Von Mering 
Heim 

18:00 

14 Familienkreis 97 bei Fam. 
Angelika Hesse 

Westfalenstr. 14  18:00 

15 
   

16 
   

17 Fam. Stefan Schwarz Egerpohl 12 18:00 

18 
   

19 
   

20 
   

21 
   

22 
   

23 
   

24 Familienmesskreis kath. Kirche 
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Ein Ausflug in die Geschichte 
Sie wirkt jugendlich, aufgeräumt, freundlich und zugewandt, sie saugt auf, was 
sie hört, erlebt und erfährt; und sie hat die große Gabe, diese Gedanken mit 
Fantasie in Worte zu fassen. Erlebt hat sie nun schon viel mit ihren 81 Jahren, ist 
beliebt bei Jung und Alt, spielt Zieharmonika und liest Geschichten aus Büchern 
vor, oft aus ihren eigenen. Sie selbst bezeichnet sich als ein Freund der Men-
schen. „Die Menschen und Völker mögen sich zanken und streiten, aber so lange 
wir Freunde sind und bleiben…….“ 

Das, sagt Jenny Kollenberg, ist die Summe ihres Lebens. Aus diesem Quell, aus 
dem sie reichhaltig für ihre Bücher und Geschichten geschöpft hat. Gelernt hat 
sie die Schreiberei nie, sie ist ihr zugefallen. Kinderbücher mit Geschichten von 
Trolli und seinen Freunden, Geschichten aus der und über die geliebte Heimat, 
wie „Das Dorf“ waren erfolgreich und wurden gerne von der Leserschaft ange-
nommen. 

Nun steht ein neues, spannendes Buch im Raum, an dem sie lange und intensiv 
gearbeitet hat. „Selma und Alex“ heißt es und es geht dabei um den Briefwech-
sel der Eltern Jenny Kollenbergs, die sich in den Kriegsjahren 1940 -1943 an die 
tausend Briefe schrieben. Der Vater im Osten an der Front und die Mutter zu 
Hause auf dem kleinen Hof in Stülinghausen bei Marienheide. Im Tagebuchstil 
erzählte der eine dem anderen, was man in der einen und anderen Welt erlebte, 
wie man fühlte und auch verdammte. Jenny Kollenberg sagt, dass man Glück 
hatte, dass die Briefe nicht geöffnet wurden, denn das hätte auch Gefahr für die 
Familie bringen können. 

Über das neue Buch und über ihr Leben sprechen wir heute mit Jenny Kollen-
berg. 
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Kurz gefragt 
Journal individuell 

                                 Von Dieter Köser 
 
Kreuzberg Journal (KJ): Sie sind? 
Jenny Kollenberg (JK): Jenny Kollen-
berg. 

KJ: Ihr Alter? 
JK: Ich bin 81 Jahre. (jung) 
 
KJ: Familie? 
JK: Ich bin seit 33 Jahren verwitwet 
und habe eine Tochter und einen 
Sohn. 
 
KJ: Ihr Beruf? 
JK: Auf Grund meiner Lebensum-
stände konnte ich erst mit 41 Jahren 
meine Ausbildung zur ländlichen 
Hauswirtschafterin beenden. Vorher 
habe ich mir vieles angeeignet, dass 

dieser Ausbildung sehr entgegen kam. 
Ich arbeitete mit Jugendlichen, Kin-
dern und Senioren und war freie Pres-
semitarbeiterin. 
 
KJ: Erzählen Sie uns etwas über Ihren 
Lebensweg. 
JK: Mein Leben ist geprägt von den 
vielen Kontakten, die ich erleben 
durfte. Meine Jugend verlebte ich in 
Marienheide und Stülinghausen, war 
dort im Kirchenchor und beim Roten 
Kreuz. Ich lernte schnell Gutes zu tun, 
weil es auch von den Eltern vorgelebt 
wurde 
Dann zog ich nach Niederwipper. Dort 
prägten mich die Eindrücke von den 
Menschen, die bei uns unterkamen. Es 
war die Zeit der Vertriebenen und 
Flüchtlinge, die auf unserem kleinen 
Hof verweilten. Daraus entstanden 
lange Freundschaften mit den Kin-
dern, die dabei waren. 
Auf dem Hof musste ich mit meinem 
Mann vieles alleine bewerkstelligen. 
Mit 6 Kühen, einem Pferd und vier al-
ten Leuten, war das nicht so leicht. Wir 
hatten nicht viel, dennoch fühlten wir 
uns reich, weil wir zufrieden waren 
und mit dem auskamen, was wir er-
wirtschaften konnten.  
Als Ventil fand ich schon damals das 
Schreiben für mich. Es war mir immer 
wichtig zu sehen, wie es anderen geht 
und schöpfte für mich auch Mut dar-
aus.  
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KJ: Welche Hobbys haben Sie? 
JK: Ich lese und schreibe gerne, er-
freue mich an meinem Garten und der 
Gartenarbeit und beobachte die Na-
tur.  
Ich mag den Umgang mit Menschen 
und für die Kinder bin ich „Oma 
Jenny“. 
Ich nehme mir Zeit für Menschen. 
 
KJ: Was macht Sie fröhlich Frau Kol-
lenberg? 
JK: Wenn ich merke, dass es Men-
schen gut geht, freut mich das sehr. 
Ich habe Freude an der Freude. Ich 
mag es, wenn Musik begeistert und 
meiner Familie bin ich immer dankbar. 
 
KJ: Und was macht sie traurig? 
JK: Neid und Missgunst stören mich 
sehr. Traurige Kinder und Unfrieden in 
der Welt sind mir ein Graus. 
 
KJ: Es gibt ja nun schon einiges, was 
Jenny Kollenberg an Büchern ge-
schrieben hat, „Das Dorf“ und die Kin-
dergeschichten von Trolli und seinen 
Freunden sind vielen bekannt. Was 
war ihr Antrieb zu schreiben, wie 
wird man Schriftstellerin bzw. wie 
merkt man, dass man eine ist? 
JK: Ich hatte immer Freude am Schrei-
ben und es fing in der Schulzeit an. In 
den Kriegsjahren entdeckte oder sah 
ich ein kaputtes Kriegsauto, einen 
Jeep, der mir viel erzählte. In meiner 
Fantasie sah ich viele Dinge um diesen 
Wagen und schrieb sie auf. Das wurde 

in der Schule ein langer Aufsatz, der 
mir darin meine erste Note 1 be-
scherte.  
Dann war ich eine lange Zeit im Kran-
kenhaus und krank und bastelte Hand-
puppen. Die erste Figur, die so zur 
Welt kam, war der Trolli, der nachher 
viele Freunde bekam und ich daraus 
mehrere Bände schreiben konnte.  
Also der Antrieb ist immer meine Fan-
tasie.  
Und wie weiß man, dass man eine 
Schriftstellerin ist? Das sagen einem 
die anderen, denen die Geschichten 
gefallen. 
 
KJ: Was verbinden Sie mit der Schrift-
stellerei? 
JK: Leute zu unterhalten und Ge-
schichten aufzuschreiben; wie gesagt, 
aus der Fantasie, aber auch der Nach-
welt unsere Geschichte zu vermachen, 
wie ebenso Zeitgeschichte festzuhal-
ten. 
 
KJ: Was ist Ihnen wichtig in Ihren 
Werken rüber zu bringen, bzw. zu 
vermitteln? 
JK: Meine Bücher und Aufsätze haben 
oft einen roten Faden und handeln 
von Menschen, die mit schweren 
Schicksalen kämpften und überstehen 
konnten.  
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KJ: Kann man sagen, wie viel in etwa 
an Realität und wie viel an Fantasie 
enthalten sind? 
JK: Bei den zeitgeschichtlichen Bänden 
schätze ich es auf etwas 2/3 Realität 
und 1/3 Geschichte. 
 
KJ: In einer sehr schönen Aufma-
chung gibt es nun Ihr neues Buch 
„Selma und Alex“. Es geht um den 
Briefwechsel Ihrer Eltern in einer für 
Deutschland sehr dunklen Zeit.  
Wie kam es zu diesem Buch, was war 
der Antrieb und was haben die Briefe 
Ihrer Eltern in Ihnen ausgelöst? 
JK: Ich wusste bis 2000 gar nicht, dass 
es diese Briefe gab. Wir fanden das di-
cke Bündel in einer alten Truhe. Es wa-
ren an die 1000 Briefe, etwa 4000 Sei-
ten, von denen ich ca. 700 Seiten ver-
arbeitet habe. Die Briefe meiner Mut-
ter waren noch in Sütterlin geschrie-
ben und es bereitete mir anfangs 
große Mühe das zu lesen. Aber meine 
Mutter lebte noch und half bei der 
Übersetzung. Sie war überrascht, dass 
es diese Briefe noch gab. Ich fragte sie, 
ob ich daraus was machen könnte, 
aber sie forderte mich fast dazu auf 
ein Buch zu schreiben.  
Für mich war es die Verpflichtung für 
die Nachwelt und natürlich auch für 
die Familie, den Inhalt in dieser Form 
zu erhalten.  
Die Briefe wurden in Tagebuchform 
verfasst und es kommt das ganze Le-
ben darin vor; von ganz lustig bis tief 
traurig, von Liebe für einander bis 

Hass und Wut für Geschehnisse der 
Zeit.  
Mutter schrieb wie es uns erging auf 
unserem kleinen Hof, den wir Frauen 
zu „beackern“ hatten und Vater er-
zählte von Russland, der Front und 
dem Krieg. Manches Mal waren wir 
froh, dass die Briefe in dieser Zeit nicht 
geöffnet wurden; es hätte uns in be-
drohliche Lagen gebracht.  
Beim Studium der Schriftstücke habe 
ich meine Eltern von einer ganz neuen 
Seite kennengelernt.  
Ich habe großen Respekt vor dem, was 
sie leisteten und verarbeiten mussten.  
Mein sprachbegabter Vater war auch 
in dieser Situation nie allein, weil er 
hier wie da, immer auf Menschen zu-
gegangen ist.  
 
KJ: Der Krieg, diese schlimme Zeit für 
Ihre Eltern und für Sie selbst als her-
anwachsendes Kind. Beschreiben Sie 
doch mal, wie Sie diese Epoche erlebt 
haben? 
JK: Eigentlich war das für mich zu 
Hause eine interessante Zeit. Es gab 
durch die vielen, die hier unterge-
bracht waren, viele Freunde. Wir ver-
standen uns, weil wir alle das gleiche 
Schicksal teilten.  
Wir hatten hier als Erstes bayrische 
Soldaten in der Einquartierung, daher 
war meine erste Fremdsprache bay-
risch. Ich habe viel in der Zeit gelernt, 
von Menschen, von den Ereignissen in 
der Ferne und aus Erfahrungen. Die 
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Bombardierung Remscheids war tage-
lang zu sehen, der Nachthimmel feu-
errot. Es fielen Bomben auf die Bru-
chertalsperre, jedoch hatte man „nur“ 
ein paar Tannen getroffen. Wo etwas 
los war und das war nicht so viel, wa-
ren wir aber am nächsten Tag, um uns 
das anzusehen. Es war auch wie Aben-
teuer. 
Dann war der Krieg vorbei und hier 
waren zuerst die Amerikaner. „O Gott, 
dachten wir, das sind doch Menschen-
fresser, das werden wir nicht überle-
ben!“ Doch die Menschenfresser wa-
ren auch nur Menschen, bescheiden, 
zuvorkommend und selten nachtra-
gend. Mein Vater, der wegen einer 
sehr schweren Verwundung aus 1943 
schon zu Hause war, konnte sich mit 
den Soldaten auf Englisch unterhal-
ten, und auch das half Schwierigkeiten 
zu überbrücken. 
 
KJ: Wie waren denn die Kriegszeiten 
allgemein im Oberbergischen? 
JK: Hier gab es wirklich nicht zu viel, 
keine großflächigen Bombardierun-
gen, eher einzelne hier und da. Es gab 
viele Tiefflieger, die alles aufs Korn 
nahmen, was sie sahen. 
Ein beliebtes und leichtes Ziel damals 
waren die Züge. Bei diesen Angriffen 
kamen schon einige Menschen ums 
Leben. Ich selbst wurde beim Kühe hü-
ten beschossen und klammerte mich 
hinter Bäume und schmiss mich in die 
Gräben. Die Geräusche der Ge-
schosseinschläge klingen mir noch im 

Ohr. Nachts gab es häufig Fliegeralarm 
und wir mussten zu allen Unzeiten in 
den Keller. Alle waren tapfer, auch die 
Kinder, weil es die Eltern sowieso wa-
ren.  
 
KJ: Was haben sie geliebt in der Zeit 
und was vermisst? 
JK: Den Anblick von den Soldaten in ih-
ren Uniformen habe ich immer ge-
mocht. Für mich war es schön anzuse-
hen und ich hatte Respekt vor diesen 
Männern. Es gibt viele schöne Erinne-
rungen an die Zeit und die Menschen, 
daher habe ich nicht so viel vermisst.  
Aber auch Worte sind mir in Erinne-
rung geblieben; in schlimmer Erinne-
rung. Ausgebombt und heimatvertrie-
ben waren die Stichworte. Dabei galt 
für mich heimatvertrieben als aller-
schlimmstes Wort. Ich stelle es mir ab-
solut grausam vor, seine Heimat zu 
verlieren. Ich liebe meine Heimat in-
nig. 
 
KJ: Wie waren Ihrer Eltern? 
JK: Ein Liebespaar. Das kann ich wirk-
lich sagen, sie waren zwei Menschen, 
die wirklich für einander geschaffen 
waren; in guten und schlechten Zei-
ten. Unzertrennlich bildeten sie eine 
Einheit bis zum Tod. 
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KJ: Wie waren die Gespräche mit ih-
ren Eltern in dieser Zeit oder waren 
alle stumm und haben diese Jahre 
einfach ertragen? 
JK: Die Gespräche mit den Eltern wa-
ren offen und ehrlich untereinander. 
Selbst Themen wie Aufklärung waren 
kein Tabu, jedoch mit dem Zeigefin-
ger, „du weißt ja, was sich gehört.“  
Nein, wir haben erstaunlich viel ge-
sprochen. 
Im Gegensatz zu vielen anderen Fami-
lien, die ihren Schmerz und ihre Leiden 
nie in Worte fassen können, denen es 
heute noch schwer fällt über fehlende 
Väter, den kompletten Verlust der El-
tern und Geschwister und andere 
grausame Dinge zu sprechen. Tapfer 
sein bis in den Tod, weil es die anderen 
auch so gemacht haben, um zu über-
leben.  
 
KJ: in einem Vorgespräch sagten Sie, 
dass dieses neue Buch ihr Beitrag zum 
Frieden ist. Wie ist das gemeint? 
JK: In der Hoffnung, dass junge Men-
schen mein Buch lesen, vertraue ich 
darauf und hoffe, dass Menschen in 
Frieden leben.  

Wir hatten immer ein offenes Haus 
und mir bleiben die Worte eines Gast-
schülers aus Frankreich in Erinnerung, 
der sagte: „Es gibt gute  und böse 
Menschen, es gibt Krieg zwischen Völ-
kern, wichtig ist, dass wir uns kennen 
lernen und Freunde sind!“ 
 
KJ:  Frau Kollenberg, bis hierher soll 
es erst mal gut sein, jedoch muss ich 
auch Ihnen die Fragen zum demogra-
phischen  Wandel stellen? Wie sollen 
wir damit umgehen? 
JK: Darüber habe ich mir persönlich 
noch keine Gedanken gemacht. Ich 
fühle mich noch nicht alt, aber ich 
habe für viele und vieles Verständnis, 
was das betrifft.  
Ich bin gerne ein Mensch und mache 
auch Fehler. 
 
KJ: Liebe Jenny Kollenberg, vielen 
Dank für die erschöpfenden Antwor-
ten und die Geschichten aus einer 
Zeit, die den meisten von uns völlig 
fremd ist. Wir wünschen Ihnen per-
sönlich alles Gute und viel Erfolg mit 
Ihrem neuen Buch „Selma und Alex. 

 

PS: Im Rahmen der Buchausstellung unserer Bücherei am 29. und 30. Okto-

ber im Von Mering Heim, liest Frau Kollenberg am Samstag, dem 

29.10.2016 um 18.00 Uhr aus ihrem neuen Buch. 

Weitere Hinweise zur Buchausstellung im Internet auf: 

www.dorf-kreuzberg.de   



 

16 

Einsatz beim Seniorennachmittag  von Kornelia Köser 
„Kannst du uns beim Seniorenkaffee helfen?“ – so kam die freundliche Bitte vom Se-
niorenteam. Nach der Sommerpause bzw. im September gibt es wohl immer einen 
außergewöhnlichen Seniorennachmittag. Und der war es in der Tat: 

Unter dem Motto „Spanischer Nachmittag“ sollten die Senioren verwöhnt werden. 
Um 13.00 Uhr begann für uns erste Helferinnen bei spanischen 30° C der Nachmittag. 
Schon beim Betreten des Von Mering Heims staunte ich nicht schlecht. Hier war 
schon fleißig gearbeitet worden. Im Eingangsbereich war ein Sandstrand (mit echtem 
Sand!) einschließlich Sonnenstühlen und diversen Accessoires aufgebaut. Die wun-
derschön dekorierten Tische waren für 70 Personen mit Kaffeegeschirr eingedeckt. 
Für so viele Personen hatte der Kreuzberger „Profi“-Koch Achim ehrenamtlich die 
letzten Tage gekocht. Auf den Speisekarten, die sich liebevoll auf kleinen Staffeleien 
auf den Tischen befanden, stand ein Menü, das aus Zucchinisuppe, Garnelen in Knob-
lauchöl, Hackfleischbällchen in Tomatensoße, Champions mit Kräuter, Serrano-Schin-
ken auf Brot, Hähnchen Thunfischsoße, Lachs in Aioli, Oliven, Käse und diversen Dips 
bestand. Dieses Menü galt es nun an den Mann/die Frau zu bringen. Doch zuvor wur-
den noch Muffins zum Kaffee gereicht, die auch nett von den Helferinnen mit Pflau-
men und Puderzucker aufgepeppt worden waren. Während die Senioren Kaffee tran-
ken, wurden in der Küche über 50 Teller unter Anleitung des Chefkochs mit den Tapas 
fertig gestellt. Schweißtreibend werkelten wir mit mittlerweile acht Frauen an dem 
Menü. Zwischendurch wurden oben im Saal kalte Getränke, u. a. auch spanisches 
Bier, gereicht. Nachdem die Suppe, die vielen Teller und Schälchen auf den Tischen 
waren, hatten auch wir eine minikleine Verschnaufpause – im Rücken Berge an 
schmutzigem Kaffeegeschirr. Als Programmpunkt gab es dann noch spanische Musik 
von Alice Wald mit Begleitung an der Gitarre von Hedwig Esser. Zu guter Letzt wurde 
für jeden ein Glas Sangria-Bowle – wie soll’s auch anders sein, schön zurecht gemacht 
mit Strohhalm, Schirmchen und Obst – gereicht. Ach ja, der oben erwähnte Sand-
strand diente schließlich noch als Fotoecke für Erinnerungsbilder von einem wunder-
schönen Nachmittag. Dieser endete offiziell um 18.00 Uhr. Für uns galt es nun alles 
Geschirr wegzuspülen, Tische abzudecken und alle Deko wegzuräumen. Schön zu be-
obachten ist hier, dass noch rüstige Senioren wie selbstverständlich beim Tische weg-
räumen mit anpacken. Ehemänner von den Helferinnen kommen dazu und helfen 
ebenfalls beim Abbau. 

Fazit: Ich bin sehr begeistert, was hier von dem ehrenamtlichen Seniorennachmittag-
Team Monat für Monat in den letzten Jahren auf die Beine gestellt wurde und wird. 
Ich ziehe auf jeden Fall den Hut vor Euch! Macht weiter so!! Ich kann nur jedem (ab 
60) empfehlen, diese Nachmittage zu besuchen oder einfach mal mitzuhelfen. 
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Junger Mann zum Mitreisen gesucht … 
Über einen Ausflug des MGV     von Dieter Köser 
 
Auch den alten MGV, unseren Männergesangverein, packt ab und zu das Fernweh. 
Wozu lernt man Lieder, wenn man die nicht mal anderenorts vorstellen kann. Gesagt 
getan, bereitete man für den September eine Tour vor. Über Limburg, Wiesbaden, 
Oestrich-Winkel, ging es zum Schluss noch zur schönen Stadt Blankenberg. 

Die Familien Halbach und Köser fungierten als Organisatoren und wohl vorbereitete 
Reiseleiter. Im Vorfeld merkte man bereits, dass nicht alle treuen Sänger reisefähig 
sein würden und so lud man in einer „groß“ angelegten Werbeaktion zu dieser Fahrt 
ein. Zu unserer großen Überraschung, gab es Menschen, jüngere Menschen – und 
dazu gehört schon verdammt viel – die uns auf unserer kleinen Liedertour begleiten 
wollten. 

So sagte eine gewisse Frau A. Radermacher zu ihrem Mann, M. Radermacher, 
„Schatz, das ist deeer Urlaub für uns! Wie steigen in Kreuzberg in den Bus ein und 
einen Tag später, bringen die uns wieder nach Kreuzberg zurück.“ Ehemann M. war 
nun natürlich im „Hamster“-Rad der Gefühle. Urlaub hatten sie sich nun auch nach 
ca. 25 Jahren redlich verdient, so weit ging das klar; aber – er wollte nicht die ganze 
Zeit darauf angesprochen werden, ob er vielleicht singen könnte. Nein, er wollte nicht 
singen; essen ja, aber nicht singen.  Seine Frau beschwichtigte ihn, dass es schon nicht 
so schlimm werden würde. Also schlug M. in den Handel ein. Ja, es ist schon eine Ehre 
den MGV zu begleiten. Letztlich gab es so viele Interessierte, dass wir uns fast genö-
tigt sahen, neben einem zweiten Bus noch eine weitere Herberge zu buchen. 

So stiegen alle froh gelaunt am Samstag, den 10.09.2016 am Kirchplatz in einen ganz 
tollen und neuen Bus der Firma Ufer ein. Fahrer Oliver begrüßte uns herzlich und 
freute sich mit uns auf die Fahrt.  

Volkszählungen waren immer schon ein schwieriges Thema. Aber Ordnung muss nun 
eben sein und unser Obervolkszähler Thomas Halbach zählte ein erstes Mal seine 
Schäflein im Bus. Der gute Hirte. Alle Mann an Deck, es ging los. 

Geräuscharm und wohl temperiert schaukelten wir durch die Landschaft, ein schöner 
Bus wie gesagt.  

Der erste Stopp auf der schönen Raststätte Sessenhausen bescherte uns selbstge-
schnittene Teilchen und mitgebrachten Kaffee. On Topp gab es danach den ersten 
Stimmungsaufheller, der gerne von den Mitreisenden angenommen wurde. Durch-
gezählt und es passte. 

Aufsitzen, durchzählen, weiterfahren. 
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Limburg war unser Ziel. Was gibt es Schöneres, als eine so liebreizende Stadt mit ei-
nem Fachwerkkern, der bis in das frühe 13. Jahrhundert zurückreicht. Aufgeteilt in 
zwei Gruppen hatten wir eine Stadtführung, die keine Fragen offenließ. Es gibt Orte, 
an denen die Zeit einfach stehen geblieben ist. Fürstbischöfe hielten sich dereinst bis 
zum 18. Jahrhundert. Nicht so in Limburg. Ein letztes Exemplar dieser Spezies sorgte 
bis zum ausgehenden letzen Jahrtausend für sich und den Wohlstand seiner selbst. 
Auf dem Dom Berg angekommen gelangten wir zum Dom und natürlich zum weltbe-
kannten Bischofssitz. Ein schöner Kontrast. Genau zwischen der Kirche und dem Pa-
lais endete unsere Führung und wir bedankten uns bei unseren Begleitern und den 
Umstehenden mit einem kleinen Ständchen. Hierauf hatten wir noch ein wenig Zeit 
und liefen in kleinen Gruppen durch die schöne Stadt. 

Aufsitzen, durchzählen, weiterfahren; dass mir auch kein Schäflein verlorengeht.  

Jetzt ging die Fahrt weiter in Richtung Wiesbaden, der alten Residenzstadt. Wir er-
reichten unser Hotel und belegten die Zimmer. Doch vor der Belegung, Zählappell. Da 
solle mal einer sagen, ein reiner Männerverein könne sich nicht organisieren. Thomas 
Halbach verlas die Liste, wer mit wem zu schl…, wer welches Zimmer bekam. Das ging 
so schnell, dass es zum Stau vor dem Aufzug kam. Selbst der mitgereiste Markus R. 
war überrascht. Das Hotel hatten wir eingenommen, dann hieß es; 
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Aufsitzen, durchzählen, weiterfahren. 

Als nächstes stand der Besuch des Weigutes Herke in Oestrich-Winkel an. Dieses Ört-
chen gehört zum Rheingau, einem kleinen aber feinen Anbaugebiet. Genau hier hat 
der Rhein mit 1,2 km die breiteste Stelle. Im Weingut selbst gab es ein kleines Wein-
fest. Im zugehörigen Restaurant gab es eine neue Mannschaft und das wurde mit den 
Kunden, Nachbarn und anderen Gästen gefeiert. Markus R. berichtete lebendig unter 
Anteilnahme aller von seiner sehr sehr schweren Kindheit. Es aß oft nur um zu ver-
gessen. Nach dem leckeren Essen im lauschigen Garten, hatten wir eine Weinprobe. 
Zur Einstimmung begrüßten wir die Gäste mit ein paar Liedern. Der erste Wein wurde 
eingeschenkt und der Senior freute sich sichtlich, dass an diesem Abend so viel Musik 
in seinem Haus war. Draußen im Garten spielte eine gute Band Pop Klassiker. Da 
konnte es sich der Herr Herke nicht nehmen lassen, selbst zur Gitarre zu greifen und 
Lieder von Hannes Waader vorzutragen. Der zweite Wein folgte, was es war, spielte 
nicht so die große Rolle. Die einen sagen, oh erfrischend trocken, die anderen wiede-
rum hielten den vergorenen Saft für Essig. Nun ja. Wir sangen erneut und hätten fast 
die Zeit vergessen. Über den Wein haben wir nicht das Meiste erfahren, aber es war 
schon eine „außergewöhnliche“ Stimmung für eine Weinprobe. Der dritte Wein kam 
und den mussten wir uns selbst einschenken, weil Winzer Herke verschollen war. Gut, 
auch nicht schlecht der Wein. Den kannten wir aber schon als Nr. 7 aus der Speise-
karte. Schön, rote Backen und Ohren. 

Jetzt war es aber ganz kurz vor 22.00 Uhr. Zurück zum Bus, die Lenkzeiten. Immerhin 
musste eine viertel Stunde dahin zu Fuß bewältigt werden. Doch, noch zum vierten 
Wein; im Stehen, ein kurzes Abschiedslied und….. 

Aufsitzen, durchzählen, weiterfahren.  

Und genau jetzt kam die Stunde der vermeintlichen Nichtsänger. Gerade diese hei-
melige, aber täuschende nächtliche Schwummerbeleuchtung eines modernen Reise-
busses, im Schwebezustand zwischen ich sehe meine Frau, erkenne meine Umwelt 
nicht, aber es ist schön, gerade in dieser Zeit hauen diese Burschen Lieder aus sich 
raus; das lässt uns mitgereisten Sängern, das Stimmband zur Salzsäule erstarren. Es 
war eine sehr schöne Rückfahrt zum Hotel. Angesichts des Erfolges des Gegenchores, 
versammelten wir uns noch in der Hotelbar. Mag sein, dass es feste Lenkzeiten gibt, 
Trinkzeiten werden liberal gehandhabt.  

Nur einer war jetzt noch im Tunnel; 

H´auf´siz´n , d duusch´zääl´n, weidde´schlaw´n. Gute Nacht Tommy. 

Der Sonntagmorgen bescherte uns ein tolles Frühstück und die Eindrücke der Nacht 
wurden erörtert. 

Aaaaufsiitz´n, duuurchzääh´ln, weeeiterfahr´n!! Jawoll!! 
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Nun folgten wir unserem letzten Ziel, der 
Stadt Blankenberg am Rande des ehemali-
gen Herzogtums Berg. Auch ein sehr schö-
ner Ort mit seiner mittelalterlichen Burgru-
ine und einem Kern aus bergischen Fach-
werkhäusern. Gerade an diesem Tag fand in 
der Stadt der bekannte Trödel statt und alle 
Straßen und Plätze waren mit professionel-
len und nicht so ganz professionellen Ver-
kaufsständen belegt. Da diese Veranstal-
tung durch den örtlichen Männergesang-
verein organisiert wurde, lag es nahe, dass 
man sich ein wenig nach dem Aufwand er-
kundigte, der hier geleistet wurde. Zwi-
schendurch gab es noch Kaffee und Kuchen 
für alle und es ging zum Bus. 

Ein letztes Mal ertönte der Ruf; und ich wer-
den ihn vermissen Leute: 

Aufsitzen, durchzählen, weiterfahren. 

Und man glaubt es nicht am Nachmittag desselben Tages, erreichten wir alle; auch 
Markus R. , Kreuzberg.  
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Unser Dialekt 

Nach dem völlig verregneten Sommer hat uns der Wettergott noch einen sehr schönen 
sonnigen September beschert. Mit Beginn des Monats Oktober beginnt der Herbst. 
Goldener Oktobersonnenschein wird dann die Natur in bunte Farben hüllen.  
Das folgende Gedicht in heimischer Mundart beschreibt schön die Gefühle, die man 
im Oktober beim Betrachten der Natur empfindet:  
  

Oktober 

Seih, wat künnte schöner sieh’n. 
als dä Oktober-Sunnenschien. 
Hei lädt die Blär in tem Danz, 

jütt ihnen Farven un juldenen Jlanz. 
 

Hei jütt uns noch etwas Summerjefeul, 
Jedanken an dat letzte Freuhjohr. 

An solchen Daren man verjitt, 
dat et bolle schon Winter is. 

 
Dat Summerkleed würd farvverwandelt, 
ne warme Liebschaft noch aanjebandelt. 

Tam Enge hin säht man: „Wie schad‘, 
bolle büs du wech, dä November naht. 

 

Oktober 
Sag, was könnte schöner sein 
als der Oktober-Sonnenschein. 
Er lädt die Blätter ein zum Tanz, 

gibt ihnen Farben und gold´nen Glanz. 
 

Er gibt uns etwas Sommergefühl, 
Gedanken an den letzten Frühling. 
An solchen Tagen man vergisst, 
dass es bald schon Winter ist. 

 
Das Sommerkleid wird farbverwandelt, 

ein warmer Flirt noch angebandelt. 
Zum Ende hin sagt man: „Wie schad´, 

bald bist du weg, November naht.“ 
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Herzlichen Glückwunsch 
01.10. 97 J. Gerda Cramer 
02.10. 72 J. Rosemarie Köser 
02.10. 75 J. Margret Schmid 
04.10. 81 J. Manfred Lattke 
06.10. 76 J. Manfred Moll 
07.10. 82 J. Ruth Raczkowiak   
09.10. 73 J. Gerhard Unterstenhöfer 
11.10. 78 J. Friedrich Fehr 
15.10. 77 J. Renate Köser 
16.10. 76 J. Trude Voss 
17.10. 92 J. Marta Tacke 
18.10. 80 J. Alfred Hoffstadt 
19.10. 75 J. Gerhard Stenzel 
23.10. 78 J. Alfons Dreiner 
24.10. 86 J. Helmut Koppelberg 
26.10. 71 J. Wilfried Köser 
26.10. 75 J. Anna Lore Radermacher 
27.10. 84 J. Norbert Funke 
27.10. 75 J. Hella Zimmermann 
28.10. 72 J. Renate Hensch 
29.10. 87 J. Magdalena Müller 
29.10. 77 J. Friedel Radermacher 
31.10. 77 J. Günther Panske 

 

 

Taufe 
18.09.  Leo Zimmermann 
 
 

Wir trauern um 
 87 J. Agnes Ackerschott  
 79 J. Hermann Voss 
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01.10. – 03.10. Herbstturnier Silberberghof 

02.10. 9:30 Erntedank-Wortgottesdienst Kath. Kirche 

02.10. 10:30 Erntedankfrühstück Von Mering Heim 

02.10. 14:00 kleines Erntedankfest Streuobstwiese 

04.10.  Vorlesenachmittag KÖB (Bücherei) 

04.10. 19:30 Arbeitskreis Demographie VfB-Sportlerheim 

05.10. 7:00 - 19:00 Wallfahrt nach Kevelaer Kath. Kirche 

05.1.0 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

08.10. – 09.10. Herbstturnier Silberberghof 

08.10. 19:30 Feuerwehr-OKTOBERFEST Mehrzweckhalle 

09.10. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

23.10. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

24.10. 19:30 Erster Basteltermin Winterträume Von Mering Heim 

24.10. 20:00 Ortsausschuss Von Mering Heim 

25.10. 16:00 Lesung B. Löffler Café Campanile 

26.10. 8:00 Musikalische Andacht Kath. Kirche 

26.10. 18:00 Firmung St. Michael Neye 

27.10. 18:00 Firmung St. Michael Neye 

29.10. 14:00 – 18:00 Buchausstellung            Von Mering Heim 

29.10. 18:00 
Bücherabendes lesen Christine Kaula 
und Jenny Kollenberg 

Von Mering Heim 

30.10 10:00 – 18:00 Buchausstellung            Von Mering Heim 

01.11. 9:30 Hl. Messe + Gräbersegnung Kath. Kirche 
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