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Glückliches Neues Jahr 
 
Neue, unbekannte Weite, 
man wünscht sich Glück an seiner Seite, 
Wohlstand, Ehr´, Zufriedenheit, 
soll´n sein des jungen Jahr´s Geleit. 
 
So mancher liest in Kaffeesätzen,  
lässt die Zukunft sich gern schätzen, 
schaut in die Kugel aus purem Glas, 
„Im neuen Jahr, da geb ich Gas!“ 
 
Doch wer denkt an Zerbrechlichkeit, 
und hofft auf mehr Barmherzigkeit? 
Und geh´n  die Kriege mal zu Ende? 
Wer füllt hungerkranke Hände? 
 
Fragen die mich jetzt ereilen, 
weil die Jahre sich gerade teilen, 
weil mal Muße ist zum Denken. 
„Wie soll ich blos mein Schicksal lenken?“ 
 
„Doch, denken kann man jeden Tag,“ 
sag ich mal so ganz galant,: 
„Wenn Dir das Leben wird zur Plag´, 
so nimm Dein Schicksal in die Hand.“ 

Von Dieter Köser 
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Herzliche Einladung!  

Neujahrsempfang 2017 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus  

Kreuzberg, Kupferberg, Hohl, Engsfeld, Nd.-Engsfeld, Dahl, Dörpinghausen, Wasser-
fuhr, Vorder- u. Hinterwurth, Nieder- u. Oberscheveling, Hungerberg, Forste und Er-
len, 

nach den sehr erfolgreichen Neujahrsempfängen in den letzten 2 Jahren, laden wir 
Sie auch dieses Jahr wieder zu einem gemütlichen Treffen ein, das am 

Sonntag, den 15. Januar 2017 um 11.00 Uhr im Von Mering Heim stattfindet. 

Bei kleinen Häppchen und kalten und warmen Getränken, wollen wir mit Ihnen allen 
gemeinsam einen Rückblick auf das Jahr 2016 halten, über Termine und Projekte im 
neuen ereignisreichen Jahr informieren, aber auch Ihre Wünsche und Vorstellungen 
für das Dorf und das Dorfleben erfahren. 

Beim zwanglosen Beisammensein können viele Informationen ausgetauscht werden. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir viele Bürgerinnen und Bürger, sowie Mitglie-
der der vielen Vereine im Dorf am 15. Januar 2017 begrüßen können. 

Mit allen guten Wünschen für das Jahr 2017. 

Bürgerverein Kreuzberg e.V.  
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24.01.2017 – 16 Uhr – Barbara Löffler liest aus: 
 

„Mama, jetzt nicht!“ von Daniel Glattauer 

Daniel Glattauer, Jahrgang 1960, österreichischer Journalist und Autor, schildert in 
diesem Buch auf amüsante Art und Weise Situationen aus dem Alltag, wie wir sie 
auch erleben könnten – oder auch schon erlebt haben. So zum Beispiel über den Um-
gang mit dem Handy, über Einkaufsgeschichten, Essgewohnheiten oder die Mode an 
sich.  

Er hält uns damit aber auch einen Spiegel vor und bringt uns zum Nachdenken über 
unsere Gesellschaft und unseren Umgang miteinander. 

 
 
Seniorenkaffee 4. Dezember 2016 
Wie auch in den vergangenen Jahren, möchten wir uns von der Schützenbruderschaft 
Kreuzberg ganz herzlich bei unseren junggebliebenen Senioren, für die zahlreiche 
Teilnahme an unserem „Altenkaffee“ bedanken.  

Es war wie immer ein besonderes Ereignis. Nicht zuletzt durch die musikalische Un-
terstützung vom Kirchenchor, vom Jugendorchester und unserer Schützenkapelle. 
Weiter konnten wir einige Ehrengäste begrüßen und der Nikolaus hat auch noch Zeit 
für uns gefunden. 

Ein besonderer Dank, geht an die zahlreichen Helfer/innen, ohne die das alles nicht 
möglich gewesen wäre. 

Wir von der Schützenbruderschaft konnten somit unseren Senioren ein paar gemüt-
liche Stunden in der Mehrzweckhalle Kreuzberg schenken. 

Wir wünschen allen Kreuzbergern ein schönes neues Jahr. 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg e.V. 

Der Vorstand 
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Einfach - advent-KONZERT 
Von Dieter Köser 

So nannte die Schützenkapelle Kreuzberg ihr neues Vorhaben, das an diesem 1. Ad-
vent über die Bühne, sprich im geistlichen Ambiente der Kreuzberger Kirche stattfin-
den sollte. Das festliche Haus war auf das Feinste herausgeputzt und eine große An-
zahl Kreuzberger Musiker versammelte sich vor und im Altarraum der Kirche. Es sieht 
immer gleich gewaltig aus, wenn unsere Kapelle ein Konzert gibt. Das übersteigt bei 
Weitem das Niveau eines kleinen Dorfvereins. 

So ging es auch gleich mit Pauken und Trompeten los. Zur Eröffnung mit „Eröffung“ 
einem Stück für Orchester und Orgel, fulminant komponiert und arrangiert von Trau-
gott Fünfgeld. Alle Musiker und an der Orgel, Michael Wurm, waren so gleich mitten 
im Konzert. Ein toller Einstieg, der schon für viel Applaus bei den zahlreichen Zuhö-
rern sorgte. Hierauf folgte die Begrüßung durch Christoph Klein, der eine vollbesetzte 
Kirche willkommen hieß. 

Es folgte das Jugendorchester unter der Leitung von Niklas Pinner, der seine Musike-
rinnen und Musiker im gut Griff hatte. Es wurden die bekannten Stücke „Feliz Na-
vidad“ von Jose Feliciano und „Last Christmas“ von George Michael, beide in einem 
Arrangement von Kees Vlak vorgetragen.  

Christoph Klein führte durch das weitere Programm.  Er konnte wirklich viel zu den 
einzelnen Stücken beitragen, dass es den Zuschauern nicht schwerfiel, das Gehörte 
in der Musik wieder zu erkennen. 

Ebenso war es Günter Undorf, der Dirigent des Orchesters, der mit weiteren Details 
zu den Hintergründen der Komponisten und Arrangeure aufwarten konnte.  

Ab jetzt folgte man nur noch den Klängen der erfahrenen Mannschaft mit einer guten 
Mischung aus neuen und alten Werken: „A joyfull fanfare“ von Cesarini, „You raise 
me up“ vom Graham, sowie „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel in einem mo-
dernen Arrangement von Jan de Haan. 

Danach war es wiederum Michael Wurm, der mit zwei Werken von Homillius auf der 
Orgel begeisterte: „Nun Kommt der Heiden Heiland“ und „Mit Ernst, o Menschenkin-
der.“ Anhaltender Applaus leitete die Musiker in die kurze Pause.  

Beliebte und bekannte Stücke folgten nach der Auszeit: „Bist du bei mir“ von Bach, 
ein Medley aus „Hänsel und Gretel“ vom Humperdink und „Maria durch ein Dornwald 
ging“ arrangiert von Paul. 

Wie es sich auf der Orgel anhört, demonstrierte hierauf Michael Wurm. Er spielte das 
gleiche Stück in einer Fassung von Joseph Ahrens, danach interpretiere er das Lied 
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„Es kommt ein Schiff geladen“ in drei kleinen Variationen, jede ein wenig fremd, aber 
mit den bekannten Elementen.  

Dann folgte das Final furioso. Das erste Werk „Christmas Joy“ in einem sehr gefälligen 
Arrangement von Sammy Nestico wurde gefolgt von einem meiner persönlichen Lieb-
lingslieder, aus meinem persönlichen Lieblingsfilm „Wie im Himmel“ „Gabriella´s 
Sang“. Ein schwedisches Stück, im Film geschrieben für eine Frau, die immer wieder 
von ihrem krankhaft eifersüchtigen Mann misshandelt wurde und einfach nur normal 
leben will. Dieses Lied wurde hier gesungen von Anna-Lina Berg und ihre Stimme be-
geisterte. Es war nur sehr, sehr schade, dass gerade da die Mikrofon-Anlage versagte. 
Dennoch ein sehr gelungener Vortrag. Zum Abschluss servierte das Kreuzberger En-
semble „Nessum Dorma“ aus der Oper Turnandot von Puccini. „Keiner schlafe“ und 
bei Gott, wer bei diesem Lied schläft ist schon gestorben.  

Das Publikum war hellwach und applaudierte lange und anhaltend, dass man nicht 
um eine Zugabe herumkam. Ein wirklich gelungener Auftakt in den Advent und es 
freut mich, dass so etwas in Kreuzberg möglich ist; begeisternde Musik und ebenso 
begeisternder Gesang. 

 

 
Konzert zum 4. Advent 

Von Dieter Köser 
Es ist wie immer die Atmosphäre des alten Gotteshauses, die besticht, wenn der Män-
nergesangverein Kreuzberg zum traditionellen Konzert kurz vor Weihnachten ruft. 
Der große Raum im Halbdunkel nur erleuchtet durch Kerzen. Kurz vor Beginn spielt 
die Orgel unter den Händen des begnadeten Musikers Roland Dill aus Köln. 

Um 17.00 Uhr betritt der MGV den erleuchteten Altarraum. Gerd Wurth, der Vorsit-
zende des Chores, begrüßt die Zuschauer in der mehr als voll besetzten Kreuzberger 
Kirche. Er dankt für die Mitwirkung des Gospelchores Kreuzberg, der das nun auch 
schon einige Jahre erfolgreich macht. 

Der Männerchor eher für die ruhigen Momente, der Gospelchor für beschwingten 
und neuzeitlicheren Melodien zuständig. 

Im ersten Block sang der MGV das gewaltige Stück „Öffnet die Tore weit“, „Es kommt 
ein Schiff geladen“ und „Maria durch ein Dornwald ging.“  

Darauf folgte eine kleine Meditation zum Advent von Gerd Wurth, die das Motto des 
Abends erläuterte, „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht“. Danach sangen 
alle gemeinsam „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit“ begleitet von Herrn Dill an 
der Orgel. 



 

5 

Der zweite Block wiederum gehörte dem MGV mit den gefühlvollen und getragenen 
Liedern, „Segne und behüte“ , „Stern, auf den ich schaue“ und „Weihnachtsfrieden“, 
erstmals vorgetragen mit einer sehr schön untermalenden Klavierbegleitung von Ro-
land Dill. 

Es folgte im nächsten Teil der Gospelchor und fand großen Anklang mit den Werken, 
„Mater Dei „ mit Texten vorgetragen von Ansgar Nowak, „Gloria“ ein schwungvolles  
Stück aus der Missa Afrikana und das „Halleluja von Taize“ ein großes Werk für Klavier 
und Chor. Die Zuhörer bedankten sich beim jüngsten Kreuzberger Chor mit großem 
Applaus. 

 

Gegrüßet seist Du Maria, Du wirst einen Sohn empfangen, den alle Welt preisen wird. 
So die Überschrift des vierten Blocks, den wiederum der Männergesangverein vor-
trug. „Ave Maria“ von Arcandelt, „O Bethlehem, du kleine Stadt und „Gloria in Excel-
sis Deo“ waren hier die die eingängigen Lieder, die den Zuschauern sehr gefielen. Zum 
Gloria begleitete Herr Dill am Klavier und der Chorleiter beider Chöre, Herr Gerhard 
Klein, brillierte eingängig auf der Bach-Trompete. 

Nun war wieder der Gospelchor an der Reihe mit Liedern, die die Freude der Geburt 
Jesu untermalten. „Go, tell it all the mountains“, dem Klassiker „O happy day“ mit 
dem Sologesang von Dieter Köser und ein weiteres „Gloria in Excelsis Deo“ in einem 
Arrangement von Helmut Jost. Für diese Vorträge erntete der Chor wiederum sehr 
viel Applaus. 

Im letzten Block erfreute erneut der MGV Kreuzberg mit den Stücken, „o du gnaden-
reiche Zeit“, „Lasst uns lauschen“ „Stille Nacht, Heilige Nacht“ in einer sehr an-
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spruchsvollen Komposition von Hubert Griemers so wie dem „ewigen“ letzten Stü-
ckes „Fröhliche Weihnacht überall“. Der Dank des Publikums war der langanhaltende 
Applaus. 

Gerd Wurth bedankte sich noch einmal bei den Zuschauern, die dem Chor stets die 
Treue halten und diesen Abend immer zu einem besonderen Erlebnis machen. 
Ebenso so treu und dankbar war er den Sängerinnen und Sängern des Gospelchores 
für deren tolle Unterstützung. Ein weiterer besonderer Dank galt dem heutigen mu-
sikalischen Begleiter an Orgel und Klavier, Herrn Roland Dill; „und wo wären wir ohne 
ihn, Gerhard Klein, der diesen Abend so wundervoll arrangierte. 

 

Klein bekam unversehens, bereits während des Konzertes einen „Dank von oben“. Im 
Überschwang der Klänge und der musikalischen Vibrationen, erdreistete sich die fri-
sche Kerze zum 4. Advent auf dem Kranz, unter dem der Chorleiter stand, auszulaufen 
und ihre heiße Fracht auf dessen Haare, Nacken und Anzugjacke abzuladen. Er trug 
es mit gewohnter Lässigkeit. 

Zum Schluss versammelten sich Gospel- und Männerchor noch einmal im Altarraum 
und stimmten gemeinsam das Motto-Lied an, „Advent ist ein Leuchten, ein Licht in 
der Nacht.“  

Es gab noch einmal langanhaltenden Applaus für alle Akteure und die ersten Reakti-
onen, dass es ein tolles Konzert war. Mit dem gemeinsamen Lied „O Heiland reiß die 
Himmel auf“ endete ein gelungener Konzertabend in Kreuzberg. 

Die Mitwirkenden trafen sich nach getaner Tat im Von Mering Heim zur Nachbespre-
chung bei Bier, Wurst und Wein. Und gerade dann stellt man sich wieder die Frage, 
„Warum singen nicht mehr Menschen in den Chören?“; eine Frage die wir immer 
gerne weitergeben.  
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Unsere Handarbeitsgruppe "Kreuzberg strickt!“ war fleißig für 
Flüchtlinge 
Vielen Dank für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr 2016. Wir haben nicht nur 
gemeinsam (am jeweils 3. Dienstag im Monat von 16 bis 18 Uhr im Café Campanile) 
genadelt, sondern auch in den heimischen Wohnzimmern wurde viel gestrickt, gehä-
kelt & genäht, um zahlreiche fertige Sachen an WippAsyl zu spenden. Viele „Baby-
Willkommenspakete“ mit selbstgemachter Kleidung & Babydecken wurden ge-
schnürt, damit diese von WippAsyl Paten an die frisch gebackenen Eltern übergeben 
werden konnten. Und pünktlich zur kalten Jahreszeit konnten wir auch wieder etliche 
Mützen, Schals, Handschuhe & warme Socken übergeben.  

Daher möchte ich als Organisatorin der Handarbeitsgruppe „Kreuzberg strickt!“ 
Danke sagen:  

Danke an das Team des Café Campanile, wo wir unsere Treffen begleitet von leckeren 
Getränken & feinem Kuchen durchführen können! 

Danke an meine Mitstreiterinnen, die mich mit all den schönen Spenden regelmäßig 
zum Lächeln bringen! 

Danke an die Helferinnen und Ansprechpartnerinnen von WippAsyl, gemeinsam 
konnten wir nun auch in Wipperfürth einen regelmäßigen Stricknachmittag für 
Flüchtlinge zu starten!  

Danke aber insbesondere auch an die vielen Spender von schöner Wolle, sowie Strick- 
und Häkelnadeln, unserer Grundlagen für all die schönen Teile die wir an WippAsyl 
spenden konnten!  

Auch im Jahr 2017 möchte ich herzlich zum monatlichen Stricktreff „Kreuzberg 
strickt!“ ins Café Campanile einladen. Gerne hole ich weiterhin Spenden von Wolle, 
auch kleinen Resten Sockenwolle & wenn vorhanden Nadeln bei Ihnen ab - Bitte ein-
fach anrufen und ggf. auf meinen Anrufbeantworter sprechen. Natürlich können die 
Spenden auch gleich bei einem Besuch im Café Campanile (immer dienstags ab 15.30 
Uhr) abgegeben werden.  

Auf ein tolles gemeinsames Handarbeitsjahr 2017 freut sich Monika Offermann 

Kontakt: 02267 - 65 999 29  oder Monika_Offermann73@gmx.de  

mailto:Monika_Offermann73@gmx.de
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Unser Dialekt 

In diesem Jahr wollen wir auf dieser Seite über lustige Geschichten in heimischer 
Mundart aus unserem Dorf berichten. Es gibt bestimmt viele Ereignisse aus früheren 
Jahren, die es wert sind, erzählt zu werden. Wir beginnen mit einem Ereignis, das sich 
1940 in der Wasserfuhr zugetragen hat. 

Dä Kanalbau van där Hünnige noh der Silbertalsperre 

Biem Bau des Verbindungskanals van där Hünnige noh der jerade feertijen Silbertal-
sperre im Johr 1940 woor die Baukolonne im Saal dä Wiertschaft Koppelberch in dä 
Waaterfuhr inquartiert. Wie et domols üblich woor, nohmen die Bauarbeiter morjens 
ne Fläsche Schnaps mit op die Baustelle. Diesse wurte am Owend vörher jefüllt und 
jriffbereit vö denn nächsten Morjen an ehnem sicheren Oort deponiert. Biem 
Utschank des Bieres in dä Wiertschaft fällt jewönnlich „Drüppelbier“ aan, dat domols 
upjefangen, in Fläschen avjefüllt un vö die Fauerung där Ferken vöjeseihen wor. Ee-
nes Dares wurte die Fläsche mit demm „Drüppelbier“ in die Nöchte dä von denn Bau-
arbeidern verstoppten Schnapsfläsche afjestaalt. Am nächsten Morjen häven die 
Bauarbeider die Fläschen vertuuscht un nohmen dat Drüppelbier mit op die Bau-
stelle. Biem nächsten Fauern där Ferken hät dann Frau Koppelberch statt des Bieres 
den Schnaps in denn Ferkenstroch jeschutt, dä van denn Ferken jierich opjeleckt 
wurte. Donoh looren die Ferken dann wie dot im Stall. Frau Koppelberch reip dann 
janz opjereecht no ihrem Kerl: „Klemens, kumm ins flott, alle Ferken sind plötzlich 
krank, vie mütten denn Tierarzt raupen.“ Die Ursache stallte sik flott im Vertuschen 
dä beiden Flä-schen herut. No enijen Stunden hadden die Ferken ihren Rausch utje-
schloopen un leipen dann wir munter dürch denn Ferkensstall. 

Der Kanalbau von der Hönnige zur Silbertalsperre 

Beim Bau des Verbindungskanals von der Hönnige zur gerade fertiggestellten Silber-
talsperre im Jahr 1940 war die Baukolonne im Saal der Gaststätte Koppelberg in der 
Wasserfuhr einquartiert. Wie es damals üblich war, nahmen sich die Bauarbeiter 
morgens eine Flasche Schnaps mit auf die Baustelle. Diese wurde am Abend vorher 
gefüllt und griffbereit für den nächsten Morgen an einem sicheren Versteck depo-
niert. Beim Ausschank des Bieres in der Gaststätte fällt naturgemäß „Drüppelbier“ 
an, das damals sorgfältig aufgefangen, in Flaschen abgefüllt und für die Fütterung der 
Schweine am nächsten Morgen vorgesehen war. Eines Tages wurde die Flasche mit 
dem „Drüppelbier“ in der Nähe der von den Bauarbeitern versteckten Schnapsflasche 
abgestellt. Am nächsten Morgen haben die Bauarbeiter die Flaschen verwechselt und 
nahmen das „Drüppelbier“ mit auf die Baustelle. Bei der nächsten Fütterung der 
Schweine hat dann Frau Koppelberg nichtsahnend statt des vermeintlichen Bieres 
den Schnaps in den Schweinetrog geschüttet, der von den Schweinen gierig auf-



 

10 

schleckt wurde. Anschließend lagen die Schweine dann wie tot im Stall. Frau Koppel-
berg rief dann ganz aufgeregt nach ihrem Mann: „Klemens komm mal schnell, alle 
Schweine sind plötzlich krank, wir müssen den Tierarzt rufen“. Die Ursache stellt sich 
schnell im Vertauschen der beiden Flaschen heraus. Nach einigen Stunden hatten die 
Schweine ihren Rausch ausgeschlafen und liefen dann wieder munter durch den 
Schweinestall. 

 

Sollten Bürger unseres Dorfes solche oder ähnliche Geschichten aus früheren Jahren 
kennen, ist das Redaktionsteam gerne bereit, in heimischer Mundart darüber zu be-
richten. Der Text kann in hochdeutscher Sprache geschrieben sein. Bitte die Ge-
schichte einfach aufschreiben und an das Redaktionsteam schicken. 

 
 
 
Herzlichen Glückwunsch 

02.01. 81 J. Bruno Redepenning 
03.01. 78 J. Klaus Diegmann 
04.01. 75 J. Anna Hesse 
05.01. 90 J. Elisabeth Offermann 
06.01. 91 J. Hildegard Radermacher 
10.01. 93 J. Werner Blumberg 
13.01. 79 J. Margret Panske 
20.01. 77 J. Ursula Panske 
23.01. 82 J. Gerhard Brügger 
27.01. 78 J. Marianne Eicker 
29.01. 95 J. Elisabeth Brochhagen 
29.01. 85 J. Helga Wichmann 
30.01. 77 J. Ursula Wassermann 
 

Wir trauern um 
 89 J. Gertrud Herweg 
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03.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

01.01. 18:00 Taizé-Gebet ev. Kirche am Marktplatz 

07.01. Die Sternsinger ziehen durch das Dorf 

07.01. 14:00-15:00 Kommunionkleidungs-Basar Von Mering Heim 

08.01. 9:30 Sternsinger Dankmesse Kath. Kirche 

09.01. 20:00 
erstes Vorbereitungstreffen für den 
Mütterkaffee 2017 

Von Mering Heim 

10.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

10.01. 19:30 Arbeitskreis Demographie Klosterhof 

15.01. 11:00 Neujahrsempfang Bürgerverein Von Mering Heim 

17.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

17.01. 16:00-18:00 
Strick- und Häkelcafe "Kreuzberg 
strickt" 

Ev. Gemeindezentrum 

24.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

24.01. 16:00 Buchvorstellung Ev. Gemeindezentrum 

31.01. 15:30 Café Campanile Ev. Gemeindezentrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Samstag, dem 21.01.2017. 
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