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Im Märzen… von Dieter Köser 
 

Im Märzen der Bauer….. 
Ich hör´s und es überkommt mich ein Schauer, 
dass heute ein Landwirt im traditionellen Gewand, 
noch einmal seine Rösser einspannt! 
 
Ohne viel Gemecker, 
schwingt er sich heute auf seinen Trecker. 
Mit Nostalgie hat das wenig im Sinn, 
trotzdem ist bald Frühlingsbeginn. 
 
Erdiger Duft in uns´rer Nase, 
die letzte Spur im Schnee, ein Hase, 
die blühende Zeit kommt Meter für Meter, 
zu uns heran mit Vogel-Gezeter. 
 

Hier klopft ein Specht, 
da springt ein Hecht, 
Meisen haben Junge im Nest, 
und nehmen Teil am Frühlingsfest. 
 
Grün sprießt und Bäche fließen, 
und bald schon muss die Blumen man gießen. 
Hormonell sind alle ein wenig verzückt, 
denn die kleinen Dinger spiel´n jetzt gern 
verrückt. 
 
Weg sind die Wolken, die Bösen, die Grauen, 
Frühling, warum auf den Putz nicht mal hauen. 
Wir alle freundlich, nicht mehr stur, 
Frühling, uns´re Frohnatur. 
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Die KAB informiert: 
Der Kreisverband Oberberg veranstaltet am 06.04.2017 um 18.00 Uhr im Pfarrheim 
St. Nikolaus, Wipperfürth, einen Abend für politisch Interessierte mit dem z. Zt. hoch-
brisanten Thema: 

Eine bundesweit wählbare CDU + CSU? Ein Gedankenexperiment für die bundes-
weite Parteienlandschaft. 

Das Für und Wider wird die Referentin, Frau Anna Nora Freier, von der Bergischen 
Universität Wuppertal erläutern und anschließend diskutieren. Gäste sind herzlich 
willkommen. Eintritt ist frei. 

 
Aktuelles vom Liturgieausschuss 
Am Sonntag, 5. März findet die Einführung von Pfarrer Schäfer in St. Nikolaus Wip-
perfürth statt. 

Der Liturgieausschuss lädt ganz herzlich ein zu den Spätschichten in der Fastenzeit, 
immer montags um 20.30 Uhr im Von Mering Heim. Gemeinsam wollen wir beten, 
singen und den Tag besinnlich ausklingen lassen. 

Am Sonntag, 26. März findet um 15.00 Uhr eine besondere Kreuzwegandacht mit 
modernen Texten und Liedern statt. Wir treffen uns an der Kirche und gehen bei tro-
ckenem Wetter zum Kalvarienberg. 

Die Jubelkommunion wird in unserer Gemeinde am 28. Mai gefeiert. 

Ab diesem Jahr werden wir die Fronleichnamsprozession im Wechsel mit Egen ver-
anstalten. Genauere Infos folgen. 

 
Nächste Litauen-Sammlung 
Auch in diesem Jahr wird Herr Pfarrer Veprauskas wieder um den Weißen Sonntag 
(23. April) herum nach hier kommen. Auf seinen Wunsch hin sammeln wir besonders 
warme Kleidung für Kinder und Erwachsene, alle möglichen Kindersachen, Hygiene-
Artikel, Kinder-, Frauen- und Herrenschuhe, Schulsachen, Bettzeug, Decken, Hand- 
und Küchentücher, religiöse Gegenstände, Süßes für Kinder und alte Leute und... 

Die Sachen können ab März bei uns in Wipperfürth, Vosskuhle 1, Tel 4698 abgegeben 
werden. 

Für Ihre Hilfe und Mitarbeit bedankt sich schon jetzt 

Gertrud Flosbach  
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150 Jahre Schmidt im Kreuzberger Karneval 
Scheinbar ist es jetzt schon 25 Jahre her, dass meine Eltern, meine drei Geschwister 
und ich das erste Mal am Karnevalszug in Kreuzberg als Fußtruppe teilgenommen ha-
ben. Konkret erinnern kann ich mich nicht, aber es gibt eine Menge Fotos und Ge-
schichten. Im ersten Jahr gingen wir zusammen mit den Familien Herweg, Offermann 
und Vogler, aus Anlass der Einführung des „gelben Sacks“ (1992), als Müllabfuhr. Es 
wurde wochenlang vorbereitet, Kostüme genäht, gebaut und Sprüche überlegt, um 
den Zuschauern das Motto zu vermitteln. Und dann ging es auch schon los. Pünktlich 
um 14:11 Uhr an der alten Turnhalle. Scheinbar waren wir so begeistert vom Kamel-
leschmeißen, dass unsere, aus Sicht kleiner Kinderaugen, riesigen Mengen an Süßig-
keiten nicht einmal bis zur Kirche reichten. Da lernt man schnell, dass mit vollen Hän-
den schmeißen eher was für die großen Wagen ist….  

 

Jahr für Jahr überlegten wir uns Themen, die in Kreuzberg und Umgebung aktuell wa-
ren und versuchten diese mit unseren Kostümen und dem umgebauten Handkarren 
umzusetzen. Es gab die Bürgerwehr (1996) nach dem Einbruch bei Günther 
Grabowski, Bausteine für die neue Turnhalle (1998), einen Rikscha-Service als die Ab-
schaffung der Buslinie 55 diskutiert wurde (1999) und natürlich der legendäre fünf 
Meter lange Tresen, als der Klosterhof (mal wieder endgültig) dicht gemacht hatte 
(2013). Damit haben wir übrigens auf Anhieb den Wanderpokal der KG Kreuzberg und 
ein Fass Bier gewonnen! 

Die Begleitung durch befreundete Familien, Nachbarn und Freunde wechselten das 
ein aufs andere Mal. Auch wenn es nach gar nicht so viel Arbeit aussieht, gehen doch 
jedes Jahr schon an Weihnachten, wenn die ganze Familie beisammen ist, die immer 
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gleichen Diskussionen los: Wer geht alles mit und welches Thema ist das Beste? Und 
dann muss reingehauen werden. Spätestens ab der ersten Januarwoche müssen 
dann regelmäßige Konstruktions-, Streich-, Mal- und Nährunden Im Siepen 34 durch-
gezogen werden, um am Rosenmontag auf den letzten Drücker fertig zu werden. Das 
ist auch ein Grund warum die Besetzung jedes Jahr wieder wechselt. Das ist einfach 
ne Menge Arbeit. Von der Trümmerbeseitigung am Dienstag mit schweren Kopf-
schmerzen mal ganz zu schweigen. Und so kam es auch, dass wir zu Bestzeiten mit 
knapp 30 Mann über die Dorfstraße ziehen konnten und dann gibt es auch die Jahre, 
da weicht einem der Dauerregen die wochenlange Arbeit so durch, dass der ganze 
Aufbau noch vor dem Start ineinander kollabiert. Das war sogar meiner kampferprob-
ten Mutter zu viel. Zum 100-jährigen von Wilhelm Busch (2008) klappte das wunder-
schöne Haus von Witwe Bolte zusammen und die frischgebackenen Brezeln fielen in 
die seichte Strömung auf der Dorfstraße. „ICH GEHE NIE, NIE WIEDER MIT AUF DEN 
ZUG!“ schwor meine Mutter „VORBEI! AUS UND VORBEI!“. Und tatsächlich ging sie 
das Jahr drauf nicht mit. So folgte im Bankenkrisenjahr 2009 der kleinste Trupp, der 
nur aus Franzi und Simi bestand. So traurig das auch klingt, die beiden haben uns jetzt 
immerhin das 25-jährige Schmidt-Jubiläum gerettet! In Summe haben wir dann wohl 
auch schon die 45 km bis nach Köln auf der Dorfstraße abgelaufen, wenn man die 
extra Schritte einberechnet, um vom Pflaumenschnaps auf der rechten Straßenseite 
zum Holunderschnaps auf der linken Straßenseite zu gelangen.  

 

Und das ist eigentlich was der Karneval für uns ausmacht: Auch wenn es mal ein Jahr 
gab an dem es mir zu uncool war mitzugehen oder ich Karneval in Rio feiern musste, 
ob der Simi jedes Jahr die (scheiß) Angel* an den Wagen montiert, meine Schwester 
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und ich uns jedes Jahr über die Ausgestaltung des Themas in die Haare kriegen, mein 
großer Bruder und ich normalerweise den nur unterschiedlichsten Musikgeschmack 
haben, mein Papa in die Zeitung will und die Mama eine Back-, Näh-, Putz- und Orga-
nisationskrise bekommt, so ist das auch die Zeit, in der wir jedes Jahr zusammenkom-
men und ab 14:11 Uhr ungebremst Familienfeier abhalten.  

Bis Montag! 

Oliver 

*die Angel ist ein völlig unpassendes Accessoire, welches jedes Jahr mit Luftballons 
am Ende an den Wagen montiert wird. So ist unser Wagen, egal aus welchem Winkel 
der Fotograf der Bergischen Landeszeitung ein Foto vom Zug macht, immer zu sehen. 
Zumindest theoretisch.  

 

 

 

 

 

 

 

28.03.2017 – 16 Uhr – Barbara Löffler liest aus: 

„Die kleine Bäckerei am Strandweg“ von Jenny Colgan 
Anfangs ist es pure Verzweiflung, die Polly in den kleinen Inselort Portbearne vor 
Cornwalls Küste verschlägt: ihre Beziehung zu Chris ist genauso am Ende wie ihre ge-
meinsame Firma. Wegen der Schulden müssen sie auch noch die Wohnung verkau-
fen.  

Tapfer krempelt Polly die Ärmel hoch – und während es unmöglich erscheint, eine 
normale Arbeit zu finden, wird aus ihrem Hobby Brot backen plötzlich eine Berufung. 
Wer immer es probiert, weiß: Polly backt das beste Brot weit und breit. Die ersten 
Fans sind der Fischer Tarnie und seine Crew, der Imker Huckle, Muriel aus dem Dorf-
laden, die ersten Urlauber…nur eine Feindin hat sie sich damit gemacht: ihre Vermie-
terin, die „echte“ Bäckerin der Insel, die alte verbitterte Mrs. Manse. Auch mit den 
Männern und der Liebe gestaltet es sich komplizierter als gedacht…. 

“Ein Roman voll frischem Wind, warmherzig und voller Lebensfreude!“  
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Weltgebetstag 2017  - PHILIPPINEN -  Was ist denn fair? 
Dieses Jahr findet der Weltgebetstags-Gottesdienst in der kath. Kirche Kreuzberg 
statt. Hierzu laden die evangelischen und katholischen Frauen ganz herzlich ein. 

Wann:     Freitag, 03. März 2017 um 16 Uhr 

Anschließend heißen wir alle Besucherinnen/Besucher zum Kaffee- /Teetrinken und 
gemütlichen Beisammensein im Von Mering Heim herzlich willkommen. 

Das diesjährige Thema greift die Problematik der Frauen des Inselstaates auf, sie ha-
ben überdurchschnittlich oft unterbezahlte und kaum abgesicherte Jobs. Aber auch 
die extreme Ungleichheit zwischen Arm und Reich macht den Frauen das Leben 
schwer. Der boomenden Wirtschaft stehen krasse Armut und Perspektivlosigkeit auf 
dem Land gegenüber. 

Gezeigt werden aber auch die Extreme des Landes: Auf der einen Seite die Natur-
schönheiten, wie die Urwälder, Riffe und 
Reisterrassen, auf anderen Seite die zerstö-
rerischen Naturgewalten, wie Vulkane, Tai-
fune und Überschwemmungen, Bedrohung 
durch Abholzung und Überfischung.  

Frieden und Gerechtigkeit fördern zwi-
schen Menschen, Völkern, Nationen, Kon-
fessionen und Religionen: Das treibt die 
Frauen des Weltgebetstages an. 

Zur Einstimmung und Vorbereitung auf den Weltgebetstags-Gottesdienst la-
den die evangelischen Frauen zu einem Info-Nachmittag ein. 

Wann: 1. März 2017, 16 - 18 Uhr 
Wo: Gemeindezentrum Kupferberg 
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Aktuelles von der kfd Kreuzberg 
 
Schmuckparty 
Am 3.4.2017 ab 19:30 Uhr im Von Mering Heim. 

Frau Elke Recker-Schmitz von „silberhell“ (ehemals „Ringidee“) stellt ihre neue 
Schmuck-Kollektion vor. Von Ringen und Ringsystemen über Armbänder, Ohrstecker 
bis hin zu Ketten ist alles dabei. Alle Stücke sind von der Designerin selbst entworfen 
und in 925er Silber gefertigt. Somit können auch Wünsche geäußert und individuell 
umgesetzt werden. Snacks stehen bereit. 

  

Einladung zum „Elternabend“ 
Herr Achim Schad, Dipl. Sozialpädagoge, Paar- und Familientherapeut und Fachbe-
reichsleiter Familienbildung an der Bergischen VHS, kommt 

am 6.3.2017 um 19 Uhr ins Von Mering Heim, 

um einen seiner viel geschätzten Vorträge zum Thema Kindererziehung zu halten. 
Doch wird dies keine dieser langweiligen Reden, die praxisfremde Tipps oder gar ein 
„Regelwerk“ der Erziehung aufdiktieren. Herr Schad plaudert oft aus dem Nähkäst-
chen, in dem Sie sich vielleicht auch das ein oder andere Mal wiedererkennen und er-
leichtert feststellen: Wir sind nicht allein, wir sind keine schlechten Eltern und un-
ser Kind ist völlig normal. Zur Premiere haben wir für Sie folgendes Thema ausge-
wählt: 

„Erziehen mit Humor - Zuversicht und Gelassenheit gewinnen“ 

Herr Schad beschreibt den Vortag auf seiner Internetseite so: „Vertrauen, Zuversicht 
und Gelassenheit sind drei wichtige Grundpfeiler in der Eltern-Kind-Beziehung. Was 
benötigen Eltern, um diese Grundhaltungen einnehmen zu können? Humor. Ohne 
Humor keine Zuversicht, ohne Zuversicht keine Gelassenheit und ohne Gelassenheit 
können wir Eltern keine Souveränität entwickeln. Oder um mit Charles Dickens zu 
sprechen: "Gibt es eine bessere Form mit dem Leben fertig zu werden, als mit Liebe 
und Humor?"In diesem Vortrag wird gezeigt, wie mit humorvollen „Interventio-
nen“ Machtkämpfe mit Kindern vermieden werden können und Eltern mehr Harmo-
nie und Gelassenheit in der Familie erreichen. 

Mitglieder zahlen € 4,- 

Nichtmitglieder  € 5,- 

Anmeldungen bitte an Sonja Schnepper (Tel. 6570695). 
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Kunstwerk „Zusammen leben“ 
800 Jahre Wipperfürth und seine Kirchdörfer 

Wie im letzten Kreuzberg-Journal bereits vorgestellt, - und auch im Interview am 
Ende des Journals erwähnt - wird es im Rahmen der 800-Jahrfeier der Stadt Wipper-
fürth ein Gesamtkunstwerk aller Kirchdörfer und der Stadt geben unter dem Motto 
„Zusammen leben“. Das Konzept beruht auf 8 Tafeln, von denen jeweils eine ein Dorf 
darstellt. Die Tafeln sind aus 2 cm dickem Aluminium, die für uns vorgesehene Tafel 
ist 50 cm breit und 2 m hoch. Sie wird auf der rechten Seite außen stehen. 

 

Vorgeschlagen ist, Striche in bestimmter Anordnung mit einem Dremel einzuritzen, 
wobei für jeden Einwohner – für Kreuzberg und Umgebung 1.815 – ein Strich einge-
ritzt werden soll. Diese Striche werden später mit schwarzer Farbe hervorgehoben. 

Eine Abordnung von Kreuzberger/innen hat sich beim Workshop der Stadt am 31.01. 
informiert und das Muster der für Kreuzberg und Umgebung vorgesehenen Tafel aus-
gewählt. Die Tafel ist in einige Freiflächen eingeteilt, in die man Berge, Hügel, Talsper-
ren u.Ä. hineininterpretieren kann. Die restlichen Flächen sind dann für die 1.815 Stri-
che vorgesehen, die in einer bestimmten Richtung und einem vorgegebenen Muster 
eingeritzt werden sollen. 

Wie soll die Aktion organisatorisch ablaufen? 

Die Tafel ist im Keller des Von Mering Heimes deponiert. Sie wird so vorbereitet, dass 
man sehen kann, wo und wie die Striche geritzt werden sollen. Eine Papiervorlage 
wird aushängen, ebenso eine Liste für die eingeritzten Striche. Die Vereine und Grup-
pierungen in Kreuzberg und Umgebung werden hiermit aufgerufen, möglichst viele 
Striche zu ritzen. Genauso bitten wir auch alle nicht in Vereinen organisierten Bür-
ger/innen und natürlich auch Schule und Kindergärten, sich an dem Werk zu beteili-
gen. Während der Öffnungszeiten der Bücherei (So. 10:15 – 12:00 Uhr, Di. 16 -18:00 



 

12 

Uhr) ist der Keller zugänglich, ansonsten nach Terminabsprache mit dem Bürgerver-
ein bzw. mit Barbara Löffler (Tel. 5544). Das nötige Werkzeug bekommen wir von der 
Stadt Wipperfürth gestellt. Diese wünscht sich, dass wir mit unseren Strichen bis zum 
30.04. fertig sind, da bis zum 6. Juli noch viele Arbeitsschritte gemacht werden müs-
sen. Viel Zeit bleibt uns also nicht und so wünschen wir uns viele „Strichmacher und 
Strichmacherinnen“!! 

Mit herzlichen Grüßen 
Bürgerverein Kreuzberg e.V. 

Der neue Vorstand des „Bürgerverein Kreuzberg e.V.“ 
Von Dieter Köser 

Seit noch gar nicht so langer Zeit gibt es einen neuen Vorstand bei unserem Bürger-
verein Kreuzberg e.V.. Mittlerweile vereint sich viel unter seinem Dach und es ist 
schon eine relativ anspruchsvolle Position den Vorstand zu leiten, bzw. im Vorstand 
tätig zu sein. Sie erfordert viel Einsatz, Überzeugung und guten Willen. 

Unter dem Mantel des Vereins versammeln sich die Abteilungen:  VideoClub, 
Demographie-Arbeitskreis, der Spielplatz „Neue Mitte“ und das Kreuzberg Journal.  

Vielfältige Aufgaben und Anforderungen, die nahezu das gesamte Spektrum unseres 
Dorfes abdecken. 
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Es ist enorm, was in den letzten Jahren geleistet wurde, immer wieder Leute zu fin-
den, die ehrenamtlich helfen und sich begeistern lassen, um irgendwo gezielt Aktio-
nen und Pläne im Dorf und seiner Umgebung zu verwirklichen. 

Wie viele Menschen waren alleine beteiligt, als Kreuzberg Golddorf auf Kreisebene 
wurde und auch im folgenden Landeswettbewerb als Silberdorf eine gute Figur ge-
macht hat. 

Die Aufgaben reißen nicht ab und angesichts des Jubiläumsjahres unserer Stadt, wird 
es in dessen Verlauf natürlich einige Sachen geben, die im Fokus stehen. Was zu tun 
ist und wer die neuen im Vorstand sind, darüber sprechen wir heute mit dem Bürger-
verein Kreuzberg e.V.. 

Vertreten werden darin alle Bürgerinnen und Bürger der Ortschaften Kreuzberg, 
Kupferberg, Hohl, Engsfeld, Nd.-Engsfeld, Dahl, Hammer, Dörpinghausen, Wasser-
fuhr, Vorder- u. Hinterwurth, Nieder- u. Oberscheveling, Hungerberg, Hackenberg, 
Forste, Halkenberg, Ritterlöh, Obernien, Hülsen und Erlen. 
 
Die Vorstände zum Kennenlernen 

1. Vorsitzende 

Ute Berg 

Leitende MTRA 

54 Jahre 

  

2. Vorsitzender 

Ralf Karthaus 

Industriekaufmann 

55 Jahre 

  

 

 

 

 

 

2. Vorsitzender - Stellvertreter 

Ulrich Bürger 

Beamter 

61 Jahre 

  

Schriftführerin 

Barbara Löffler 

Beamtin i.R. 

71 Jahre 

       

Kassierer 

Raphael Berg 

Systemadministrator 

28 Jahre 

Kontakt über:  info@dorf-kreuzberg.de 

Homepage: www.dorf-kreuzberg.de 
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Kreuzberg Journal (KJ): Wie geht’s euch 
im neuen Amt? 
BVK: Gut soweit, wir sind voller Erwar-
tungen und Ideen und hoffen, dass vie-
les so läuft, wie wir uns das wünschen. 
Wir sind schon drei „alte Hasen“ aber 
Ute Berg und Barbara Löffler sind und 
waren schon in Vereinen tätig, von da-
her gehen wir das Ganze gelassen an. 
 
KJ: Wie sind die Aufgaben verteilt, wie 
ist der Verein strukturiert? 
BVK: Es gibt den Bürgerverein als Dach, 
mit diesem Vorstand der vielen Dinge 
koordiniert und teilweise an die Unter-
gruppen abgibt, die da sind der Demo-
graphie Arbeitskreis, als Sprachrohr und 
ständige, monatliche Einrichtung, der 
VideoClub, der Spielplatz „Neue Mitte“ 
und das Kreuzberg Journal, das monat-
lich erscheint. 
Des Weiteren gibt es Ansprechpartner 
in den größeren Ortschaften wie Kup-
ferberg und Wasserfuhr, 
die an den Versammlungen teilnehmen 
und die Ergebnisse transportieren. 
 
KJ: Die Erwartung an euch ist natürlich 
hoch. Ihr habt eure eigenen Ansprü-
che, werdet von der Bevölkerung ge-
fordert, an den Taten gemessen und ihr 
seid das Sprachrohr von Kreuzberg zur 
Stadt. Wenn etwas ist, wird immer der 
Bürgerverein um seine Meinung und 
Unterstützung gefragt. 
Wie geht ihr damit um, wie sind die 
ersten Reaktionen auf eure Arbeit? 
BVK:  Die Erwartungen an uns sind be-
stimmt anspruchsvoll, aber wir werden 
versuchen den Wünschen größtenteils 

gerecht zu werden. Wir haben natürlich 
auch unsere Erwartungen. Die größte 
ist, dass man uns weiter tatkräftig un-
terstützt. Wir freuen uns, wenn man 
Wünsche, Ideen aber auch konstruktive 
Kritik an uns heranträgt. Wir sind be-
strebt, das Alte und Gute, das es hier so 
vielfältig gibt, das sich die Leute hier ge-
schaffen haben, zu bewahren und zu si-
chern. Ebenso wird es neue Dinge ge-
ben, denen wir uns nicht verschließen 
wollen und zum Wohle des Dorfes ange-
hen werden. Lebensqualität auf dem 
Land und eine höhere Attraktivität lie-
gen uns am Herzen. 
Reaktionen auf die Arbeit des neuen 
Vorstandes, der in Teilen auch der 
„alte“ ist, gibt es natürlich von den Akti-
onen, die in der nahen Vergangenheit 
gelaufen sind, wie die Aktionen zum 
Gold- und Silberdorf. Sie waren über-
wiegend positiv, weil das Dorf ganz be-
sonders davon profitiert hat. 
 
KJ: Ihr habt die Leitung im Bürgerverein 
übernommen, in einer Zeit, die auch 
wieder nach viel Arbeit und Einsatz 
schreit. Gemeint sind die Feiern zum 
800. Geburtstag unserer Stadt Wipper-
fürth. 
Die Feierlichkeiten werden auch in die 
Dörfer und deren Umgebung getragen. 
Was kommt hier davon an, welche Ak-
tionen sind für das Jubiläum geplant? 
 
Ein Punkt sind die Vorbereitungen und 
die Teilnahme am  Mottotag „ Zusam-
men leben“ am 6. Juli 2017 in Wipper-
fürth auf dem Klosterberg innerhalb der 
Festwoche. Hier werden alle sieben 
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Kirchdörfer gemeinsam im Herzen der 
Stadt das gemeinsam erarbeitet Kunst-
werk einweihen. Das Kunstwerk symbo-
lisiert die Eigenständigkeit der starken 
Kirchdörfer in der Einheit von Wipper-
fürth. (siehe auch www.wipp800.de) 
 
Ein weiterer Punkt ist das Kirchturmfest 
in Kreuzberg. 
 
KJ: Wie wir bereits berichtet haben, 
läuft eine gemeinsame Aktion der 
Stadt und der Dörfer bereits, es geht 
um die Errichtung einer Installation 
von acht Schildern/ Stelen auf dem 
Klosterberg, die dir Ute besonders am 
Herzen liegt. 
Was hat es damit auf sich, wie sind die 
Fortschritte und was begeistert Dich 
speziell an diesem Projekt? 
Ute Berg: Mich begeistert persönlich die 
Tatsache, dass es sich um ein großes Ge-
meinschaftswerk handelt.  Eine breitge-
streute Menge an Menschen kann teil-
nehmen und daran arbeiten. Man kann 
selbst aktiv sein, das ist gut und wichtig. 
Zum anderen finde ich wird sehr ein-
drucksvoll ein wichtiger Moment für 
uns alle festgehalten, nämlich eine be-
sondere Zahl zum besonderen Tag. 
Sprich die gesamte Einwohnerzahl Wip-
perfürth wird zum Jubiläumsjahr plas-
tisch festgehalten. 
Für jede Einwohnerin und jeden Ein-
wohner der Stadt wird ein Strich oder 
ein Punkt in die massive Alu-Tafel ge-
ritzt. 
Für Kreuzberg werden genau 1815 Stri-
che gemacht werden. Hier sind alle 

KreuzbergerINNEN aufgerufen mitzu-
machen. Nach einem bestimmten Mus-
ter werden die Striche auf der Tafel an-
geordnet. 
Die von den Menschen bearbeitete 
Seite jeder Tafel erhält eine Unterschrift 
mit dem Dorfnamen und der Einwoh-
nerzahl, also Kreuzberg – 1815 Einwoh-
ner und es wird ein QR-Code aufge-
bracht, der Informationen über das Dorf 
freigibt. 
Ebenso freue ich mich darauf, wenn die-
ses Kunstwerk am 06. Juli 2017 auf dem 
Klosterberg installiert und freigegeben 
wird. Zu diesem Anlass ist ein Stern-
marsch aus den Dörfern in die Stadt, 
den Klosterberg, geplant. Da würde es 
mich richtig begeistern, wenn sehr viele 
Menschen mitmachen bzw. auch mit 
gehen. 
Die Kreuzberger Aluminiumplatte liegt 
ab sofort im Von Mering Heim zur Bear-
beitung bereit. 
Die verschiedenen Vereinsvorsitzenden 
wurden informiert und wir freuen uns, 
wenn aus den verschiedenen Vereinen 
viele „Striche“ gemacht werden. Natür-
lich sind nicht alle KreuzbergerINNEN in 
einem Verein organisiert. Wir wün-
schen uns sehr, dass sich alle Kreuzber-
gerINNEN persönlich am Kunstwerk be-
teiligen. 
Termine können mit uns insbesondere 
mit Barbara Löffler (Tel. 5544) abge-
stimmt werden. 
Weiterhin ist geplant, die Arbeiten an 
unserer Tafel innerhalb der Öffnungs-
zeiten der KÖB, der Bücherei im Von 
Mering Heim durchzuführen und zwar 
dienstags zwischen 16 – 18.00 Uhr und 
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sonntags zwischen 10.15 – 12.00 Uhr. 
Weitere Termine können mit uns abge-
sprochen werden. 
 
KJ: Geplant ist auch, dass die 800 Jahr-
feier nach Kreuzberg kommt und im 
Rahmen des Kirchturmfestes gefeiert 
werden soll. 
 
BVK: Generell liegt die Organisation des 
Kirchturmfestes in Händen des Träger-
vereins des Von Mering Heims und den 
Mitgliedern des Ortsauschusses. 
Das Kirchturmfest am 27.08.2017 wird 
wesentlich umfangreicher als in „nor-
malen“ Jahren. Es ist bereits fester Be-
standteil des Jahreskalenders zum Jubi-
läumsjahr der Stadt Wipperfürth. 
Ja, da kommt einiges auf uns zu. Es sind 
schon viele Aktivitäten fest geplant und 
andere in Vorbereitung. Aber auch das 
macht Kreuzberg attraktiver. 
Von den Vereinen wissen wir, dass die 
meisten den Umfang ihrer Aktivitäten 
erhöhen. 
Wir selbst vom BVK planen Führungen 
durchs Dorf, bei denen die bereits be-
kannten „historischen Tafeln“ vor den 
alten Gebäuden die Richtung vorgeben. 
Es gibt Führungen zum Grubenwander-
weg und vieles mehr. 
Einer unserer Höhepunkte zu diesem 
Fest soll eine Ausstellung über die Ge-
schichte Kreuzbergs und seiner Umge-
bung werden. Ein Themenkreis ist dabei 
auch die Beziehung zur Stadt Wipper-
fürth, der sicherlich interessant gestal-
tet werden kann. 

Über all das wurde auch schon im „De-
zember-Journal“ berichtet. Wir benöti-
gen natürlich Unterstützung und fragen 
noch einmal, wer uns mit Bildern, Ge-
schichten, alten Haushalts-, Acker und 
Gebrauchsgegenständen weiterhelfen 
kann. Alles, was eben gefunden und für 
diesen einen Tag entbehrt werden 
kann, unterstützt uns und bringt uns zu 
einer tollen Ausstellung. 
Wir haben uns vorgenommen, nach-
dem wir nun erneut noch einmal um 
Leihgaben für diese Ausstellung bitten, 
von Haus zu Haus zu gehen und die 
Leute nach entsprechenden Dingen fra-
gen, die uns weiterhelfen. Wer sich je-
doch schon vorher entscheidet, der 
setzt sich bitte mit Uli Bürger (Tel. 4803) 
und Klaus Köster in Verbindung. 
 
KJ: Was wird hier geboten, was wird es 
geben, um z.B. Thierer oder Egener 
nach Kreuzberg zu locken? 
BVK: Wie schon eben beschrieben, gibt 
es einige Bestrebungen, attraktive An-
lässe und Events rund um das Kirch-
turmfest zu starten, die sicher auch Ege-
ner und Thierer nach Kreuzberg locken. 
Schließlich planen die auch etwas und 
möchten ihre Sachen auch nicht alleine 
feiern. 
Im Laufe des Jahres wird es auch noch 
andere, kleinere Dinge zu diesem 
Thema geben. 
Das, was wir anbieten, wird natürlich im 
Veranstaltungskalender der Stadt, im 
Journal und auf unserer Dorfhomepage 
veröffentlicht. 
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KJ: Wie sieht generell die Unterstüt-
zung der Kreuzbergerinnen und Kreuz-
berger aus? Wo werdet ihr unterstützt 
und wo wünscht ihr euch mehr Unter-
stützung? 
BVK: Die Unterstützung durch die Be-
völkerung hier in Kreuzberg war bisher 
immer sehr gut und das wünschen wir 
uns auch weiter so. An dieser Stelle 
recht herzlichen Dank an alle, die sich 
einfach kümmern. 
Gerne verdeutlichen wir hier gerne 
noch einmal, was ansteht und wo ge-
holfen werden kann. 
Wir haben unsere Reinigungsaktionen 
zur Erhaltung und Pflege von Wegen, 
Ruheplätzen und Bänken usw.. Außer-
dem bitten wir die Bürgerinnen und 
Bürger, wenn sie etwas entdecken, das 
Instand gebracht werden muss, dieses 
uns mitzuteilen. 
Im Rahmen des großen Kirchturmfestes 
brauchen wir, wie schon gesagt, Bilder, 
Fotos, Geschichten und alte Gegen-
stände, um die Ausstellung mit Leben zu 
füllen. 
Da werden auch die anderen Vereine 
mehr machen als sonst, dort wird si-
cherlich auch Hilfe gebraucht. Es gibt 
also genug zu tun für uns alle. 
Wir wünschen uns eine starke Beteili-
gung an der nächsten Aktion „Unser 
Dorf hat Zukunft“. 
 
KJ: Eine weitere grundsätzliche Angele-
genheit war und ist immer die Erhal-
tung und Pflege des Dorfes und seiner 
Umgebung, wie die Bänke in der Land-
schaft, die Aufräumaktionen und noch 
so vieles mehr. 

Was steht da an, was wird hier durch-
geführt, bzw. ist in Planung? 
BVK: Ja, das ist natürlich eine unserer 
Hauptaufgaben. 
Für die Bänke suchen wir weitere 
„Bankpaten“, die sich für eine Bank ver-
antwortlich fühlen wollen. 
Ein bisschen darauf zu achten, dass ei-
ner Bank frei zugänglich bleibt, ob Reno-
vierungsarbeiten anstehen und uns na-
türlich Bescheid geben, wenn eine Bank 
dringend Hilfe braucht. Wir gehen aber 
auch dazu über, die vorhandenen Bänke 
mit und mit durch solche aus unverrott-
barem Recycling-Material auszutau-
schen, die den Paten und uns das Leben 
durch die einfachere Handhabung er-
leichtern. 
Am 01. April, (kein Scherz!) starten wir 
den Frühjahrsputz – „Aktion sauberer 
Straßenrand“; hier wünschen wir uns 
viele Helfer. Wir starten um 09.00 Uhr 
am Spielplatz „Neue Mitte“. 
Die Schutzhütte an der Silbertalsperre 
muss bearbeitet werden. 
Die Beschilderung und Zeichen an den 
Wanderwegen müssen renoviert wer-
den. 
(schmirgeln, streichen, erneuern – Frei-
willige sehr erwünscht) 
Die Wege auf dem Friedhof müssten be-
arbeitet werden. 
Dann muss der Grubenwanderweg ge-
reinigt werden. Es ist unglaublich, was 
da an Müll hinterlassen wird. 
In diesem Zusammenhang möchten wir 
einmal an alle Kreuzbergerinnen und 
Kreuzberger appellieren, bitte ein Auge 
auf solche Dinge zu werfen. Müll in der 
freien Natur ist nicht nötig, der gehört 
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da nicht hin. Unsere Abfallwirtschaft ist 
hervorragend aufgestellt. Wilde Müll-
deponien sollte es nicht geben. Wenn 
darauf geachtet wird, ist uns schon allen 
geholfen. 
KJ: In den letzten Jahren ist Kreuzberg 
gewachsen und es scheint für die Men-
schen so attraktiv zu sein, dass sich das 
Leben hier lohnt, bzw. es hier gut leben 
lässt. Habt ihr eine Idee, woran das lie-
gen könnte? 
BVK: Das ist eine Entwicklung, die uns 
alle freut. Auf die Frage, warum das so 
ist, gibt es vielfältige Antworten.  Zum 
einen gibt es eine Grundschule mit an-
geschlossener Mehrzweckturnhalle und 
2 Kindergärten. Sicherlich ist ein tragen-
des Argument, dass es hier eine gute 
Nahversorgung gibt. Es gibt Lebensmit-
tel bei Offermanns, andere Geschäfte, 
das Cafe 19zwölf, Koppelberg , den Klos-
terhof, das barrierefreie Cafe Campa-
nile und einen Spielplatz, sowie die 
große Vielfalt von Angeboten der unter-
schiedlichsten Vereine. Außerdem sind 
2 Geldinstitute vertreten. Wipperfürth 
und Halver sind nicht weit entfernt. 
In der nahen Vergangenheit wurden 
viele neue Baugrundstücke erschlossen 
und bebaut. 
Es liegt sicherlich auch an den Men-
schen, die hier leben, mit ihrer Gast-
freundlichkeit und Toleranz. Gefeiert 
wird auch gerne in Kreuzberg. Hervor-
zuheben ist das rege aktive Vereinsle-
ben hier in Kreuzberg mit vielfältigen 
Angeboten. Man muss in Kreuzberg 
nicht alleine sein. 
Hier kann man die Vielfalt des Dorfle-
bens generationsübergreifend erleben. 

KJ:  Stimmt, es wurde viel gebaut und 
die Bauplatz-Ressourcen werden weni-
ger. Gibt es eine Planung, hier gegen 
anzugehen, um Kreuzberg durch neue 
Bauplätze interessant zu halten? 
BVK: Ja, das, was bisher an Bauland aus-
gewiesen wurde, ist schon fast wieder 
bebaut. Wir sind froh, dass das neue 
Wohngebiet „Rauensiepen“ so schnell 
entstanden ist. Selbst die meisten Bau-
lücken sind besetzt. Es wird Zeit, dass 
neue Flächen ausgewiesen werden. Im 
Flächennutzungsplan der Stadt sind 
noch ein paar Stellen vorgesehen, die 
aber nicht sofort verfügbar sind. Wir 
sind aber mit den Eigentümern im Ge-
spräch. Um uns verstärkt einsetzen zu 
können, können sich Bauwillige gerne 
bei uns melden. Eine weitere Entwick-
lung ist wünschenswert. 
 
KJ: Eine weitere Sache, die durchaus 
die Attraktivität steigern kann, ist der 
Jugendtreff. Ein bekanntes Thema, das 
schon länger auf der Agenda steht. Wie 
sieht es damit aus? Gab es schon Tref-
fen, wie wird das organisiert und wo 
soll ein solcher Treff stattfinden? 
BVK: Ja klar, den Jugendtreff gibt es 
schon seit ca. zwei Jahren immer frei-
tags von 18.00 – 21.00 Uhr in den Kel-
lerräumen des evangelischen Gemein-
dezentrums. Im Moment befinden wir 
uns noch in der Probe-und Findungs-
phase. Bisher wird es von einigen Ju-
gendlichen regelmäßig angenommen. 
Doch der Kreis ist natürlich offen. Die 
Zielgruppe sind Jugendliche im Alter 
zwischen etwa 14 und 18 Jahren. Man 
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kann sich treffen, abhängen oder Kicker 
und Billard spielen. 
Es handelt sich um einen freien Jugend-
treff. Die Jugendlichen sind für sich 
selbst zuständig. Aus Sicherheitsgrün-
den steht eine vom Bürgerverein orga-
nisierter Ansprechpartnerin oder An-
sprechpartner in der oberen Etage von 
der ev. Kirche zur Verfügung. Um den 
Jugendtreff fest regelmäßig anbieten zu 
können, werden noch Ansprechpartner 
in der oben genannten Zeit benötigt. 
Sollte es mal sein, dass kein Ansprech-
partner vorhanden ist, muss der Ju-
gendtreff leider abgesagt werden.  (Da-
her meine Bitte: „Neue Jugendliche und 
mögliche Ansprechpartner bitte unbe-
dingt bei Ute Berg (Tel. 4858) melden.“) 
 
Aber nicht nur die Jugend will und soll 
sich treffen. Mehrfach wurden Wün-
sche an uns herangetragen, bei denen 
es um Treffen und Treffpunkte für Er-
wachsene geht. Immer wieder wird an-

geführt, dass das damalige Strunzkaf-
fee, das einmal im Monat stattfand, 
fehlt. Da bitten wir um Ideen, wie man 
das wieder ins Leben rufen kann. 
Aber auch andere Themen und Anre-
gungen nehmen wir gerne auf. Einige 
sind schon in Arbeit. Diese benötigen al-
lerdings noch Zeit und Geduld. 
 
KJ: Man sieht, es ist schon Einiges, was 
der neue BVK umsetzen und anstoßen 
möchte. Wie wichtig ist und bleibt für 
euch die Unterstützung durch die Be-
völkerung? 
BVK: Sehr wichtig! Hiermit möchten wir 
eine herzliche Einladung aussprechen, 
uns immer am 1. Dienstag im Monat 
beim Treffen des Demographie Arbeits-
kreises in der Zeit ab 19.30 Uhr im Klos-
terhof zu besuchen. 
Lieber neuer Vorstand des BVK, wir 
wünschen euch einen guten Umgang 
mit der Verantwortung und dass zuge-
sagte Hilfen keine Sprechblasen blei-
ben. 
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Unser Dialekt 

 
Wie en Krüzberjer Amerikaner juddes Benemmen bi brachte 

 

Krüzberch is im Twidden Weltkreich van jroten Kämpfen un Zerstörungen verschonnt 
jebliewen. Nur verenzelter Artillerie- un Fluchzeuchbeschuett richtete an einijen Hü-
sern un Jebäuden Schäden aan. Im April 1945 nohmen die amerikanischen Soldaten 
dat Berjische Land un so ok unser Dorp Krüzberch in. Mit Militärfahrzeujen koomen 
sie in ener Kolonne die Dorpstroote rup jefahren un matten Rast im Oberdorp. 
Jefechte fungen dobi nich mehr statt. Die dütschen Soldaten hadden sik alt torüch 
jetrocken. En Trupp Amerikaner kierte in dat Huss van Robert Ackerschott in un matte 
sik do jemütlich. Se packten ehre Lunchpakete ut un stillten teirscht ins ehren Hunger. 
Dann jingen se tam jemütlichen Deel üwer. Die Bene mit denn Soldatenstieweln wur-
ten hoch jelacht un man lümmelte sik richtich herüm. Do koom Robert Ackerschott 
in die Stuewe un soh dat Dürcheen. Hei kloppte enerjisch op denn Düsch un fuhr die 
Soldaten in Platt aan: „Et verdammden Beuerde, willend et wuol die Bene vam Dü-
sche dauen“. Obwuall die Amerikaner kein Woort Dütsch sprooken, hadden sei die 
Ansprooke verstangen un nohmen sik sofort wohlertrocken tesaamen. Hans Richels-
hagen, dä dat als 12-jöhrijer miterleffte, hät dieese Szene noch jutt in Erinnerung. 
Donoh wurte van denn Amerikaner Zijaretten verdehlt und Robert Ackerschott 
stoppte sik mit demm Tabak jemütlich sieene Pippe. Noh nor juedden Stunde verlei-
ten die Amerikaner im judden Invernemmen mit dä Familije Ackerschot wir dat Huss. 
Man sütt also, dat Anstand un jueddes Benemmen international is un ok in Kreichsti-
tten en strenges Woort in fremder Sprooke van denn Betroffenen verstangen würt. 
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Wie ein Kreuzberger Amerikanern gutes Benehmen bei brachte 
 

Kreuzberg ist im Zweiten Weltkrieg von großen Kämpfen und Zerstörungen verschont 
geblieben. Lediglich vereinzelter Artillerie- und Flugzeugbeschuss richtete an einigen 
Häusern und Gebäuden Schäden an. Im April 1945 nahmen die amerikanischen Sol-
daten das Bergische Land und so auch unser Dorf Kreuzberg ein. Mit Militärfahrzeu-
gen kamen sie in einer Kolonne die Dorfstraße herauf gefahren und machten Rast im 
Oberdorf. Gefechte fanden dabei nicht mehr statt. Die deutschen Soldaten hatten 
sich bereits zurückgezogen. Ein Trupp Amerikaner kehrte in das Haus von Robert 
Ackerschott ein und machte es sich dort in der Wohnstube gemütlich. Sie packten 
ihre Lunchpakete aus und stillten zuerst einmal ihren Hunger. Dann gingen sie zum 
gemütlichen Teil über. Die Füße mit den Soldatenstiefeln wurden hoch gelegt und 
man lümmelte sich richtig herum. Da kam Robert Ackerschott in die Stube und sah 
dieses Durcheinander. Er klopfte energisch auf den Tisch und fuhr die Soldaten in 
heimischer Mundart an: „Et verdammden Beuerde, willend et wuol die Bene vam Dü-
sche dauen“. Obwohl die Amerikaner kein Wort Deutsch sprachen, hatten sie die An-
sprache verstanden und nahmen sich sofort wohlerzogen zusammen. Hans Richels-
hagen, der dies als 12-Jähriger miterlebte, hat diese Szene noch gut in Erinnerung. 
Anschließend wurden von den Amerikanern Zigaretten verteilt und Robert Acker-
schott stopfte sich mit dem Tabak gemütlich die Pfeife. Nach einer guten Stunde ver-
ließen die Soldaten in gutem Einvernehmen mit der Familie Ackerschott wieder das 
Haus. Man sieht also, dass Anstand und gute Benehmen international ist und auch in 
Kriegszeiten ein strenges Wort in fremder Sprache von den Betroffenen verstanden 
wird. 
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Herzlichen Glückwunsch 
22.02. 70 J. Elke Storb 
01.03. 77 J. Manfred Kanski 
03.03. 74 J. Ilse Herweg 
09.03. 77 J. Reinhold Wolff 
11.03. 84 J. Ursula Döring 
11.03. 81 J. Horst Panske 
15.03. 74 J. Ingrid Baldsiefen 
17.03. 75 J. Elisabeth Richter 
18.03. 78 J. Erwin Dörpinghaus 
19.03. 79 J. Josefa Koppelberg 
20.03. 84 J. Christel Ebbinghaus 
23.03. 78 J. Gerd Zimmermann 
24.03. 82 J. Marianne Hoffstadt 
26.03. 83 J. Doris Fischer 
26.03. 76 J. Matthias Roggendorf 
27.03. 77 J. Helmut Bertels 
27.03. 76 J. Gertrud Offermann 
28.03. 83 J. Hans Peter Böcher 
28.03. 73 J. Marianne Dörpinghaus 
29.03. 88 J. Inge Bürger 
30.03. 84 J. Johannes Richelshagen 
 
 

Wir trauern um 
 97 J. Gerda Cramer 
 92 J. Heinz (Heinrich) Blechmann 
 92 J. Maria Haufer 
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01.03. 8:00 Schulmesse mit Aschenkreuzausteilung Kath. Kirche 

01.03. 9:30 
Andacht KiTa mit Aschenkreuzaustei-
lung 

Kath. Kirche 

01.03. Ab 17:00 Fischessen am Aschermittwoch Klosterhof 

03.03. 16:00 Weltgebetstag Kath. Kirche 

05.03. 15:00 Einführung Pfarrer Schäfer 
Kath. Kirche St. Nikolaus 
Wipperfürth 

05.03. 18:00 Taizé Gebet Ev. Kirche am Markt 

06.03. 19:00 „Elternabend“ Infoabend der kfd Von Mering Heim 

06.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

07.03. 14:00 - 16:00 Besuchsspieltag Kita St. Raphael 

07.03. 15:30 Vorlesenachmittage KÖB Bücherei 

07.03. 19:30 Demographie Arbeitskreis Klosterhof 

08.03. 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

08.03. 15:00 Seniorennachmittag Von Mering Heim 

12.03. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

13.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

15.03. 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

20.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

22.03. 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

26.03. 15:00 
Kreuzwegandacht mit modernen 
Texten und Liedern 

Kath. Kirche 

26.03. 8:30 Bußgang der Männer Kath. Kirche 

26.03. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

27.03. 20:30 Spätschicht Von Mering Heim 

28.03. 16:00 
Barbara Löffler liest aus: 
„Die kleine Bäckerei am Strandweg“ 

Cafe Campanile 

29.03. 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

01.04. 9:00 
Aktion sauberer Straßenrand & 
Frühjahrsputz im Dorf 

Treffpunkt: 
vor der Mehrzweckhalle 

 

Redaktionsschluss für die April-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Samstag, dem 25.03.2017. 
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