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Der Geist der Weihenacht 

Ein Stern wies uns den Weg, 
es war diese sehr klare Nacht, 
der Herr kam als rettender Steg, 
Gott hat für uns das Wunder vollbracht. 
 
Das Wunder der Weihnacht bedeutet uns Frieden, 
für die Welt und für jeden hienieden, 
nicht nur eine Botschaft, ein göttliches 
Wort, 
nein, es sei uns Auftrag für jeden Ort. 
 
Kriege versiegen, 
wenn wir uns vertrügen, 
Reich und Arm, die ewige Häme, 
würd es nicht geben, wenn jeder was gäbe. 
 
Verirrte Hirne der Politik, 
wären offen für Kritik, 
und Diktatoren, 
bekämen etwas auf die Ohren. 
 
Kein Mensch allein ist der Beste, 
wir alle gehören zum Lebensfeste, 
So war es geplant und so wurd´ es vollbracht, 
das ist der Geist der Weihenacht. 
 
Von Dieter Köser 
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Seniorenkaffee am 03.Dezember 2017 um14:30 Uhr 
Wie auch in den vergangenen Jahren, möchten wir von der Schützenbruderschaft 
Kreuzberg, mit unseren Senioren ab 70 Jahre, bei Kaffee und Kuchen, einen schönen 
Nachmittag verbringen. 

Freuen dürfen wir uns auf musikalische Unterstützung vom Männerchor, vom Ju-
gendorchester und unserer Schützenkapelle. Weiter erwarten wir einige Ehrengäste 
und der Nikolaus wird hoffentlich auch noch Zeit für uns finden. 

 

Wir von der Schützenbruderschaft Kreuzberg und unsere Majestäten, freuen uns mit 
unseren Senioren ein paar gemütliche Stunden in der Mehrzweckhalle Kreuzberg ver-
bringen zu können. 

St. Hubertus Schützenbruderschaft Kreuzberg e.V. 

 

 
 
"Wir schenken Dir eine Weihnachtsgeschichte" 
 Die Stadtbücherei Wipperfürth und Cafe Campanile laden ein zur Lesung am SONN-
TAG, den 10. Dezember 2017 ab 15:00 Uhr im Ev. Gemeindezentrum, Alte Bahn-
hofstr. 26. 

Eigene Weihnachts- und Adventsgeschichten präsentieren: Anne Fitsch, Anne 
Schmitz, Christine Kaula, Peter Kreft, Sandra Volk, Tanja Daniel, Thomas Jammers und 
Frank Merken. 

Und jeder Besucher kann die Geschichten mit nach Hause nehmen! 

Karin Stephanow 
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Chartstürmer Dorfrocker in Kreuzberg 
Am Samstag, 28. April 2018 kommt die erfolgreichste Stimmungsband Deutschlands, 
die „Dorfrocker“ im Rahmen ihrer neuen Dorfkind-Tour in die Mehrzweckhalle nach 
Kreuzberg.  

Der steigende Erfolg der bodenständigen Brüder Markus, Tobias und Philipp 
Thomann schlägt sich auch in Zahlen zu Buche: Insgesamt über 10 Millionen Mal 
wurde die Youtube-Videos der Dorfrocker im Internet angeschaut, über 100 TV-Auf-
tritte hatten sie und feierten vor kurzem ihren 1.000sten Liveauftritt.  Über 140.000 
Facebook Fans haben sie mittlerweile. Mit ihren letzten beiden Alben landeten sie 
auf Platz 4 und Platz 9 der offiziellen deutschen Albumcharts. Im Frühjahr waren sie 
deshalb erstmalig für den „Echo“, den bedeutendsten Musikpreis Deutschlands, no-
miniert, wo sie in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ neben Stars wie Andreas Ga-
balier, Kastelruther Spatzen und den Amigos angetreten waren.  

Wenn die „Dorfrocker“ auf der Bühne stehen, dann geht im wahrsten Sinne die     
„Lutzzzi“ ab und verbindet Jung und Alt. Und auch viele Konzertbesucher -besser ge-
sagt Partygäste- passen sich mit ihrem Dirndl-und Lederhosen-Outfit den drei Brü-
dern an. 

Viele ihrer Liveshows sind ausverkauft. Wer einmal eine solche Show der Dorfrocker 
live erlebt hat, weiß genau: diese Jungs haben ganz einfach Bock drauf, Musik zu ma-
chen und zusammen mit ihren Fans Spaß zu haben. Sie spielen auf großen                
Rock-Festivals genauso wie im legendären "Bierkönig" auf Mallorca, doch am liebsten 
lassen sie es bei Festen auf dem Land so richtig krachen.  

„Wir fühlen uns einfach wohl in Dörfern, weil wir selbst aus einem kommen und hier 
noch jeder jeden kennt, Vereine und Zusammenhalt existieren und es eben nicht so 
hektisch und anonym zugeht wie in einer Großstadt. Zudem können wir ganz klar    
sagen: Im kleinsten Nest gibt’s das geilste Fest!", so Dorfrocker-Sänger Tobias 
Thomann. 

Wir freuen uns schon riesig auf die Dorfrocker bei uns in Kreuzberg und auf die Party 
des Jahres mit vielen gutgelaunten Gästen aus Nah und Fern. Die Dorfrocker haben 
neue Stimmungs-Songs im Gepäck, worauf wir uns sehr freuen.  

Wer am Samstag, 28. April 2018 live beim Konzert der Dorfrocker in Kreuzberg dabei 
sein möchte, erhält Tickets ab dem 4. Dezember für nur 16€ u.a. bei Stefans Blumen-
ecke oder unter www.schuetzenkapelle-kreuzberg.de 

  



 

3 

Sternsingeraktion 2018 
Die Sternsingeraktion 2018 steht vor der Tür und alle Interessierten ab der 3. Klasse 
sind ganz herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Wir starten mit der Aussendungs-
feier am 28. Dezember 2017 in Köln. Wir treffen uns um 9:00 Uhr in Kreuzberg an der 
Kirche und nehmen dann zuerst am Gottesdienst im Dom teil. Dazu ziehen bitte alle 
ein Sternsingerkostüm an, dies könnt ihr nachher ausziehen. Wer kein Kostüm hat, 
spricht bitte einen Leiter an, dann versuchen wir uns darum zu kümmern. Anschlie-
ßend habt ihr Zeit, in Kleingruppen etwas durch Köln zu laufen. Später gehen wir ge-
meinsam zum Cinedom, um den Tag mit einem Kinobesuch ausklingen zu lassen. Wir 
werden gegen 19:00Uhr wieder in Kreuzberg sein. Am Samstag, den 06. Januar 2018 
treffen wir uns wieder um 9:00 Uhr im Kostüm in der Kirche. In Kleingruppen werden 
wir dann den Segen an die Häuser von Kreuzberg bringen. Für euer leibliches Wohl 
ist gesorgt. Gegen Nachmittag werden wir fertig sein. Am Sonntag, den 14. Januar 
2018 findet dann unsere Dankmesse statt. Dazu treffen wir uns wieder im Kostüm 
um 9:00 Uhr in der Sakristei. Anschließend bekommt jeder eine kleine Überraschung. 

Da die Sternsingeraktion mit einem gewissen Kostenaufwand verbunden ist, bitten 
wir diejenigen, die keine Messdiener sind, am 28. Dezember 10,00€ mitzubringen. 
Die Kosten für die Messdiener bezahlen wir aus der Messdienerkasse. Letztes Jahr 
waren wir an dem Samstag, wo wir durch Kreuzberg gegangen sind, lange unterwegs, 
da wir nur wenige Leute waren. Manche Ortschaften mussten wir sogar auslassen. 
Damit das dieses Jahr anders ist, hoffen wir darauf, dass sich diesmal viele anmelden, 
gerne auch aus den verschiedensten Altersklassen. Hier unten könnt ihr die Anmel-
dung abschneiden und bitte bis Weihnachten bei einem Leiter abgeben. Ihr könnt 
aber auch einfach eine E-mail an folgende Adresse schicken und kurz Bescheid geben, 
dass ihr mitfahrt: info@messdiener-kreuzberg.de  

____________________________________________________________________ 

 

Hiermit melde ich meine Tochter/meinen Sohn ________________________ für die 
Sternsingeraktion 2018 an. 

O Sie/ Er darf in einer Kleingruppe ohne Leiter durch Köln laufen. 

O Sie/ Er soll in einer Gruppe durch Köln laufen, die von einem Leiter begleitet wird. 

O Sie/ Er macht nur beim Singen und Sammeln am 06. Januar mit. 

 

____________________________________________________________________ 

Datum     Unterschrift eines Elternteils  
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Ein glücklicher Pfarrer Veprauskas  
Pünktlich zum Mittagessen erschien am 7. November unser Freund, Pfarrer Vepraus-
kas aus Litauen mit seinem Begleiter, Herrn Saulus. Zuerst einmal mussten sie ihre 
Klagen über die so lange Herfahrt am Vortag loswerden; 27 Stunden hatten sie ge-
braucht. Auf der Autobahn um Berlin herum hatten sie eines Unfalls wegen 7 ganze 
Stunden im Stau gestanden. Es wäre kein Entkommen möglich gewesen. Da brachte 
sie eine sehr leckere Mahlzeit mit Suppe, dem Hauptgang, viel Apfelmus und Schoko-
ladenpudding mit Schlagsahne wieder auf andere Gedanken. Beim Essen ging es wie 
üblich um religiöse Fragen, wie so manches hier im Westen gehandhabt wird und was 
ich durch die Vatikan-Nachrichten Neues weiß. Dann wurde der Tisch abgeräumt und 
wir konnten mit Überraschungen aufwarten. Dazu muss ich erklären, dass ich im 
Juni/Juli dafür gesorgt hatte, dass die gesamte Inneneinrichtung der kath. Kirche in 
Rönsahl mit einem riesigen Transporter nach Litauen gebracht worden ist. Das hat 
viel Zeit und Mühen gekostet. Alle Gegenstände kommen in die noch im Bau befind-
liche neue Steinkirche, dessen Pfarrer der Bruder unseres Virginijus Veprauskas ist. 
Ihm war die schöne alte Holzkirche vor 4 Jahren abgebrannt. Die Auflösung der Rön-
sahler Kirche war also für die Litauer Gemeinde ein Segen. Entsprechend groß war 
auch die Freude.  Aber es fehlte, wie mir Pfr. Veprauskas vor Wochen am Telefon 
sagte, eine Monstranz. Also habe ich die Generalvikariate in Köln und im Bistum Essen 
angeschrieben. Mit der Erfüllung der Bitte sah es auch nach zahlreichen Mails und 
Telefonaten nicht gut aus. Deshalb habe ich bei der Kreuzberger Wallfahrt nach 
Kevelaer dort von meinem Geld eine Monstranz gekauft. Wahrscheinlich hatte ich am 
Wallfahrtsort gut gebetet, denn am nächsten Tag erhielt ich die Nachricht, dass die 
Gemeinde „St. Gertrud von Brabant“ (meine Namenspatronin) in Bochum-Watten-
scheid eine Monstranz abgeben würde. Zuerst hieß es, gegen ein Drittel des Geldwer-
tes. Dann kam aber die tolle Botschaft, „kostenlos“. Die Dame, die sich so für mein 
Anliegen eingesetzt hatte, war sogar auch bereit, das Geschenk zusammen mit einem 
großen Karton wertvoller Messgewänder und viel Altarwäsche zu uns zu bringen. Da 
hat sich eine neue Freundschaft angebahnt und eine neue Quelle hat sich geöffnet.                 
Wir machten es nun am 7. Nov. spannend, indem wir erst die Monstranz aus Kevelaer 
zeigten, die schon große Freude hervorrief. Als dann jedoch noch eine zweite kostba-
rere Monstranz ans Licht kam, war unser Freund total perplex. In dem Kasten war 
auch noch eine Custodia, ein goldenes Aufbewahrungsgefäß für die geweihte Hostie. 
Pastor Veprauskas griff sofort zum Handy und rief einen weiteren Pfarrer in Litauen 
an, dem er nun auch eine Monstranz versprechen konnte. Sein Bruder hat aber die 
Auswahl. Als ich alle Geldbeträge, die mir für Litauen anvertraut worden waren, unter 
anderem auch das Geld vom Martinssingen der Kreuzberger Schüler, abgegeben 
hatte, nahmen unsere Besucher den Riesenberg von Sachen in Augenschein, der bei 
der Sammlung ab Oktober zu Stande gekommen war. Diesmal brauchten wir 1 ½ 
Stunden bis die Kartons und Säcke verstaut waren. Der Transporter konnte nicht alles 
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fassen, so dass Pfr. Veprauskas ein zweites Mal mit seinem Freund, Herrn Kusche von 
Hückeswagen kommen musste, um die letzten 9 Säcke und noch 2 sperrigere Gegen-
stände mit Kusches Auto zu holen. Ich will nur hoffen, dass alles noch auf den Anhä-
nger gepasst hat! Am 9. Nov. rief uns Pfr. Veprauskas sehr müde, aber glücklich von 
Kaunas aus an, dass die Heimfahrt gut geklappt hätte. Allen, die zum Erfolg der Samm-
lung beigetragen haben, sage ich hiermit nochmals meinen herzlichen Dank. Pfarrer 
Veprauskas schließt alle in seine Gebete ein. 

Gertrud Flosbach 

 

Krippenfeier am Heiligabend 
Der Familienmesskreis lädt alle Familien mit Kindergarten- und Grundschulkindern 
zur Krippenfeier am Heiligabend um 16.00 Uhr in der Katholischen Kirche St. Johan-
nes ein. 
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Infos aus der Grundschule 
Unsere Martinssammlung ergab rund 2000 €. 

Herr Pfarrer Veprauskas konnte dieses Jahr 
leider das Geld nicht persönlich entgegennehmen. Stellvertretend be-
suchte Frau Flosbach die Schule, um das Geld an die Arbeit in Litauen wei-
terzuleiten.  

Am 08.11.2017 fand dann abends um 18 Uhr unser Martinszug statt. Bei trockenem 
Wetter konnten wir unsere große Runde drehen und Kreuzberg mit unseren Laternen 
erleuchten.  

Bei der Verlosung des Fördervereins fieberten die Kindern mit, ob sie einen der Preise 
gewinnen würden. Gemütlich wurde es anschließend bei einem geselligen Beisam-
mensein in der mit Lichtern geschmückten Pausenhalle. 

Zum Schluss einen großen Dank an alle Spender, die unsere Schülerinnen und Schüler 
so herzlich aufgenommen haben! Ebenso bedanken wir uns sehr bei allen, die zum 
Gelingen unseres Martinsumzuges beigetragen haben.  

Herzlich einladen möchten wir Sie zu unseren traditionellen Adventssingen (01., 08. 
und 15.12.2017 jeweils um 09:00 Uhr in der Schule) sowie zum ökumenischen Ad-
ventsgottesdienst (20.12.2017 um 08:00 in der katholischen Kirche, Kreuzberg).  

Wir wünschen eine besinnliche Adventszeit.  

Das Kollegium der Nikolausschule - GGS Kreuzberg 

 

 

 

 

In den vergangenen Jahren und auch jetzt haben uns wieder viele Firmen und Private 
unterstützt. So konnten wir in gewohnt freundlicher Art unser St. Martinsfest bestrei-
ten. Am erzielten Erlös möchten wir zeitnah die Kinder unserer Grundschule teilha-
ben lassen und haben uns etwas ganz Besonderes überlegt:  

Am 19.01.2018 findet im WLSBad mit der DLRG ein Fun-Tag statt. Die Schülerinnen 
und Schüler der GGS Kreuzberg erhalten freien Eintritt zu diesem Event. Wir freuen 
uns auf rege Teilnahme.  

Der Förderverein der GGS Kreuzberg   
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Flohmarktteam  KREUZBERG 
 

 
 

Kommunionkleidungs-Basar 

Insbesondere für die Erstkommunionkinder veranstalten wir wieder einen 
Basar. Es können hier Kleider und Anzüge sowie entsprechendes Zubehör 

zum Verkauf angeboten oder erworben werden. 
 

. 

 

Samstag, den 6. Januar 2018, von 12.00 bis 13.30 Uhr 

im Von-Mering-Heim Kreuzberg, Im Siepen 2 

(unterhalb der Kirche) 

 

Wer Ware anbieten möchte, erhält eine Kommissions-Nummer bei 
 

  Kordula Raffelsieper 02267 / 5253 

  Martina Afzal  02267 / 4534 

 
Die Warenannahme erfolgt am Samstag, den 6.1.2018 von 10.00 bis 11.00 Uhr im 

Von-Mering-Heim. Die Warenrückgabe findet von 14.00 bis 14.30 Uhr statt. 
10 % des Verkaufserlöses kommen unseren dörflichen Einrichtungen zugute. 

 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Kreuzberg ist Golddorf 2017 
Beim Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" hat eine Delegation der Bürgerinnen 
und Bürger unter der Führung des Bürgervereins, am 21. Nov. 2017 im Kulturzentrum 
von Lindlar das wunderbare Ergebnis erhalten: Wir sind Golddorf! 

Die vielen Mühen aller Beteiligten haben sich gelohnt und am Ende konnte neben der 
gut gestalteten Urkunde auch noch ein Geldpreis in Höhe von 1000€ in Empfang ge-
nommen werden. Es ist ein toller Erfolg für unser Golddorf. Allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich für das Dorf, für die Weiterentwicklung in allen Belangen der Be-
wohnerinnen und Bewohner einsetzen gilt unser besonderer Dank. Wir waren das 
einwohnerstärkste Dorf beim Wettbewerb. Ein Dorf mit ca. 1850 Einwohnern und ca. 
660 Arbeitsplätzen! Vielen Dank auch den Firmen aus Industrie, Handwerk, Dienst-
leistern, Landwirtschaft und sozialen Einrichtungen. Kreuzberg hat eine sehr gute Inf-
rastruktur und bietet Einiges. Es gibt eine Grundschule, eine Mehrzweckhalle mit öf-
fentlicher barrierefreier Toilette, 2 Kindergärten mit Familienzentren, eine evangeli-
sche und katholische Kirchengemeinde und eine kath. Bücherei. Für die Sicherheit 
steht die Freiwillige Feuerwehr Kreuzberg. Zur Versorgung des Dorfes gibt es den Fri-
schemarkt Offermann, den Hof Hedfeld, das Cafe 19zwölf, den Klosterhof, das Haus 
Koppelberg, das Eventlokal Fuchsloch und das barrierefreie Cafe Campanile. 23 Ver-
eine bieten ein sehr reichhaltiges Angebot für Jede und Jeden: dies sind der Sportver-
ein mit den Spark dancers, der Schützenverein mit Schützenkapelle, die KfD Kreuz-
berg, die KAB, 3 Chöre. Der Trägerverein des v. Mering Heimes und der Karnevalsver-
ein Rot-Weiss stehen für die Dorfgemeinschaft und ihren verschiedenen Aktivitäten 
nicht nur administrative zur Verfügung. Kleinere Gruppen sind das Seniorenkreis-
Team, das Flohmarkt-Team, die Messdiener, die Spielgruppe, die ev. Frauenhilfe und 
die Gruppe „Kreuzberg strickt“. Mit dem Bürgerverein Kreuzberg e.V. mit seinen Un-
tergruppen wie den Demographie Kreis, Spielplatz Neue Mitte, Videoclub, Homepage 
und das Journalteam wird das Angebot abgerundet. Außerdem gibt es die 2 Frisöre, 
den Angelpark Hahn, die Paintball-Halle und 2 Unternehmen die Planwagenfahrten 
anbieten, den Reit und-Therapiehof Künzel und den Reiterhof Silberberg. Arbeiten, 
Wohnen und Leben funktioniert in Kreuzberg ohne Leerstand! Nicht nur für den Tou-
rismus, sondern auch für uns Kreuzbergerinnen und Kreuzberger gibt es jetzt den 
Grubenwanderweg und die geschichtlichen Tafeln vor den historischen Häusern. All 
das zeigt uns „Unser Dorf hat Zukunft!“. Und viele neue Projekte liegen vor uns bzw. 
sind schon wieder in Arbeit. Ehrenamtliches Engagement ist wichtig. 

Wir wünschen allen Kreuzbergerinnen und Kreuzbergern eine angenehme Advents-
zeit und eine friedliche fröhliche Weihnacht 2017. Und laden schon mal vor ab alle 
recht herzlich zum Neujahrsempfang am 14. Januar 2018 ab 10.30 Uhr ins Von Mering 
Heim ein. 

Bürgerverein Kreuzberg e.V. 
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VideoClub Kreuzberg und Cafe Campanile arbeiten zusammen 
Der VideoClub Kreuzberg und das Cafe Campanile proben die Zusammenarbeit. 

Das Cafe Campanile im Gemeindezentrum Kupferberg (Alte Bahnhofstr. 26) und der 
VideoClub Kreuzberg wollen den Menschen, die keine Möglichkeit haben, die im In-
ternet veröffentlichten Beiträge des VideoClub anzusehen, eine Gelegenheit bieten, 
sich während der Öffnungszeiten des Cafes die Beiträge dort anzusehen. 

Dazu stellt das Cafe einen Fernseher bereit, auf dem man sich die Internet- Beiträge 
ansehen kann.  

Auch die bereits im Kabelfernsehen (www.nrwision.de und www.zattoo.de) ausge-
strahlten Sendungen werden dort in loser Folge zu sehen sein.  

Ein erster Probelauf hat bereits stattgefunden und die Besucher konnten sich den 
"Kirchturmfestfilm 2017" ansehen.  

Bei dieser Gelegenheit kann man sich im Cafe mit Freunden treffen, Kaffee trinken, 
leckeren selbstgebackenen Kuchen oder Torte genießen und sich dabei die Beiträge 
ansehen. 

Ein kurzweiliges Vergnügen erwartet Sie. 

Es ist geplant, dieses Angebot ab 2018 auf den Seniorentreff Kreuzberg auszudehnen. 
Hierüber erhalten Sie zu gegebener Zeit weitere Informationen. 

Wilfried Storb 

 

 

 

Herzliche Einladung zum Familiennachmittag am 3.12.2017 
Wir beginnen um 14.00 Uhr mit einer Andacht in der Kirche und möchten im An-
schluss mit Euch mit Keksen, Kaffee und Kakao eine schöne Zeit im Von Mering Heim 
verbringen. Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit mit den Kindern ein Andenken 
für die adventliche Wohnung zu basteln. 

Wir freuen uns auf Eure Anmeldung bei Corinna Eicker (Tel: 02353/903830) 
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Lebendiger Adventskalender 2017 
Datum Uhrzeit Ausrichter Ort 

Fr 1 18:00 Prinzessin Lisa Smigaj  Hinterwurth 3 

Sa 2 
   

So 3 14:00 Liturgieausschuss kath. Kirche,  
anschließend Familien-
nachmittag im  
Von Mering Heim 

Mo 4 
   

Di 5 18:00 Bücherei  Bücherei im  
Von Mering Heim 

Mi 6 18:00 Fam. Wasserfuhr und  
Rothmann 

Rote Höhe 26 A 

Do 7 11:30 Kindergarten St. Raphael  Westfalenstr. 38 

Fr 8 18:00 VfB Kreuzberg VfB Heim 

Sa 9 19:00 Hofgemeinschaft 
Dörpinghausen 

Dörpinghausen 

So 10 18:00 kfd Von Mering Heim 

Mo 11 18:00 Majestäten der 
Schützenbrüderschaft 

Wasserfuhr 14 
bei Fam. Rörig 

Di 12 18:00 Ev. Gemeindezentrum 
Kupferberg 

Alte Bahnhofstr. 26 

Mi 13 
   

Do 14 18:00 Fam. Offermann Neyegrund 2 

Fr 15 09:00 Schule Kreuzberg Westfalenstr. 32 

Sa 16 
   

So 17 
   

Mo 18 18:00 Feuerwehr  Gerätehaus 

Di 19 18:00 Arbeitskreis Demographie Offenes Singen 
im Klosterhof 

Mi 20 
   

Do 21 18:00 Jugendorchester Probenraum 
Von Mering Heim 

Fr 22 18:00 Nachbarschaft  
"Obere Lehmkuhlen" 

Lehmkuhlen 26 bei A. 
Hembach 

Sa 23 
   

So 24 16:00 Familienmesskreis 
Kinderkrippenfeier 

Kath. Kirche 
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Reisebericht 
Mit dem Fahrrad auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostella 

Das Vorhaben, hier von Kreuzberg aus mit dem Fahrrad einmal den Jakobsweg nach 
Santiago de Compostella zu fahren, hatten wir schon lange. Dieser Weg, der quer 
durch halb Europa zum äußersten Nordwesten Spaniens nahe der Atlantikküste führt, 
ist der Pilgerweg schlechthin, deswegen auch „camino“ genannt. Die Grabstätte des 
hl. Jakobus entwickelte sich im Mittelalter zum Hauptziel christlicher Pilgerfahrt und 
wird seit mehr als 1000 Jahren begangen. Einmal war dies ein enorm attraktives 
sportliches Ziel, aber auch der Gedanke der Wallfahrt und das Wissen um diesen be-
sonderen Weg spielte eine Rolle. Nachdem wir bereits vor gut 13 Jahren eine Fahr-
radwallfahrt nach Rom gemacht hatten, war der Spur des Jakobswegs mit seinen vie-
len religiösen Begegnungsorten und Kunstschätzen zu folgen, eine große weitere mo-
tivierende Herausforderung. 

Abertausend Gründe gibt es, ein solch großes Vorhaben zu verschieben, bevor man 
es tatsächlich in die Tat umsetzt. Eine solche Tour macht man nicht aus dem Steggreif, 
sie kostet viel Vorbereitung und Zeit. Über 3000 km sollten in gut 7 Wochen zurück-
gelegt werden. Und allein macht man so etwas in der Regel auch nicht. Ich hatte einen 
guten und erfahrenen Freund an meiner Seite, als wir am 31. Juli dieses Jahres vom 
Siepen 10 aus mit viel Gottvertrauen, aber auch mit gehörigem Respekt auf unserer 
großen Pilgertour starteten. Wochenlang vorher war an der Fitness, Planung und 
Packliste gearbeitet worden. Am 
Ende waren es zwei Packtaschen 
vorne, zwei Packtaschen hinten, 
auf dem ein kleiner Koffer festge-
macht war und eine Lenkertasche 
mit insgesamt 27 kg, die wir neben 
unserem Eigengewicht und dem 
Fahrrad zu transportieren hatten. 
Es kommen viele Dinge zusam-
men, die man braucht, und wenn 
eben möglich, sollte auch gekocht 
und in Schlafsack und Zelt über-
nachtet werden. 

Unsere Route sah vor, dass über unser eigentliches Pilgerziel hinaus auch Taize, Cluny 
und Lourdes besucht werden sollten, was unsere Streckenführung schwieriger und 
länger machte. 

Über Marienheide, Engelskirchen, Overath, Troisdorf, Remagen führte uns die erste 
von insgesamt 42 Tagesetappen ins Ahrtal nach Bad Neuenahr. Von da aus ging es 
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sportlich anspruchsvoll über die Hocheifel nach Trier zur Mosel. Überwiegend gute 
Fahrwege begleiteten uns dann der Mosel längs über Metz, mit seiner kunstbelade-
nen Bischofskathedrale, über Nancy, mit seinem grandiosen Place Stanislav und Epi-
nal durch Lothringen, weiter dann über Dijon, Beaune, Macon durch das Weinanbau-
gebiet des Burgund, dann nach Taize und Cluny, wo wir nach 12 Fahrtagen und fast 
1000 gefahrenen Kilometern unseren ersten Ruhetag genossen. Es waren schon an-
strengende Tage, da der Körper sich erst an die Belastungen gewöhnen musste. Um 
die 80-90 km lang waren die Tagesetappen bei rund 6-7 Stunden Fahrzeit und einem 
täglichen Verbrauch von 4-5000 Kalorien. Da verwünschte man schon mal schnell sei-
nen Fahrradsattel und am Abend kam man nicht umhin, zu diversen Salben zu greifen 
und die eine oder andere Magnesiumtablette zu schlucken. Aber der Körper passte 
sich erstaunlich schnell an diese Belastungen an und mit jedem Tag mehr wurde man 
ausdauernder und das Wichtigste, man wurde tagtäglich mit den Schönheiten der 
Reise belohnt.   

Taize, dieser so unscheinbar in der bäuerlichen Weinlandschaft des Burgund liegende 
Wallfahrtsort, war für uns optimaler erster Ruhe- und Besinnungsort. Beeindruckend 
war zu beobachten, wie viele Menschen aus allen Teilen der Welt hier unter ganz 
einfachen Bedingungen friedlich vereint in Gebet und Gesang, in Stille und in Gesprä-
chen leben und die Gemeinschaft mit Gott suchen. 

Von da aus ging es nach Lyon, eine kulturbeladene Metropole, wo wir den Saone ver-
ließen und der wegführende Fluss in Richtung Narbonne die Rhone wurde, später 
dann die Ardeche, die in grandiosen Schluchten eingebettet, ein wahrer Augen-
schmaus und auch ein willkommenes Badeparadies war. Über St. Ambroix erreichten 
wir bei Sete das Mittelmeer und belohnten uns mit einem Urlaubstag am Strand. 

Von da aus ging es über Beziers zur mittelalterlichen geschichtsträchtigen Stadt Car-
cassone, an der man einfach nicht vorbeifahren kann, so spektakulär sind die Ansich-
ten und Sehenswürdigkeiten. 

Während wir unsere Route bislang vorrangig an den Flüssen und Kanälen Frankreichs 
orientieren konnten, ging jetzt kein Weg mehr an den Bergen vorbei. Es wurde zuse-
hends anstrengend, aber auch spektakulärer. Hier war ein gutes Navigationssystem, 
das uns führte, besonders wichtig. Es hat uns durch einsame unberührte Natur- und 
Berglandschaften geführt, in denen zeitweilig sogar Autos selten wurden. Oft wähnte 
man sich im Voralpenland, wären da nicht in den Niederungen die immer wieder auf-
tauchenden großen Sonnenblumenfelder gewesen.  Ständige Berganstiege mit bis zu 
30 km waren hier keine Seltenheit. Fahrradwege gab es hier nicht, dafür aber in Hö-
hen von über 1300 m Gänsegeier, die majestätisch über die einsamen Hochtäler 
kreisten.   
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Über den Nordrand der Pyrenäen, den Midi Pyrenäen, über Foix, St. Girons fuhren 
wir nach Lourdes, tief eingekesselt in den Pyrenäen und nur mit Mühe und Schweiß 
mit dem Fahrrad zu erreichen, war dies ein wichtiges weiteres Teilziel unserer Stre-
cke. Lourdes, der weltberühmte Marienwallfahrtsort, wo der hl. Bernadette 18 Mal 
die Jungfrau Maria erschienen sein soll, ist uns wie ein Planet auf einer anderen Welt 
vorgekommen. Kommt man in das religiöse Zentrum und verlässt die kommerziellen 
Plätze, kann man hier einen Ort tiefster Frömmigkeit erleben. Besonders beeindru-
ckend ist es, zu sehen, wie hier tausenden kranken Menschen Unterstützung und 
Hilfe zuteilwird. Ein großer Ort christlicher Nächstenliebe, besonders sichtbar, wenn 
Gesunde mit Kranken in langen Prozessionen Hand in Hand oder in ihren Kranken-
stühlen gezogen zu der Quelle ziehen, um von dem Wasser zu trinken oder auch darin 
zu baden, von dem Heil und Heilung kommen soll. Ein imposanter Ort gelebter Gläu-
bigkeit, Frömmigkeit und Solidarität untereinander. 

 

Nach zwei weiteren anstrengenden Tagen durch gebirgige Traumlandschaften er-
reichten wir am 1. September, gut einen Monat nach dem Start, Saint–Jean-Pied–de-
Port, den Ausgangspunkt der klassischen Wanderpilgerroute, den „camino frances“. 
Hier begegneten wir eigentlich erstmalig einer Vielzahl von Pilgern, die von hier aus 
mit Pilgerpass und Wanderstock starteten,  um die knapp 800 km  zu Fuß nach Santi-
ago de Compostella zu erwandern. Es hatte an diesem Tag angefangen zu regnen und 
es sollte auch nicht mehr aufhören, als wir von hier aus den Hauptpass der Pyrenäen 
nach Roncesvalles auf 1430 m Höhe überwanden, 26 km und 1250 Höhenmeter, be-
vor es in einer rasanten 30 km langen Abfahrt in Richtung Pamplona ging. 

Jetzt, in einem Talkessel angekommen, der Regen hatte sich verzogen, wurde das 
neue Wörterbuch rausgeholt und die erste ganz und gar typische spanische Stadt be-
wundert. Man war auf dem Haupttrail der Jakobswanderer angekommen und obwohl 
unser Fahrradweg oft vom Wanderweg abwich, hatten wir nun täglich Kontakte mit 
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den Pilgern, vor allem in den Herbergsorten, wo genächtigt wurde. Wenn nicht im 
Zelt, fanden wir problemlos Quartiere in einfachen Herbergen, Klöstern und manch-
mal leisteten wir uns auch ein Hotel. 

Über die kantabrische Gebirgshöhe ging es über erstaunlich verkehrsberuhigte Stra-
ßen nach  Logrono, Burgos und Leon, geschichtsträchtige Königsstädte. Oft kerzenge-
rade geschnittene Straßen, man konnte kilometerweit Richtung Horizont, aber im-
mer im ständigen Rauf und Runter, ging es durch meist unbewaldete Hügellandschaf-
ten mit weiträumiger Feldlandschaft und großartiger Kulturkulisse. Man war auf einer 
weiten Hochebene , die selten weniger als 600 m Höhe hatte, oft 800 m und mehr 
und demzufolge war es nachts ungemütlich kalt und wir mussten zwangsläufig auf 
das Zelten verzichten und uns nach Herbergen umschauen. 

Nicht nur in den großen Städten mit den gigantischen Kathedralen, auch in den klei-
neren Orten sah man die Spuren des über 1000 Jahre alten Pilgerwegs mit seinen 
phänomenalen Kirchen und Kunstschätzen. Wann immer es möglich war, haben wir 
diesen geschichtsträchtigen Kirchen auf unserem Weg einen Besuch und einen Ge-
betsgruß abgestattet. Das waren immer schöne Minuten, nicht nur der Erholung, son-
dern auch der Erbauung und Besinnung, die wir abwechselnd genossen, weil einer 
immer bei den Rädern bleiben sollte. Nicht, dass man übertriebene Angst hatte, aber 
die Räder samt Gepäck waren die Versicherung für unser Weiterkommen. 

Die Landschaft wechselte noch mal in Galicien. Wälder, grüne Wiesen und Weide-
landschaften tauchten auf. Man hätte denken können, man sei im Bergischen Land. 
Wir waren in Galicien angekommen und hier schafften die atlantischen Klimaein-
flüsse ähnliche Landschaftsbedingungen wie bei uns.  

Fitter als wir gestartet wa-
ren, beide 5 kg leichter und 
glücklich unser großes Ziel 
erreicht zu haben, kamen 
wir am 14. September, 46 
Tage nach dem Start aus 
Kreuzberg in Santiago de 
Compostella, an. Zwei Tage 
wollten wir diese pulsie-
rende, dem hl. Jakobus ge-
weihte Stadt mit ihren un-
zähligen Kirchen und Denk-
mälern erleben und genie-
ßen. Ein komfortables, zum 
Hotel umgebautes Kloster hatten wir ausgesucht und am Abend ging es noch in die 



 

16 

Kathedrale zur Pilgermesse, die bereits eine Stunde vor Beginn so überfüllt war, dass 
man nur noch auf dem Fußboden Platz fand. So viele Menschen unterschiedlichster 
Herkunft, Jung und Alt aus allen Ländern der Welt, die hier zum gemeinsamen Got-
tesdienst zusammenkamen, verbreiteten eine euphorische, friedliche und fröhliche 
Stimmung. Was uns alle verband, war die lange gemeinsame entbehrungsreiche Zeit 
der Pilgerschaft, die nicht wenigen auch deutlich anzusehen war, sie deswegen aber 
nicht weniger glücklich aussehen ließ. Fast alle nahmen lange Warteschlangen in 
Kauf, um sich ihre Compostella, die Bestätigung für den absolvierten Pilgerweg, aus 
dem Pilgerbüro der Kirche abzuholen. Überhaupt, die Tatsache, dass sich so viele 
Menschen auf einen so mühseligen und langen Weg machen und trotzdem so voller 
Frohsinn und Freundlichkeit sind, hat uns sehr bewegt. Aber auch wir waren ja die-
sem Ruf gefolgt. Wann immer uns diese Pilger begegneten, traf uns das freundlich 
aufmunternde „Bon camino“. Diese Lebensfreude und Solidarität untereinander tat 
gut. Besonders viele junge Menschen, oft allein, Frauen fast mehr als Männer, die mit 
Rucksack beladen und starkem Willen beherzt, diesen alten über 1000 Jahre alten 
Pilgerweg zu gehen.  

Für uns war mit Santiago die Reise noch nicht ganz zu Ende. Die Klippen des Kap          
Finisterre, knapp 100km von Santiago entfernt, bilden das Ende der Iberischen Halb-
insel und für die Menschen von einst vor 1000 Jahren auch das Ende aller Wege und 
der ganzen Welt. Dieser magische Ort mit seiner grandiosen spektakulären Klippen-
landschaft war letzter Ziel- und Anziehungspunkt der Pilger nach in der Regel mona-
telanger Wanderschaft. Hier wurden die Schuhe und die verbrauchten Wanderuten-
silien verbrannt und die Menschen einst schauten in den weiten Horizont nach Wes-
ten. Lange bevor Amerika entdeckt wurde, wähnten sie in diesen Fernen die himmli-
schen Welten. Wir hielten uns an diesem sagenumwobenen Ort noch zwei Tage auf, 
erholten uns an der oft wilden und malerischen Atlantikküste, bevor wir zurück nach 
Santiago fuhren und am 21. September von dort nach Frankfurt/M zurückflogen. 

Eine unvergessliche Reise hatte einen starken Schlusspunkt gefunden und wir waren 
froh, nach dieser doch langen Zeit wieder nach Hause zu kommen und zu wissen, dass 
wir sehnlichst erwartet wurden.   

Für alle, die darüber nachdenken, so etwas auch mal zu machen, noch ein Wort. Es 
ist eine großartige Sache, auf diese Art zu reisen. Es bedarf keiner sportlichen Höchst-
leistung. Jeder kann die Dauer und die Strecken seiner Reise selbst bestimmen. Eine 
gute Vorbereitung, ein starker Wille, Lust auf Natur und ein wenig Abenteuer und am 
besten ein guter Begleiter oder gute Begleiterin sind hervorragende Voraussetzungen 
für diese Art eines anderen Lebens. Man wird belohnt, wenn man sich so auf den Weg 
in die Fremde macht, die Welt und sich neu entdeckt und schaut, was sich dahinter 
verbirgt. 

Günter Größ 
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Unser Dialekt 

Um Engsfelle 

Die Oorte Niederengsfeld, Engsfeld und Engstfeld häfft alle ehren Uursprung in demm 
ehemolijen Ritterjut Engstfeld, dat irschtmols im Johre 1.163 urkundlich erwähnt 
würd. No dä Üwerliewerung wor Engstfeld en Eijendom, dat von demm Stift Herd-
ecke van denn ut denn Nieerlangen stammenden „van Engstfelde“ tam Lehen jenom-
men wor. Op die van Engstfelde foljte dat Jeschlecht derer „von Plettenberg“, die dat 
Jut bis int 18. Johrhundert in ehrem Ejendom hilten. Ut ollen Urkunden jeht hervö, 
dat im Johre 1.493 en Ritter von Plettenberg mit demm Stammsitz Engstfeld belehnt 
wurte. Noh mehreren Besitzwisseln un Erwutrensettungen wurte dat Ritterjut Enge 
des 18. Johrhunderts in enzelne Höwe opjedeelt un an neue Ejendömer verkofft. 
Diesse lirren hüt dels op demm Jebiet dä Stadt Halver und deels op demm Jebiet dä 
Stadt Wipperfürth. Tau Wipperfürth un domit tau Krüzberch jehören Niederengsfeld, 
Engsfeld un vam Ort Engstfeld die ehemolije Müelle un Bäckerei. Ok wenn in denn 
letzten Johrtienten van enijen Buren die Burerei opjejewen wurte, häfft die Höwe 
doch ehr burliches Utseihen behollen. Sei präsentieren sik hüt als jepflejte Aansied-
lungen in ener witesjejend van Veihwirtschaft jeprächten Landschaft. 

 

Die Ortschaften Niederengsfeld, Engsfeld und Engstfeld 

Die Ortschaften Niederengsfeld, Engsfeld und Engstfeld haben alle ihren Ursprung in 
dem ehemaligen Rittergut Engstfeld, das erstmals im Jahre 1.163 urkundlich erwähnt 
wird. Nach der Überlieferung war Engstfeld ein Besitztum, das von dem Stift Herd-
ecke von den aus den Niederlanden stammenden „van Engstfelde“ zu Lehen genom-
men war. Auf die von Engstfelde folgte als Inhaber das Geschlecht derer „von Plet-
tenberg“, die das Gut bis ins 18. Jahrhundert in ihrem Besitz hielten. Aus alten Urkun-
den geht hervor, dass im Jahre 1.493 ein Ritter von Plettenberg mit dem Stammsitz 
Engstfeld belehnt wurde. Nach mehreren Besitzerwechseln und Erbauseinanderset-
zungen wurde das Rittergut Ende des 18. Jahrhunderts in einzelne Höfe aufgeteilt 
und an neue Eigentümer verkauft. Diese liegen heute teils auf dem Gebiet der Stadt 
Halver und teils auf dem Gebiet der Stadt Wipperfürth. Zu Wipperfürth und damit 
zum Gebiet Kreuzberg gehören Niederengsfeld, Engsfeld und vom Ort Engstfeld die 
ehemalige Mühle und Bäckerei. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten von einigen 
Bauern die Landwirtschaft aufgegeben wurde, haben die Höfe doch ihr landwirt-
schaftliches Aussehen behalten. Sie präsentieren sich heute als gepflegte Ansiedlun-
gen in einer weitestgehend von Viehwirtschaft geprägten Landschaft. 
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Herzlichen Glückwunsch 

02.12. 77 J. Helmuth Schmid 
05.12. 87 J. Maria Sassenbach 
10.12. 83 J. Bernhard Schwarz 
13.12. 79 J. Christel Brügger 
13.12. 75 J. Marga Molitor 
15.12. 87 J. Irmgard Wünsche 
16.12. 87 J. Herta Klatt 
20.12. 92 J. Joachim Endt 
20.12. 82 J. Ursula Meinerz 
21.12. 78 J. Wilma Kanski 
25.12. 82 J. Christel Kazmierczak 
25.12. 83 J. Resi Wurth 
27.12. 84 J. Erika Sikora 
29.12. 91 J. Waltraud Ebbinghaus 
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03.12. 14:00 Adventsandacht Kath. Kirche 

03.12. 14:30 Familiennachmittag  Von Mering Heim 

03.12. 14:30 Seniorenkaffee der Schützen Mehrzweckhalle 

04.12. 13:00 Kfd Adventfahrt nach Bonn  

05.12. 19:30 Arbeitskreis Demographie Klosterhof 

06.12. 8:00 Schulmesse der GGS Kreuzberg Kath. Kirche 

06.12. 17:00 - 20:00 DRK Blutspende Von Mering Heim 

07.12. 18:30 
Filmpremiere 
„Kreuzberg im Wandel der Zeit“  

Ev. Gemeindezentrum 

10.12. 9:30 Hl. Messe gestaltet von der kfd Kath. Kirche 

10.12. 15:00 
„Wir schenken Dir eine Weihnachtsge-
schichte“ 

Ev. Gemeindezentrum 

13.12. 8:00 Schulgottesdienst der GGS Kreuzberg Kath. Kirche 

16.12. 17:00 Adventskonzert des MGV Kreuzberg Kath. Kirche 

17.12. 15:00 

Tauffeier von 
Johannes Peter Wasserfuhr 
Tilda Klein 
Luise Frieda Köser 
Laura Sophie Causemann 

Kath. Kirche 

19.12. 11:00 Andacht der Kita St. Raphael Kath. Kirche 

20.12. 8:00 Schulgottesdienst der GGS Kreuzberg Kath. Kirche 

24.12. 15:30 Familiengottesdienst  Ev. Gemeindezentrum 

24.12. 16:00 Krippenfeier Kath. Kirche 

24.12. 21:00 
Hl. Messe mit dem Kirchenchor Kreuz-
berg 

Kath. Kirche 

26.12. 9:30 
Hl. Messe mit dem Gospelchor Kreuz-
berg 

Kath. Kirche 

26.12. 11:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ev. Gemeindezentrum 

31.12. 15:00 Gottesdienst mit Abendmahl Ev. Gemeindezentrum 
 
 
 

Redaktionsschluss für die Januar-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Mittwoch, dem 20.12.2017. 
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