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Nach langer Hitze Last
Dieser Sommer verbrannte mein Hirn,
nie eine Wolke vor Gottes Gestirn,
kein Tropfen Regen,
kein nasser Segen.
Es war schön, aber auch schwer,
das zu ertragen, das forderte sehr.
Es verbrannten die Felder,
es dörrten die Wälder,
und manch brauner Ast,
konnt´ nicht mehr ertragen der Hitze Last.
Doch nun, die Tage weniger lang,
Erholung und mir ist weniger bang,
Frische Brisen,
grüne Wiesen,
und Regen,
bringt Segen.
September, schickst den Sommer nach Haus,
und packst die wohltuende Frische aus,
man kann wieder atmen,
wieder aufleben.
Jetzt gerade kann es nichts Besseres geben.
Jetzt nochmal raus in die Natur,
Leben genießen in Wald und Flur!
Von Dieter Köser

Kupferberger Fahrradtour
Wie fast jedes Jahr im Sommer findet die Kupferberger Fahrradtour statt. Mitfahren
kann jeder (ob groß oder klein, jung oder alt). Im Kupferberger Infokasten findet ihr
neben den aktuellen Informationen rund um den Weidenweg und der Dörpinghauser
Straße auch den Aushang zur alljährlichen Fahrradtour.
Diesmal lautete das Motto: „Auf das Dach von Wipperfürth.“ Wir trafen uns bei strahlendem Sonnenschein um 09.30 h auf dem Maibaumplatz und fingen an uns mit entsprechenden Dehnübungen auf die Tour vorzubereiten. Um 10 Uhr ging es dann mit
17 Fahrerinnen u. Fahrern los. Das Alter der Teilnehmer war von 12 bis 77 Jahre. Es
ging über Engstfeld, Großfastenrath und in Ohl auf die Fahrradtrasse. Ein angenehmer Wind unter den Bäumen begleitete uns bis Gogarten. Hier ging es mit einem
kleinen Anstieg Richtung Kempershöhe. Alle Teilnehmer meisterten den Berg mit Bravour. – Deutlich hingewiesen wurde schon in der Ausschreibung, dass hier kein Wettbewerb betrieben wird, sondern eine gemütliche Runde gefahren wird. Nachdem wir
durch Königsheide gefahren waren, wartete schon unser Verpflegungswagen mit gekühlten Getränken, Kuchen und Schmalzbroten auf uns. Zu Fuß ging es dann in den
nahe gelegenen Wald zum höchsten Punkt in Wipperfürth dem Wahlberg.
Gut gestärkt ging es dann über Nagelsgaul zurück auf die Trasse bis zum Stauweiher
und dann zurück nach Kupferberg.
Der wunderbare Ausflug wurde in Wolfgangs Garten mit Grillwurst, Kuchen und gekühlten Getränken beendet. Wie immer ein gelungener Tag dank den Kuchenspendern, dem Fahrer des Verpflegungswagen, den Servicekräften und allen, die mitgeholfen und vor allem mitgeradelt sind. Wir werden die jährliche Tradition in unserer
Siedlungsgemeinschaft fortsetzen und freuen uns auch im nächsten Jahr auf euch!
Das Kupferberger Orga-Team

EINLADUNG zum ERNTEDANKFRÜHSTÜCK
Sonntag, 07. Oktober 2018 nach dem Dankgottesdienst.
Erwachsene 6 EUR, Kinder ab 2 Jahren 3 EUR.
Anmeldungen sind bereits jetzt möglich bei:
Bärbel Felderhoff, Telefon Nr. 4770 (auch gerne auf AB)
Elisabeth Nies, Telefon Nr. 5511
Wir freuen uns auf euch!
Die kfd-Kreuzberg
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Rheinland holt den Pott zurück

Von Dieter Köser
Genau das hatte sich die rheinische Mannschaft im Traditionsderby an der Grenze
zum Sauerland vorgenommen, nachdem man beim letzten Aufeinandertreffen gegen
die Wesfalenstürmer, einer Mannschaft aus Spielern der Ortschaften Anschlag, auf
dem Heedt, Voswinkel ua. so kläglich versagt hatte. Spielertrainer Patric Lange stellte
sein Team aus Dörpinghausen, Dahl, Kupferberg ua. nach einer langen und akribischen Vorbereitung entsprechend ein, dass eigentlich nichts schiefgehen konnte.
So traf man sich am Samstag, dem 28.07.18 um 19 Uhr in der Naturarena
Dörpinghausen, die an diesem Abend, nach einem kühlenden Schauer mit neuen,
technischen Innovationen überzeugte. Die Tore waren heuer nicht aus Tannen-,
sondern aus Birkenstangen, die Außenlinien überzeugte mit überwiegend rechten
Winkeln und die Eckfahnen waren gerade Stäbe aus dem Restholzfundus einer
nahegelegenen Scheune. Die Qualität des Platzes überzeugte den Schiedsrichter
Tobias Brandt, St. Augustin (ehem. 3.Liga) und das Spiel konnte beginnen.
Der direkte Anfang gehörte den Westfalen so, dass den Rheinländer fast das Herz
stehen blieb. Jedoch kam bereits Sekunden später die große Wende und der FC
Rheinland ging in Führung. Sehr kurze Zeit später folgte das 2 : 0. So ging es weiter
bis zur Pause. Halbzeitstand, sage und schreibe 4 : 0. Natürlich sagt so ein Ergebnis
aus; „ Diese Sache ist eindeutig, da gibt es nichts mehr zu holen.“ Die Westfalenstürmer gaben sich dennoch nicht auf und zeigten Moral. Der Beginn der zweiten Halbzeit
glich ein wenig dem Start des Spiels, die westfälischen Nachbarn suchten den Anschluss, liefen aber oft in die Konter der Rheinländer, die mit Dennis Berker einen
hervorragenden Mittelfeldregisseur hatte. Er verteilte die schnellen Bälle sauber in
den Lauf seiner Stürmer, die fast nur noch vollstrecken mussten. So stand es kurz vor
Schluss 9 : 0 für den FC Rheinland im heimischen Stadion am Maisfeld mit den Windmühlen. Und von wegen Moral. Mit dem Schlusspfiff von Schiri Brandt gelang der
westfälischen Mannschaft doch noch der Ehrentreffer. Glücklich nahm der FC Rheinland den so vermissten Pokal aus den Händen des leergesprochenen Stadionsprechers Dieter Köser entgegen. Das Geläuf von vier Spielern litt unter dem harten Spielfeldrasen, sie trugen Zerrungen davon. Danach folgte wie üblich bei diesem Gipfeltreffen, die dritte Halbzeit bei der das Spiel Nebensache war und die guten Beziehungen zur jeweils anderen Seite eine große Rolle spielten. Ein schöner Abend.
Das sollte auch anderen zur Freude werde, so stand das Spiel und der Abend im Zeichen der WippKids, einem Verein, der in Wipperfürth Gewaltprävention an Schulen,
Kindergärten und künftig auch Vereinen betreibt. Das rheinische Team konnte eine
Spende von 200,- € übergeben.
Übrigens vom Videoclub Kreuzberg gibt es ein YouTube Video „Rheinland gegen
Westfalen - der Fußballklassiker - Kreuzberg Aktuell“
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Zur bevorstehenden Litauen-Sammlung
Ab Anfang Oktober können wieder alle möglichen Sach- und Geldspenden für Litauen
bei uns (Wipperfürth Vosskuhle 1, Tel. 4698) abgegeben werden. Um den Martinstag
am 11. November herum wird Pfr. Veprauskas abermals nach hier kommen. Wir sammeln wieder besonders Schuhe, Schulsachen, Spielzeug, religiöse Gegenstände aller
Art, Hygiene-Artikel, Rollatoren und alles, was Sie sonst so abliefern können. Bitte
bedenken Sie, dass diese Reise evtl. die letzte Fahrt für Pfarrer Veprauskas sein kann,
weil er kein Geld mehr für die hohen Reisekosten (über 1 000 €), (wie ich schon im
Mai-Journal erklärt habe) zur Verfügung hat. Sein Erbe von seiner verstorbenen Gönnerin Gerda Franke aus Hückeswagen ist nämlich dann aufgebraucht. Und wenn er
die Geldspenden von hier für seine Unkosten braucht, bleibt kaum etwas für die Kinder und seine Gemeindemitglieder übrig. Hilfe für diese ist aber der Hauptgrund für
die Fahrten nach Deutschland.
So hoffen wir auf Ihren guten Willen und Ihre Spendenbereitschaft und grüßen Sie
herzlich.
Änne und Gertrud Flosbach

Nach dem großen Erfolg und der Bitte nochmals einen Vortrag zum Thema Patientenverfügung anzubieten, hier die

Herzliche Einladung der KfD Kreuzberg
zum Themenabend alles um die

Patientenverfügung, Vorsorge und Betreuungsvollmacht
für Frau und Mann (auch wichtig für alle ab dem 18. Lebensjahr)
Dieser findet am Montag, 01.10.2018 um 19.00 Uhr im von Mering Heim statt.
Dieses Thema wird von Frau Regina Löhr vom ökumenischen Hospizdienst Wipperfürth/Kürten an Hand einer Vorsorgemappe erläutert. Der Vortrag ist kostenlos, die
Vorsorgemappe kann für 6€ gekauft werden. (Reine Materialkosten)
Wir bitten um vorherige Anmeldung bis Ende September
unter kfd-fuerfrauen@dorf-kreuzberg.de oder telefonisch bei Ute Berg Tel. 4858
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Der Seniorenclub informiert
Liebe Seniorinnen und Senioren,
die Sommerpause ist endlich vorbei und am Mittwoch, dem 12.09.2018, haben wir
um 15.00 Uhr den nächsten Seniorennachmittag.
Wir wollen ein kleines Oktoberfest veranstalten, ja mei und wer mag, der kann fesch
im Dirndl oder in der Lederhose erscheinen.
Also, in diesem Sinne; „o´zapft is!“
Wir freuen uns auf Euch
Euer Seniorenclub-Team

Aktivitäten Sauerländischer Gebirgsverein Abt. Wipperfürth e.V.
So. 02.09. Kurzwanderung 9 km
Wo: über die Höhen von Ründeroth
Treffpunkt: 13.00 Uhr Wipperfürth - Ohler Wiesen
Wanderführer: Helmut Friedrich (02267 / 2227)
Di. 11.09. Seniorenwanderung 5 km
Wo: um die Wuppervorsperre in Hückeswagen
Treffpunkt: 14.00 Uhr Wipperfürth - Ohler Wiesen
Wanderführerin: Ingrid Baldsiefen (02267 / 4603)
So. 16.09. Halbtagswanderung 11 km
Wo: ab Thier ins Peffekoverholz
Treffpunkt: 13.00 Uhr Wipperfürth - Ohler Wiesen
Wanderführer: Joachim Löher (02267 / 87672)
- zügige Wanderung mit Pausen Sa. 22.09. Handarbeiten
Treffpunkt: Dellweg 1 von 13.30 – 16.30 Uhr
Wo: Elisabeth Radermacher - Dellweg 1 (02267 / 4160)
So. 30.09. Halbtagswanderung 10 km
Wo: Eifgenbachtal bei Dabringhausen
Treffpunkt: 13.00 Uhr Wipperfürth - Ohler Wiesen
Wanderführerin: Ingrid Baldsiefen (02267 / 4603)
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Grünschnittabfuhr
Ich bin gebeten worden, zu diesem Thema etwas zu schreiben. Jeder Haushalt hat
zum Jahreswechsel einen Abfallkalender erhalten. Darin ist zur Biotonne und zur
Grünschnittabfuhr eine ganze Menge gesagt. Ich habe darauf in der Juli-Ausgabe des
Kreuzberg-Journals schon einmal hingewiesen. Trotzdem scheinen sich Verhaltensweisen bei einigen Mitbürgern so festgesetzt zu haben, dass sie sie offenbar nicht
mehr ändern können. Verständnis muss man dafür allerdings nicht haben.
Ich will mich auf die Grünschnittabfuhr beschränken. Grünschnitt ist mit einer Karte,
die sich hinten im Abfuhrkalender befindet, zur Abfuhr anzumelden. Das Material
muss gebündelt werden und darf 3cbm nicht übersteigen.
Gerade durch Baum- und Heckenschnitte fällt oft Material an, dass sich gar nicht bündeln lässt. Wer keine braune Tonne hat, die er mit und mit befüllen könnte, kann
dieses Material anliefern, entweder an das Entsorgungszentrum Leppe, Am Berkebach, 51789 Lindlar-Remshagen (Tel. 0800/6002003) oder an den kommunalen
Wertstoffhof BAV/AVEA, An der Schlossfabrik 32 in Hückeswagen (selbe Tel.Nr.).
Die Abgabe des Materials ist kostenpflichtig. In Hückeswagen kann nicht gewogen
werden. Wenn ich es richtig verstanden habe, wobei ich unterschiedliche Beträge genannt bekommen habe, fallen in Hückeswagen für eine Kofferraumladung 10,-- €, für
eine Kombiladung 15,-- €, für eine Hängerladung 30,-- € und für eine Transporterladung 20,-- € an Gebühren an. In Lindlar wird gewogen. Pro Tonne fallen hier Gebühren von 49,-- € zuzüglich Mehrwertsteuer an.
Lindlar kann angefahren werden montags – freitags von 7.30 – 16.00 und samstags
von 8.30 – 13.00 Uhr. Außerdem montags und freitags von 16.00 – 19.30 Uhr.
Hückeswagen kann angefahren werden dienstags von 14.00 – 18.00 Uhr, donnerstags
von 14.00 – 20.00 Uhr und samstags von 8.00 – 13.00 Uhr.
Ich würde empfehlen, vorher immer bei einer der beiden Abgabestellen anzurufen,
um sich zu vergewissern, ob eine Anfuhr tatsächlich möglich ist. Nicht, dass die Fahrzeuge umsonst vollgepackt werden und man wird das Material dann doch nicht los.
Verärgerung wäre vorprogrammiert.
Uli Bürger
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Dank an fleißige Helfer
Immer wieder sind Leute von sich aus unterwegs oder lassen sich ansprechen, wenn
es darum geht, etwas für Kreuzberg und Umgebung zu tun. Achim Raczkowiak hat
mehrmals die Streuobstwiese gemäht. Michael und Werner Althof hatten ebenfalls
die Streuobstwiese im Blick. Niemand hätte sonst daran gedacht. Mit Trecker und
Wasserfass haben sie in diesem wahnsinnig trockenen Sommer unsere Obstbäume
auf der Streuobstwiese gegossen. Sie stehen mittlerweile 4 Jahre. Ohne die gezielte
Wasserversorgung durch Vater und Sohn Althof wäre es fraglich gewesen, ob die
Bäume den heißen Sommer überstanden hätten. Werner Althof, Wilfried Köser und
Gerd Wurth haben gemeinsam mit mir die beiden Mittelinseln auf der Straße vor dem
Klosterhof bearbeitet. Das alte Erdreich wurde entfernt. Dabei wurde versucht, die
Zwiebeln der Osterglocken zu retten. Sie wurden wieder eingebracht. Vom Bauhof
Wipperfürth wurde ein ganzer Hänger mit durchgesiebtem Mutterboden angeliefert.
Nachdem dieser verteilt war, wurden noch 20 Säcke Rindenmulch aufgebracht. An
eine Neubepflanzung noch vor dem Schützenfest war wegen der Trockenheit nicht
zu denken. Sie wird im Herbst nachgeholt. Henry Felderhoff hat die Bank auf dem
Friedhof an der Hecke zum Klosterhof saniert. Zur Dorfreinigungsaktion waren Rita
und Ralf Karthaus, Ute und Raphael Berg und ich im Einsatz. Und das gesamte Spielplatzteam hat eine tolle Arbeit geleistet. Der Spielplatz wurde hervorragend hergerichtet und die Hecke wurde in diesem Jahr schon zum 2. Mal überaus fachkundig
geschnitten. Barbara Löffler und Alfons Köser haben sich gemeinsam dafür eingesetzt, dass die Sitzgelegenheiten in den Bushaltestellen auf der Roten Höhe und auf
Kreuzberg am Friedhof als Mitfahrerbank ausgewiesen worden sind. Hierzu folgt
noch ein separater Beitrag.
Möglicherweise habe ich noch jemanden vergessen, wenn ja, bitte ich um Entschuldigung. Vielen Dank an viele, die sich immer wieder einsetzen, um das Leben im Dorf
und um das Dorf herum lebenswerter zu machen.
Uli Bürger

Schulung im Umgang mit Lebensmittel
Cafe Campanile möchte im Oktober (1. oder 2. Woche) zu einer Schulung für Beschäftigte und Ehrenamtliche im Umgang mit Lebensmittel durch das Gesundheitsamt alle
einladen, die eine Bescheinigung für ihre Tätigkeit brauchen.
Wenn 12 Teilnehmer/innen zusammenkommen, würde die Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes die Schulung vor Ort im ev. Gemeindezentrum Kupferberg durchführen. Ein Nachmittagstermin wäre ggf. möglich.
Die Schulung dauert ca. 50 Min. und kostet mit Bescheinigung 25,- €uro.
Wer Interesse hat, melde sich bei Karin Stephanow, Tel.: 02267/ 5359
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Das Flohmarktteam Kreuzberg sagt:

Danke an alle, die in den letzten Jahren durch ihre Beteiligung, sei es als Verkäufer
oder als helfende Hände, an den Flohmärkten zu einer Vielzahl an Spenden für die
dörflichen Vereine beigetragen haben.
Ein besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an Monika Weber, die im letzten
Jahr aus unserem Team ausgeschieden ist. Sie hat sich fast 20 Jahre lang als Koordinatorin, Organisatorin und immer ansprechbare Fachkraft für alle Aufgaben rund um
den Flohmarkt eingesetzt. Danke hierfür nochmals, liebe Monika und für die Zukunft
alles Liebe und Gute.
Ebenfalls seit über 20 Jahren im Team sind Anni und Regina Althof und seit über 15
Jahren verstärken Martina Afzal und Anneliese Hafke unser Team. Neu hinzugekommen sind in den vergangenen Jahren Brigitte Schlomm, Kordula Raffelsieper, Heike
Saßenbach und Gaby Molitor.
Ein großes Dankeschön geht auch an den Kreuzberger Bürgerverein, der Anfang des
Jahres das Flohmarktteam als Untergruppe aufgenommen hat und damit das weitere
Bestehen unseres Teams und der Flohmärkte gesichert hat.

Verteilung der Spenden:
Durch die Erlöse der Flohmärkte erfolgt jährlich eine Spende an:
•

den Trägerverein des Von Mering Heims

•

den Bürgerverein Kreuzberg e.V.

•

das Kreuzberg-Journal

Weiter konnten sich über Spenden freuen:
die Schützenkapelle Kreuzberg über neue Notensätze für das Jugendorchester (2018)
Außerdem wurden in der Vergangenheit neben weiteren dörflichen Vereinen diverse
Utensilien für das Kirchturmfest (Pfarrfest) und Küchenausstattung im Von Mering
Heim gekauft, der Kauf von Spielgeräten auf dem Spielplatz und und und ...

10

Neuerung auf dem Friedhof
Dem Einen oder Anderen wird es vielleicht schon aufgefallen sein. Rechts am vorderen Eingang zum Friedhof fehlt seit einigen Tagen ein Schild. Es ist von Mitarbeitern
des Bauhofes abmontiert worden. Bisher war das Mitführen von Hunden auf dem
Friedhof verboten. Das ist tatsächlich mittlerweile anders. Hunde dürfen jetzt mit auf
den Friedhof genommen werden. Gerade ältere Mitbürger fühlen sich in Begleitung
eines Hundes ganz einfach sicherer. Im Stadtgebiet haben wir einige unübersichtliche
Friedhöfe. Gerade der Westfriedhof mag für ältere Mitbürger ohne Begleitung Ängste
auslösen. Der Kreuzberger Friedhof ist sehr übersichtlich, so dass es hier der Neuregelung eigentlich nicht bedurft hätte. Aber die Regelung gilt für das gesamte Stadtgebiet und damit für alle städtischen Friedhöfe. Weil „der Zutritt für Hunde“ in Begleitung ihrer Frauchen oder Herrchen jetzt erlaubt ist, heißt das natürlich nicht, dass
für sie alles erlaubt ist. Wenn trotzdem „mal was in die Hose geht“, sind Verunreinigungen auf jeden Fall immer sofort zu beseitigen. Zu diesem Zweck ist am Haupteingang zum Friedhof rechts neben der Halterung für Gartengeräte ein Robidog-Hundekot-Entsorgungssystem aufgestellt worden. Es besteht aus einem grünen Abfalleimer
und darüber einem Plastikbeuteldepot. Der grüne Mülleimer ist tatsächlich ausschließlich für die netten Hundekotbeutel gedacht. Ich bitte, hierauf zu achten. Denn
die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes fuhren gerade ab, da landete schon die
erste ausgebrannte Grableuchtenkerze in der grünen Tonne. Die grüne Tonne wird
regelmäßig durch einen Mitarbeiter des städtischen Bauhofes geleert. Er ist auch dafür zuständig, das Beuteldepot regelmäßig aufzufüllen. Durch Angehörige, deren zu
pflegende Gräber in unmittelbarer Nähe zum neuen Hundekot-Entsorgungssystem
liegen, wurde schon die Befürchtung geäußert, dass sich dieser Bereich zu einem
neuen unregulierten Müllentsorgungsplatz entwickeln könnte. Das Aufstellen des
Hundekot-Entsorgungssystem ist nicht durch den Demografiearbeitskreis oder den
Bürgerverein veranlasst worden. Hier handelt es sich um eine Entscheidung der Hansestadt Wipperfürth. Sollten sich aber die Befürchtungen der direkten Grabanlieger
bewahrheiten, werden wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass das neue Entsorgungssystem wieder entfernt wird. Aus diesem Grunde bitte ich Sie in Ihrem Interesse, das
neue Entsorgungssystem zweckentsprechend zu verwenden. Bei Missbrauch oder bei
Verunreinigung des Umfeldes kommt das System wieder weg.
Uli Bürger
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Ausflug des MGV Kreuzberg nach Aachen
Von Dieter Köser
Auch in diesem Jahr wollte unser MGV sein Können in die Welt tragen und unternahm
einen Tagesausflug in alte Kaiserstadt Aachen. Am frühen Morgen des Samstags, den
18.08.2018 ging es mit dem Bus ab Kreuzberg in Richtung Westen. Man wollte nicht
nur Singen, sondern die Fahrt, die wieder von einigen Freunden des Chores begleitet
wurde hatte auch einen kulturellen Hintergrund. Einmal war es der Dom der lockte
und natürlich das Leckerste, was die Stadt zu bieten hat, die weltbekannten Aachener
Printen.
Der erste Stopp jedoch war in Inden, einer kleinen Gemeinde im Bereich des Braukohle Tagebaus. Dort gab es auf dem Gut Merödgen ein gutes und reichhaltiges Frühstück, das keine Fragen offen ließ.

Hier brachten wir anschließend ein kleines Ständchen auf einer kleinen „Seebühne“
bei dem es einige Zuhörer gab, die kräftig applaudierten.
Dann ging es nach Aachen und der Printenbäckerei Klein, die das leckere Backwerk
schon seit fünf Generationen herstellt. Herr Klein Senior führte uns durch die Räume
erklärte vieles zu den Printen, wie sie sich im Laufe der Zeit von einem Schaugebäck
zu einem Genuss wandelten. Ein lustiger Zeitgenosse, der die Kreuzberger Gesangstruppe mit sehr viel Witz durch die angenehme Stunde führte. Alle waren aufmerksam und stellten einige Fachfragen, die auf das Beste beantwortet wurden. Nach einer zweistündigen Freizeit, näherten wir uns dem Aachener Dom.
Die alte Kirche ist seit genau 40 Jahren UNESCO Weltkulturerbe und das strahlte das
erhabene Gebäude auch aus. Der erste Teil des Doms entstand im 9. Jahrhundert und
12

wurde von Kaiser Karl dem Großen gegründet. Bei der Führung gelangten wir auch
an den Schrein, in dem die Gebeine des Herrschers ruhten. Neben Karl ist das Gotteshaus auch der Jesusmutter Maria gewidmet, deren Kleider und Tücher teilweise in
einem weiteren wunderschönen Schrein liegen.
Beeindruckt nahm der MGV und seine Freunde die gesammelten Erfahrungen mit
zurück nach Kreuzberg. Im Klosterhof fand der schöne Tag seinen Ausklang. Ausklang
mit Gesang.

Neu in Kreuzberg: 2 „Mitfahrerbänke“
Seit dem Wochenende gibt es in Kreuzberg zwei Mitfahrerbänke, eine an der Bushaltestelle am Friedhof (Kirche) und eine auf der Roten Höhe.
„MITFAHRERBANK – für den Wochenendverkehr“ so steht es jetzt an beiden Haltestellen. Was heißt: wer am Wochenende auf der Bank sitzt, möchte gerne von Vorbeifahrenden mitgenommen werden – in den meisten Fällen wohl in die Stadt. Die
OVAG war, auf Initiative von Alfons Köser, so freundlich, uns die Schilder bzw. Folien
dafür zur Verfügung zu stellen.
Mitfahrerbänke gibt es inzwischen in vielen Regionen Deutschlands, oft dort, wo es
keinen ÖPNV gibt. Wir hier haben zwar während der Woche einen geregelten Busverkehr, nur am Wochenende sieht es schlecht aus. Das war für den Demografie-Arbeitskreis bzw. den Bürgerverein Anlass, tätig zu werden. Nachdem das Einverständnis der Stadt Wipperfürth eingeholt war - sie ist für die Haltestellen zuständig - konnte
mit der Umsetzung begonnen werden.
Besonderes gibt es noch von der Haltestelle Rote Höhe zu berichten. Sie wurde vor
30 Jahren in Eigenregie von einer Gruppe von Anliegern unter der Federführung von
Alfons Köser errichtet und war nun sanierungsbedürftig. Wieder wurde die Gruppe –
inzwischen mit teilweise anderen Aktiven - tätig, die Stadt Wipperfürth finanzierte
einen Teil der Materialien und Arbeiten, der Rest kam über Spenden zusammen und
nun erstrahlt die Haltestelle in neuem Glanz, jetzt auch mit dem Hinweis „MITFAHRERBANK“!
Wir hoffen, dass diese Einrichtung gut angenommen wird, vielleicht lässt sich die Idee
ja auch auf weitere Haltestellen übertragen.
Barbara Löffler
Demografie-Arbeitskreis / Bürgerverein Kreuzberg e.V.
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Kreuzberger Friedhof
In der Juli-Ausgabe des Kreuzberg-Journals habe ich darum gebeten, anders mit der
Abfallecke am hinteren Ausgang des Friedhofs umzugehen. Ich möchte mich ausdrücklich dafür bedanken, welche positive Entwicklung seitdem eingetreten ist. Es ist
nur noch 1 x vorgekommen, dass ein offenbar Unbelehrbarer eine Schubkarre mit
Gartenabfällen in der Ecke abgeladen hat. Ansonsten war der Abfallplatz durchgehend sauber. Festzustellen ist allerdings, dass die Trennung von kompostierbaren Abfällen und sonstigem Müll nicht gut funktioniert. Für eine bessere Trennung in der
Zukunft wäre ich dankbar, da die kompostierbaren Abfälle zum Westfriedhof nach
Wipperfürth gebracht werden und dort tatsächlich kompostiert werden. Je weniger
Restabfälle in den Grünen Tonnen auf dem Friedhof landen, desto problemloser gestaltet sich die Kompostierung. Bitte denken Sie daran. Loben möchte ich ausdrücklich den Friedhofsgärtner Ortmans, Inhaber der Fa. Blumen Busch in Radevormwald.
Er hat die mir gegebenen Zusagen zur regelmäßigen Leerung der Grünen Tonnen,
zum Rasenschnitt und zum Heckenschnitt immer eingehalten. Ich höre sehr viel Kritik
am Friedhofsgärtner und Äußerungen, dass früher alles besser gewesen ist. Wenn
man sich die Wege auf dem Friedhof ansieht, würde man zunächst denken, die Kritiker haben Recht. Aber das ist nur vordergründig so. Tatsächlich ist zunächst festzustellen, dass Herr Ortmans vertraglich verpflichtet ist, die Wege 3 x im Jahr zu reinigen. Anders als die Friedhofsgärtner in der Vergangenheit darf Herr Ortmans aber
nicht mehr spritzen oder salzen. Eine Behandlung mit Brennern oder Heißwasser
sorgt nur für eine kurzfristige Besserung. Herrn Ortmans sind ganz einfach die Hände
gebunden. Selbst wenn die Stadt die Wegereinigung in eigener Regie vornehmen
würde, würden die Wege nicht besser aussehen, da auch sie an die gesetzlichen Vorgaben gebunden wäre und nicht spritzen dürfte. Vor diesem Hintergrund nehme ich
den derzeitigen Friedhofsgärtner ganz bewusst in Schutz. Für alle die, die einen persönlichen Bezug zum Kreuzberger Friedhof haben, kann der jetzige Zustand aber nicht
befriedigend sein. Aus diesem Grunde müssen wir selbst etwas tun. Ich habe in den
vergangenen 2 Wochen versucht, zumindest die nicht befestigten Wege zu säubern,
von Unkraut zu befreien und hineingewachsenen Rasen seitlich abzustechen. Natürlich habe ich mich gefragt: Bürger, was machst zu da eigentlich. Aber der optische
Eindruck gibt mir zumindest in der Hinsicht Recht, dass sich der Einsatz lohnt. Allerdings schafft es niemand allein, sich um die Verbundsteinwege und sonstigen Flächen, z.B. rund um den Unterstand für den Sargwagen, zu kümmern. Aus diesem
Grunde möchte ich alle einladen, denen ein ansprechendes Aussehen des Friedhofs
ein Anliegen ist, sich an einer gemeinsamen Reinigungsaktion zu beteiligen, und zwar
am Samstag, dem 8. September, um 09.00 Uhr. Eigenes Arbeitsgerät, wie Spaten,
Kratzer, Spannleinen, sowie eigene Verpflegung sind mitzubringen. Es wäre sehr
schön, wenn sich viele beteiligen würden. Vielleicht bekommen wir ein vernünftiges
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Ergebnis hin. Für mich gibt es für einen solchen Arbeitseinsatz aber eine Grundvoraussetzung. Jeder der auf dem Kreuzberger Friedhof Gräber pflegt oder nicht pflegt,
obwohl er es tun sollte, wird gebeten, rund um diese Gräber sauber zu machen. Das
gilt für die Bereiche hinter und neben den Gräbern, aber auch für die Wegeflächen
vor den Gräbern. Es gibt Aussagen von Leuten, die sich vorbildlich um die eigentliche
Grabfläche kümmern, die Bereiche rund um das Grab aber ungepflegt lassen, weil sie
die vordergründig richtige Meinung vertreten, dafür wären sie nicht zuständig. Nach
der Friedhofssatzung obliegt es ausschließlich der Friedhofsverwaltung, sich um die
Herrichtung, Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb
der Grabstätten zu kümmern. Das Pochen auf dieser Bestimmung hilft aber nicht weiter. Ein noch so gepflegtes Grab sieht ungepflegt aus, wenn das direkte Umfeld nicht
stimmt. Niemand ist damit gedient, wenn Herr Ortmans mit einem Freischneider zwischen den Gräbern schneiden muss und dadurch Gras und Steine auf die Gräber spritzen. Grableuchten wären immer gefährdet. Es hilft ganz einfach nicht, auf der Einhaltung des Satzungstextes zu bestehen, den man übrigens auch anders auslegen
könnte, wenn sich dadurch nichts ändert. Die Verunkrautung würde weiter zunehmen. Zwischen dem Erscheinen dieser Ausgabe des Kreuzberg-Journals und dem 8.
September liegt ein ganze Woche. Es wäre also genug Zeit, guten Willen zu zeigen
und zu reinigen, um den Ehrenamtlern am 8. September die Arbeit zu erleichtern.
Ich weiß nicht, wer alles das Kreuzberg-Journal liest. Das Interesse am Journal ist auf
jeden Fall groß. Ich habe es oben schon 1 x indirekt anklingen lassen. Leider gibt es
auf dem Friedhof eine Reihe von Gräbern, die nicht gepflegt werden. Als Kreuzberger
kennt man die Angehörigen der in diesen Gräbern Bestatteten. Vielleicht liest ja auch
der eine oder andere der betroffenen Angehörigen diesen Beitrag. Man mag ja vielleicht keinen Bezug zum Kreuzberger Friedhof haben, oder man mag ja vielleicht, aus
welchen Gründen auch immer, kein Verhältnis zum Grab der Verstorbenen haben,
oder man mag ganz einfach nicht auf einen Friedhof gehen können. Trotzdem bleibt
die Verpflichtung, sich um die Gräber zu kümmern. Wenn man die Pflege selbst nicht
verrichten möchte oder kann, dann kann man das entsprechende Grab natürlich auch
in Pflege geben. Aber die Pflege wäre dann zumindest gesichert. Ich bitte, die Betroffenen ganz persönlich, darüber nachzudenken. Schön wäre es natürlich, wenn die
Pflege der Außenflächen rund um die Gräber von den Angehörigen oder Verpflichteten auch nach dem 8. September beibehalten wird.
Und noch eine Vorstellung habe ich. Auf dem Friedhof in Klaswipper hat sich vor einigen Jahren schon eine Gruppe von Männern und Frauen zusammengefunden, um
dauerhaft neben dem Friedhofsgärtner bei der zusätzlichen Pflege und Betreuung
des dortigen Friedhofes mitzuwirken. Vielleicht haben Sie entsprechende Terminmitteilungen in der Bergischen Landeszeitung schon mal gesehen. Mir wäre sehr daran
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gelegen, wenn wir eine solche Gruppe aus Männern und Frauen auch für den Kreuzberger Friedhof aufstellen könnten. Wer daran Interesse hat, mag sich tel. unter meiner Nummer 02267/4803 oder meiner email: ubuerger.wf-kreuzberg@t-online.de in
Verbindung setzen. Aus meiner Sicht bietet gerade der Kreuzberger Friedhof die besten Voraussetzungen dafür, dass wir ihn auf Dauer zum Vorzeigefriedhof für ganz
Wipperfürth machen könnten.
In der letzten Sitzung des Demographiearbeitskreises haben wir uns zumindest kurz
mit dem Thema Insektenfreundlicher Friedhof befasst. Auch dazu könnten Sie sich
mal Gedanken machen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir gemeinsam etwas bewegen könnten.
Uli Bürger

Musik in der Kirche
Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger.
Im Rahmen der Kirchenmusik-Reihe der katholischen Pfarrei Wipperfürth zur Unterstützung der Kirchenmusik in Wipperfürth, findet am Dienstag, den 11.09.2018 ab
19.00 Uhr ein musikalischer Abend in der katholischen Kirche Kreuzberg statt.
An der Orgel spielt Stefan Barde und mit ihrem Gesang sind der Kreuzberger Kirchenund der Gospelchor beteiligt.
Die Gesamtleitung des Abends hat Stefan Barde.
Der Eintritt ist frei und wir hoffen auf zahlreichen Besuch. Nach dem Konzert halten
wir eine Türkollekte ab.
Bis dahin
Ihr Kirchen - und Gospelchor
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Unser Dialekt
In dieser Ausgabe bringen wir Redewendungen, die oft bestimmte Reaktionen beim
miteinander sprechen und zuhören ausdrücken:
aankallen, anreden, ansprechen
Kall mek bloss nich fan hingen aan.
Sprech mich nur nicht von hinten an.
kwatschen reden, sich unterhalten, belanglose Dinge ausgiebig besprechen
Kumm, loffe heemjooen, ik kann dat Kwatschen nich mä met aanhöören.
Komm, lassen wir nach Hause gehen, ich kann das Reden nicht mehr mit anhören.
kwaseln, unaufhörlich schwatzen
Dat Kwaseln fan dän Politikern jeht mie langsam op dä Nerwen.
Das Gerede von den Politikern geht mir langsam auf die Nerven.
labern dummes Zeug reden, schwätzen
Höör ents met diinem Laabern op.
Hör mal mit deinem dummen Gerede auf.
laiern, eintönig sprechen
Nu laier nich so füöl rüm.
Nun rede nicht so viel herum.
laijen, lügen
Du laijest dek alt wat terächte.
Du lügest dir schon was zu recht.
üwerdriewen, übertreiben, etwas besser oder schlechter darstellen, als es ist
Me kann ook ales üuwerdriiwen
Man kann auch alles übertreiben.
opstacheln, sticheln, reizen, anstacheln
Nu stachelts du dän Jungen ook noch op, loot dat doch siien.
Nun stachelst du den Jungen auch noch auf, lass das doch sein.
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Herzlichen Glückwunsch
01.09.
10.09.
12.09.
21.09.
21.09.
26.09.
26.09.
30.09.
30.09.

76 J.
74 J.
76 J.
79 J.
74 J.
80 J.
87 J.
80 J.
85 J.

Jakob Scheibling
Walburga Dauvermann
Gretel Moll
Doris Fehr
Marianne Jensch
Alois Heider
Harald Steinhauer
Anneliese Dreiner
Marianne Schmitz

Wir trauern um
88 J.

Magdalene Müller
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Flohmarkt
Kindersachen für Herbst und Winter
01.09. 15:00
Hl. Messe
04.09. 15:00
Cafe Campanile
04.09. 19:30
Arbeitskreis Demographie
05.09. 8:00
Schulgottesdienst der GGS Kreuzberg
06.09. 18:30
Andacht "Von Christus gerufen sein"
08.09. 9:00
Reinigungsaktion Friedhof
08.09. 15:00
Kreuzberg läuft
09.09. 9:30
Hl. Messe
11.09. 15:00
Cafe Campanile
Orgelfeierstunde mit dem Kirchen11.09. 19:00
chor und Gospelchor Kreuzberg
12.09. 8:00
Schulgottesdienst der GGS Kreuzberg
12.09. 15:00
Seniorenclub
13.09. 18:30
Andacht "von Vergeltung und Liebe"
15.09. + 16.09.
Saisonabschlusstreffen
16.09. 11:00
Feldmesse - Es singt der Gospelchor
16.09. 14:00
Emmausgang der Firmbewerber
17.09. 19:00
KFD JHV & Dankeschönabend
18.09. 15:00
Cafe Campanile
18.09. 20:00
Ortsausschuss
19.09. 7:00
Wallfahrtnach Kevelaer
19.09. 8:00
Schulmesse der GGS Kreuzberg
Andacht „Jesus, der Herr über Sünde
20.09. 18:30
und Leid"
23.09. 9:30
Hl. Messe
23.09. 10:30
Taufe
25.09. 15:00
Cafe Campanile
26.09. 8:00
Schulgottesdienst der GGS Kreuzberg
26.09. 17:00 – 20:00 DRK-Blutspende
27.09. 18:30
Andacht "Jesus geht uns voran"
01.09. 10:00 – 13:00

Von Mering Heim
Kath. Kirche
Ev. Gemeindezentrum
Klosterhof
Kath. Kirche
Kath. Kirche
MPL Arena
Kath. Kirche
Ev. Gemeindezentrum
Kath. Kirche
Kath. Kirche
Von Mering Heim
Kath. Kirche
Erlen
Erlen
Kath. Kirche
Von Mering Heim
Ev. Gemeindezentrum
bei A. Lütke-Nowak
Kath. Kirche
Kath. Kirche
Kath. Kirche
Kath. Kirche
Kath. Kirche
Ev. Gemeindezentrum
Kath. Kirche
Von Mering Heim
Kath. Kirche

Redaktionsschluss für die Oktober-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am
Samstag, dem 22.09.2018.
Impressum
Herausgeber:
Verantwortlich:
E-M@il:
Redaktion:
Spendenkonto:

Bürgerverein Kreuzberg e.V.
Dieter Köser, Dörpinghausen 6, 51688 Wipperfürth
journal@dorf-kreuzberg.de
Dieter Köser, Kornelia Köser, Simone Ackerschott, Raphael Berg
Bürgerverein Kreuzberg e.V.; Verwendungszweck: Kreuzberg Journal
IBAN: DE37 3706 9125 5204 4580 16, BIC: GENODED1RKO

19

