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Wirklich alle Seelen 
 

Es ist Herbst, der Himmel grau, da hilft kein deuten, 
so ist es immer, ich würde jede Krise leugnen, 
das ist Standard; Meinung, bei der ich bleibe, 
und die Erde ist doch eine Scheibe! 
 
Und die Streifen dort am Firmament, 
von Flugzeugen geblasen, aus dem Geheim-Segment. 
Wir werden von größeren Mächten beäugt und begafft, 
schleierhaft, was manchen so dahingerafft! 
 

Wir besinnen uns auf die, die von uns gegangen, 
wie ist es ihnen dereinst ergangen, 

war ihnen bekannt, die große Verrohung, 
das Leben als empathische Bedrohung? 

 
War ihr Leben ein Genuss oder hat ihnen was gefehlt? 

Oder hat ihnen ihr Nächster noch etwas gezählt? 
Oder wurde ihr Nächster gar geliebt? 

Oder gab es für den genug, was man vergibt? 
 

Doch, 
Ignoranz als große Dummheit, 
woll´n nicht hoffen, dass sie bleibt, 
würde die wohl überleben, 
großer Gott, das würd´ was geben. 
 
Jeder ist sein eigner Schmied, 
und nur so stark, wie´s schwächste Glied, 
der Gedanke sollt´ uns lenken, 
dass alle bitte daran denken!   Von Dieter Köser 
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Lebendiger Adventskalender 
Wie bereits im letzten Journal angekündigt, wird ein lebendiger Adventskalender mit 
zeitlich festgelegten Besuchen an verschiedenen Orten/Häusern aus den bekannten 
Gründen nicht möglich sein. Wir haben uns überlegt, dass wir dennoch auf das Ge-
stalten eines Fensters nicht verzichten möchten. Von daher rufen wir alle Interes-
sierte auf – auch gerne die traditionellen jährlich wiederkehrenden „Fenstergestal-
ter“ wie z. B. Vereine, Schule und Kindergarten – wieder ein Fenster zu dekorieren 
und mit einer Zahl zu versehen. Wir würden wie in den letzten Jahren die Zahlen mit 
dem betreffenden Anbieter aufnehmen und im Dezemberjournal veröffentlichen. So 
könnte im Dorf in der Adventszeit täglich ein „stilles“ Fenster erstrahlen. Jeder kann 
es – wie er mag – z. B. im Rahmen eines Spaziergangs bewundern und bestaunen. Wir 
freuen uns über eine rege Beteiligung! 

Die Zahlenvergabe erfolgt über Eva Hufenstuhl, Tel. 02267/680880 

Der Ortsausschuss 

 

 

Aktion „Laternen Fenster“ 
Obige Aktion wurde von einer uns unbekannten Dame ins Leben gerufen und bereits 
über die sozialen Medien vorgestellt. Weil’s eine schöne Idee ist, wollen wir sie auch 
über unser Journal bekanntgeben und hoffen für unser Dorf auf rege Beteiligung: 

Macht alle mit bei der Aktion „Laternen Fenster“ 

Hierbei hängt man eine oder mehrere Laternen in ein Fenster, das am besten zur 
Straße hinzeigt und bringt sie mit Lichterketten oder LED-Teelichtern zum Leuchten. 
Nun können große und kleine abendliche Spaziergänger die tollen Laternen bestau-
nen. Da dieses Jahr vielerorts der Martinsumzug leider ausfällt, ist dies vor allem für 
die Kinder eine schöne Alternative, vielleicht mit ihren selbstgebastelten Laternen 
spazieren zu gehen und die leuchtenden Laternen in den Fenstern zu bewundern. 
Ganz im Sinne von St. Martin wollen wir mit Hilfe der Laternen Hoffnung schenken – 
in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam schaffen wir das! 
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Neuer Bericht von Litauen 
Endlich kann ich einen Schlussbericht der Frühjahrssammlung für Litauen abgeben. 
Die war ja, Corona bedingt, in diesem Jahr mit vielen Schwierigkeiten verbunden.  

Der erste Abholtermin verschob sich von April auf den 21. Juli. Da war der Berg mit 
den Kartons gewaltig angewachsen. Herr E. Wigger aus Wipperfürth kam wieder, um 
beim Verladen zu helfen. Darüber bin ich immer besonders froh; dann klappt alles 
leichter und schneller. Herr Pfarrer Veprauskas hatte für die Herfahrt 19 Stunden ge-
braucht und für die Rückfahrt 24 Stunden. Er erzählte von den Armen seiner Ge-
meinde, dass die alten Leute in der Regel von 150 – 200 € im Monat leben müssen. 

Mit den Erstkommunionfeiern der 60 Kinder hatten sie an vier Wochenenden immer 
wettermäßig großes Glück. Aufgeteilt in vier Gruppen – wegen Corona - fanden die 
Feiern mit den Eltern und Verwandten im Freien statt. Es wären schöne Feste gewe-
sen. Pfr. Veprauskas freute sich auch über den von den Kreuzbergern und einigen 
anderen gespendeten Geldbetrag von 1430 €. Er wollte dann nach 8 – 10 Tagen aber-
mals nach hier kommen, um den Rest der vielen Sachen abzuholen. Da war er schon 
von Litauen durch Polen bis weit hinter Warschau, als ein Motorschaden am geliehe-
nen Lieferwagen der Reise ein jähes Ende bereitete. Eine Nacht musste er in Polen 
verbringen, bis er am nächsten Tag mit dem Abschleppwagen abgeholt wurde. Am 1. 
September meldete sich der Pastor bei uns telefonisch, dass ein Kommen nach 
Deutschland bis zum 14. Sept. nur mit anschließender zweiwöchiger Quarantäne 
möglich wäre. Als die Verordnung am letzten Wochenende aufgehoben wurde für 
Kurzfahrten nach hier, hat er sich sofort auf den Weg gemacht. Er muss die Reise in 
2 Tagen schaffen. Wir hatten am 15. Sept. alles gut vorbereitet und konnten einen 
reich beschenkten Pfarrer und Freund froh wieder ziehen lassen. 

Allen Spendern sei nochmals herzlich gedankt. 

Höchstwahrscheinlich wird er in diesem Jahr nicht im November nach Deutschland 
reisen können des Corona-Virus und der geschlossenen Grenzen wegen. Bitte ver-
wahren Sie alle Sachen, die Sie abgeben wollen, bis zum Frühjahr. Ich bemühe mich 
dann, früh genug den nächsten Sammel-Termin bekannt zu geben.  

Bis dahin wünsche ich Ihnen allen Gesundheit, Mut und Freude. 

Gertrud Flosbach 
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Buchausstellung der Bücherei Kreuzberg in diesem Jahr „schrift-
lich“ hier im Kreuzberg-Journal! 
Natürlich kann auch die traditionelle Buchausstellung in diesem Jahr nicht stattfin-
den. Wir vom Bücherei-Team haben uns deshalb überlegt, Ihnen doch eine kleine 
Anregung für Buchgeschenke zu Weihnachten zu geben. Wir haben hier eine Über-
sicht zusammengestellt von Büchern, die uns gefallen und von denen wir annehmen, 
dass sie auch Ihnen bzw. Ihren zu Beschenkenden gefallen könnten. In diesem No-
vember-Heft finden Sie eine Auswahl von Büchern für Erwachsene, am Ende auch 
eine Liste für Adventskalender, und danach das Bestellformular. Im Dezember-Heft 
wollen wir dann in erster Linie Kinderbücher vorstellen. Gerne können Sie sich auch 
vorab schon in der Bücherei informieren. Wir haben wieder zu den normalen Zeiten 
(Sonntag 10:15 bis 12 Uhr, Dienstag von 16 bis 18 Uhr) geöffnet, allerdings können 
sich nur jeweils 2 Erwachsene aus 2 Haushalten oder eine Familie darin aufhalten, so 
dass man u.U. etwas warten muss, natürlich auch nur mit Mund-Nasen-Schutz. Wir 
freuen uns, wenn Sie das ein oder andere Buch anspricht und Sie es über uns bestel-
len. 

Thomas Hettche „Herzfaden – Roman der Augsburger Puppenkiste“ 24 € 
Die Augsburger Puppenkiste hat viele von uns durch ihre ganze Kindheit und vielleicht auch 
ins Erwachsenenalter begleitet. Der Autor erzählt in einer Ebene wie das Marionettentheater 
im 2. Weltkrieg und danach entstanden ist, welche geschichtlichen Ereignisse den Gründer 
Walter Oehmichen und vor allem seine Tochter Hannelore, genannt Hatü in der Zeit begleiten. 
In einer zweiten Ebene gibt es eine poetische Geschichte mit den Marionetten auf dem Dach-
boden des Theaters. Das Buch war nominiert für den deutschen Buchpreis, Martina Halbach 
von der Bergischen Buchhandlung und wir empfehlen es wärmstens! Ein wunderschönes 
Buch! 

Ulla Lachauer „Von Bienen und Menschen“ 12 € 
Ulla Lachauer besucht in ganz Europa Imker und Imkerinnen, sie erzählt im Buch ihre Ge-
schichte und die Geschichte ihrer Bienen. Dabei beschreibt sie in vierzehn Portraits die Men-
schen und ihre Arbeit mit den Bienen u.A. in Deutschland, Polen, Slowenien, Österreich und 
auf Gotland. Sie erzählt über den Aufbau, die Rettung von Bienenvölkern, über die Entwick-
lung, Haltung und Zucht, über die Bienenköniginnen und die Herausforderungen in unserer 
Zeit. Eine spannende und vielschichtige Entdeckungsreise! 

Sven Plöger „Zieht euch warm an, es wird heiß“ 19,95 € 
Bekannt durch seine immer unterhaltsamen Wettervorhersagen und spannenden Dokumen-
tarfilme, ist Sven Plöger auch als Autor mit seinem Thema Klimawandel dringend zu empfeh-
len. Sachlich und unaufgeregt, aber eindringlich erklärt er Zusammenhänge und wie wir das 
Geschehen, das Wissenschaftler schon vor 30 Jahren vorhergesagt haben, noch verhindern 
oder zumindest abmildern können. Höchste Zeit, dass wir alle endlich handeln! 
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Rachel Elliott „Bären füttern verboten“ 22 € 
Sydney, 47 Jahre alt, Zeichnerin, nimmt eine Auszeit und fährt zum Zeichnen und Freerunning 
nach St. Ives an die Südküste Englands. Dort trifft sie zwar auf schmerzhafte Momente ihrer 
Vergangenheit, aber auch auf skurrile Menschen wie den Buchhändler Dexter oder die junge 
Belle. Ein tröstliches Buch über das Leben und über die Kunst, nicht den Boden unter den 
Füßen zu verlieren. 

Nina Blazon „Das Wörterbuch des Windes „15,99 € 
In Island, der Insel der Winde, treffen die deutsche Touristin Swea, deren Ehe gerade auf der 
gemeinsamen Reise zerbrochen ist, der ehemalige Lehrer Einar und der scheue Jon aufeinan-
der. In Einars Sommerhaus versucht Swea noch einmal ganz von vorne anzufangen. Aber kann 
man wirklich alles auf null setzen? Auf der Suche nach Antworten entdeckt Swea das Leben 
und die Liebe neu und sie wagt, dem Weg des Windes zu folgen. Von Beginn an wird man in 
die Geschichte hineingezogen 

Martina Sahler „Die englische Gärtnerin“ 
Teil 1: Blaue Astern, 12,99€ Teil 2: Rote Dahlien, 12,99€ Teil 3: Weißer Jasmin, 12,99€  

1920 beginnt die Trilogie um die junge englische Botanikerin Charlotte Windley, die sich einen 
Platz in der Männerdomäne des Kew Gardens erkämpft. Da zerstört ein furchtbarer Unfall all 
ihre Hoffnungen, mit ihrer heimlichen Liebe Dennis auf Expeditionen zu gehen. Die Ehe mit 
dem Deutschen Victor scheint der perfekte Ausweg für Charlotte. Er kauft für sie ein großzü-
giges Anwesen. Schweren Herzens gibt sie ihre Anstellung in Kew Gardens auf und widmet 
sich dem verwilderten Garten von Summerlight House. Ihre Blumenpracht wird eine Attrak-
tion. Nur allein das reicht nicht aus. Ihr Herz will etwas Größeres. Der historische Roman bietet 
nicht nur ein gutes Abbild der damaligen Zeit und der Rolle der Frau im Besonderen, sondern 
erzeugt schöne Bilder von blühenden englischen Gärten im Kopf während der Lektüre. 

Franka Bloom „Die Mitte ist ein guter Anfang“ 11,00 € 
Bestsellerautorin Franka Bloom erzählt witzig und klug von der besseren Lebenshälfte. Nach 
20 Jahren bekommt Eva von ihrem Freund überraschend einen Heiratsantrag. Auch die ge-
meinsame Tochter ist begeistert. Doch Evas Freude hält sich zunächst in Grenzen. Wieso soll-
ten sie mit fast 50 noch heiraten? Zudem scheinen sich um sie herum alle Paare zu trennen. 
Oder hat Arne ein schlechtes Gewissen? Eine Affäre? Immerhin war da mal diese Geschichte 
mit seiner Kollegin…. Unwillkürlich beginnt Eva, alles zu hinterfragen – ihr Leben, ihre Liebe 
und ihre Sehnsüchte. Wo bleibt sie selbst eigentlich? Oder ist die Mitte des Lebens ein guter 
Anfang für etwas Neues? 

Claire Stihlé „Wie uns die Liebe fand“ 14,99 € 
Die 92-jährige Madame Nanon blickt zurück auf ihr Leben in einem kleinen Dorf im Elsass. Die 
Politik im Spannungsfeld zwischen Frankreich und Deutschland prägt das Leben der Dorfbe-
wohner. Madame Nanon führt mit ihren vier Töchtern und zwei Schwiegersöhnen in spe einen 
kleinen Süßwarenladen. Dort erfinden sie die „Liebesbombe“, die ein Verkaufsschlager wird 
und das Dorfleben stark beeinflusst. Hier findet die verwitwete Madame Nanon eine neue 
Liebe, die durch eine gemeinsame Vergangenheit auf die Probe gestellt wird. Die sich daraus 
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ergebende Geschichte wird mit viel Selbstironie und sehr unterhaltsam aus Sicht von Madame 
Nanon erzählt. Abgerundet wird die Geschichte mit vielen Rezepten aus dem Elsass, die Ap-
petit auf mehr machen. 

Sarah Lark „Schicksalssterne“ 19,90 € 
In Hannover verliebt sich die jüdische Bankierstochter Mia in den adligen Offizier Julius. Da 
dessen Bruder das elterliche Gut erbt und um dem drohenden Krieg in Europa zu entfliehen, 
wandern beide nach Neuseeland aus und gründen dort ein Gestüt. Aber auch dort holt sie der 
erste Weltkrieg ein. Sie werden dort als deutsche Einwanderer der Spionage verdächtigt und 
interniert. Zum Glück haben sie eine tüchtige Verwalterin, die das Gestüt in der Abwesenheit 
leitet. In der langen Zeit der Trennung müssen sich die Eheleute durch das Leben schlagen, 
wobei Mia sich als die charakterstärkere erweist. Nach Kriegsende sehen sich die Eheleute 
unter ganz anderen Vorzeichen wieder. Die Beziehung wird auf eine harte Probe gestellt. Das 
Buch ist spannend bis zum Schluss und entführt in die wunderschöne Landschaft Neuseelands. 

Jane Sanderson „Das war die schönste Zeit“ 15,00 € 
Während der 1970er Jahren verbringen Dan und Alison ihre Jugend in Sheffield. Gemeinsame 
Musikinteressen sind der Anfang einer ersten großen Liebe. Durch Schicksalsschläge werden 
beide getrennt. In der Gegenwart lebt Dan in England und Alison hat es nach Australien ver-
schlagen. Beide haben Familie und sich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen. Durch Zufall erhält 
Alison über Twitter eine Nachricht von Dan. Und wieder bringt die Musik beide näher. Aber 
kann die Liebe sie auch wieder zusammenführen? Die Geschichte wird in zwei Erzählsträngen 
in der Vergangenheit und der Gegenwart erzählt und birgt im Lebenslauf der beiden Protago-
nisten einige Überraschungen. Sie wird durch die Musik von Dan und Alison abgerundet, die 
zum Buch auf Spotify gehört werden kann. 

Krimis 

Hans Rosenfeldt – „Wolfssommer“ 22 € 
Der Auftakt einer neuen Thrillerreihe - von einem der größten schwedischen Krimi- und Dreh-
buchautoren. In der schwedischen Stadt Haparanda wird ein toter Wolf gefunden. Als die Be-
hörden das Tier untersuchen, finden sie im Magen menschliche Überreste. Nachforschungen 
führen die Ermittler auf eine Spur: In Finnland ist ein Drogendeal aus dem Ruder gelaufen, es 
gab mehrere Tote. Und daher tauchen gleich mehrere Kriminelle in Haparanda auf - allen vo-
ran Profi-Killerin Katja, die für ihren russischen Auftraggeber Drogen und Geld zurückholen 
soll. Die leitende Polizistin vor Ort, Hanna Wester, hat noch ganz andere Probleme: Sie be-
fürchtet, ihr Mann könnte sie verlassen, die Affäre mit ihrem jüngeren Chef macht es nicht 
besser.  

Jo Nesbø – „Ihr Königreich“ 24,99 € 
Wie weit würdest du für deinen Bruder gehen? Als die Polizei erneut in dem ungelösten Fall 
ihres verschwundenen früheren Chefs ermittelt, ist der Automechaniker Roy alarmiert. Die 
kürzliche Rückkehr seines Bruders Carl in die kleine Stadt Os bringt anscheinend Unglück. Auch 
dass dessen Frau genau Roys Typ ist, macht ihn nervös. Carl hingegen ist voll großer 
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Pläne und verspricht, ganz Os reich zu machen. Doch plötzlich kursieren im Ort Ge-
rüchte und Verdächtigungen zum Unfalltod ihrer Eltern. Roy hat seinen kleinen Bruder 
immer beschützt, aber jetzt stehen sie sich als Rivalen gegenüber. 

Karin Slaughter – „Die verstummte Frau“ 24 € 
Der neue Fall für Will Trent und Sara Linton! Atlanta, Georgia: Eine junge Frau wird brutal 
attackiert und sterbend zurückgelassen. Alle Spuren verlaufen im Sande, bis Will Trent den 
Fall übernimmt. Die Ermittlungen führen ihn ins Staatsgefängnis. Ein Insasse behauptet, wich-
tige Informationen geben zu können. Der Angriff gleicht genau der Tat, für die er vor acht 
Jahren verurteilt worden ist. Bis heute beteuert er seine Unschuld. Will muss den ersten Fall 
lösen, um die ganze Wahrheit zu erfahren. Doch fast ein Jahrzehnt ist vergangen, Erinnerun-
gen sind verblasst, Zeugen unauffindbar, Beweise verschwunden. Nur eine Person kann Will 
dabei helfen, den erbarmungslosen Killer zur Strecke zu bringen: seine Partnerin Sara. Aber 
sobald Vergangenheit und Gegenwart aufeinanderprallen, steht für Will alles, was er liebt, auf 
dem Spiel. 

Camilla Läckberg – „Golden Cage“ (9,99 €) und „Wings of Silver“ (19,99 €) 
Golden Cage:  

Was machst du, wenn dir alles genommen wird? Faye und Jack sind das absolute Traumpaar. 
Sie haben das erfolgreichste Unternehmen Stockholms aufgebaut, wohnen in einem luxuriö-
sen Apartment und sind umgeben von den Reichen und Schönen. Die gemeinsame Tochter 
Julienne ist die Krönung ihres Glücks. Doch der Schein trügt. Fayes Leben dreht sich nur noch 
um den verzweifelten Versuch, Jack zu gefallen. Seine Verachtung ist in jeder seiner Gesten 
spürbar. Als Jack und Julienne von einem Bootstrip nicht zurückkehren und die Polizei eine 
Blutlache im Apartment entdeckt, fällt der Verdacht schnell auf Jack. Hat er seine eigene Toch-
ter getötet? Nichts in Fayes Leben ist mehr so, wie sie es kannte ...Die Rache einer Frau ist 
schön und brutal. 

Die Rache ist nicht vorbei. Im zweiten Teil Wings of Silver geht es weiter. Faye hat alles er-
reicht, was sie sich erträumt hat: Ihr verhasster Exmann Jack sitzt im Gefängnis und kann ihr 
nichts mehr anhaben. Mit ihrem Unternehmen Revenge ist sie sehr erfolgreich, und sie selbst 
hat sich ein neues Leben in Italien aufgebaut, fernab von ihrer Vergangenheit. Doch plötz-

lich droht alles zusammenzubrechen: Ihrem Exmann ist die Flucht gelungen, und Faye 
weiß: Wenn er sie findet, ist nicht nur ihr Leben in Gefahr. Faye muss sich zur Wehr 
setzen. Mit der Hilfe ihrer engsten Vertrauten riskiert sie alles, um die zu beschützen, 
die sie liebt. Und dafür ist Faye bereit, jede Grenze zu überschreiten. 

Eric Berg „Die Mörderinsel“ – ein Kriminalroman 13,45 € 
Sommer auf Usedom. In einem kleinen Dorf wurde eine junge Frau ermordet. Der tatverdäch-
tige Hotelbesitzer Holger Simonsmeyer wird im anschließenden Mordprozess aus Mangel an 
Beweisen freigesprochen. Bei seiner Rückkehr aus der Untersuchungshaft werden er und 
seine Familie aber von vielen Dorfbewohnern die von seiner Schuld überzeugt sind, angefein-
det. Die Journalistin Doro Kagel hatte über den Mordprozess berichtet. Nachdem die Familie 
Simonsmeyer bei einem schrecklichen Unglück ums Leben gekommen ist, beginnt Doro Kagel 
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den Fall neu aufzurollen und stößt in der wohlgeordneten Gesellschaft auf viele Ungereimt-
heiten. – Es ist der zweite Fall von Doro Kagel, was aber dem Lesevergnügen und der Spannung 
keinen Abbruch tut. 

Maxim Voland „Die Republik“ 22,00 € 
In welcher Welt würden wir leben, wenn die Geschichte anders gelaufen wäre? Maxim Voland 
stellt seinen Kriminalroman in den Kontext einer anderen deutschen Nachkriegsgeschichte: 
Die Bundesrepublik Deutschland hat 1949 nur wenige Monate existiert. Dann haben die West-
alliierten einen Vorstoß der DDR zur Wiedervereinigung unterstützt, allerdings im Arbeiter- 
und Bauernstaat. Einzig West-Berlin verbleibt unter westlichem Einfluss und entwickelt sich 
zu einem autonomen Stadtstaat.  

In der Jetztzeit hat sich die DDR zu einem modernen Industriestandort entwickelt, in dem wie 
in China unter einem totalitären System Hochtechnologie hergestellt und dem Silicon-Valley 
Konkurrenz gemacht wird. Hier lebt der Stasi-Oberst Gustav Kuhn, der das System nicht mehr 
unterstützen und einen Ausreiseantrag stellen möchte. Da ereignet sich ein Giftgasanschlag 
in Ost-Berlin. Viele Menschen sterben. Auf beiden Seiten beginnen die Ermittlungen und bald 
ist man einer großen Verschwörung auf der Spur. 

Jonas Jonasson „Der Massai, der in Schweden noch eine Rechnung offen hatte“ 
22,00 € 
Victor hat in seinem Leben nur ein einziges Ziel: möglichst schnell viel Geld und Ruhm zu schef-
feln – egal wie. Die Kunstbranche, in der es nur so von Worthülsen und Hochstapelei wimmelt, 
bietet sich dafür besonders gut an. Als Erbschleicher gelingt es Victor, die renommierte Gale-
rie Adlerheim an sich zu reißen, sein Lebensziel ist damit fast erreicht. Doch dann steht plötz-
lich ein dunkelhäutiger Teenager namens Kevin vor der Tür, der sein unehelicher Sohn sein 
soll. Zu schlimm um wahr zu sein. Also muss die Wahrheit abgeändert, der Sohn ans Ende der 
Welt verbannt werden. Zum Beispiel dorthin, wo alle Spuren im Sand verlaufen: in die kenia-
nische Savanne. Gesagt, getan. 

Während Victor überzeugt ist, seinen Sohn nie wieder sehen zu müssen, beginnt für Kevin ein 
glückliches zweites Leben unter Massai. Erst nach Jahren kehrt er nach Schweden zurück – 
mit einem rätselhaften Gemälde unterm Arm und Racheplänen im Kopf. Als kurz danach auch 
noch der Massaikrieger Ole Mbatian in Stockholm eintrifft, hecken sie gemeinsam einen aber-
witzigen Plan aus. Mithilfe von falschen (oder echten?) Gemälden der deutsch-afrikanischen 
Künstlerin Irma Stern wollen sie Victor in eine grandiose Falle locken. 
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Adventskalender für Kinder 
jeweils 24 Geschichten in Seiten zum Auftrennen 
 
Der Adventskalender „24 Tage Chaos im Zoo“ Die drei ??? Kids  
ab 8 Jahre, 13 € 
 
Adventskalender „Eingeschneit im Märchenwald“ Die drei !!! 
ab 10 Jahre, 13 € 
 
Drei Weihnachts-Lamas in Gefahr – ein Weihnachtskrimi in 24 Kapiteln 
ab 10 Jahre, 9,99 € 
 
Der kleine Major Tom „Weihnachten auf der Bodenstation“ 
ab 7 Jahre, 12,95 € 
 
Die eiligen drei Könige – 24 Adventsrätsel für clevere Sterndeuter 
ab 6 Jahre, 10,95 € 
 
Der kleine Igel und das Rotkehlchen Weihnachtsbilderbuch in 24 Kapiteln 
ab 3 Jahre, 12,95 € 
 
Die Eiskönigin „Mein Adventskalenderbuch“ 24 magische Überraschungsgeschich-
ten 
ab 8 Jahre, 8,99 € 
 
 

Adventskalender für Erwachsene: 
 
Stefanie Heckl „Mörderische Glühweinrunde“, 24 Rätselkrimis im Advent 
7,95 € 
 
Die 24-Tage Anti-Stress Challenge im Advent, 24 Seiten zum Auftrennen 
Ideen und Tipps für eine entspannte Weihnachtszeit, 9,95 € 
 
Eva Eich „Escape Room – Das Geheimnis des Spielzeugmachers“ 
12,99 € 
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Bestellformular 
 
Name:………………………………………. 
 

Menge Verfasser, Titel Preis/ 
Stück 

Preis gesamt 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Folgende Möglichkeiten der Bestellung haben wir vorgesehen: 

• Die Bestellliste kann in den Briefkasten der Bücherei eingeworfen werden,  

• oder bei den Mitarbeiterinnen der Bücherei abgegeben werden 

• per Telefon oder WhatsApp (0171/3056981) übermittelt werden 
 
Adventskalender bitte bis spätestens 15.11.2020 bestellen 
 
Übrige Bestellungen bitte bis spätestens 06.12.2020 abgeben 
Abholung dann voraussichtlich ab 13.12.2020 
 
Die vorstehenden Buchbeschreibungen sind nur eine kleine Auswahl. Über weitere 
Bücher zur Adventszeit und unter den Weihnachtsbaum können Sie sich auch infor-
mieren in unserem Katalog „Buchspiegel“, der in der Bücherei und auch in der Kir-
che ausliegt.  
Alle Ihre Bücherwünsche bestellen wir gerne für Sie! 
 
Ihr Bücherei-Team 
  



 

10 



 

11 



 

12 



 

13 

  



 

14 

Der 16. Februar 1945, 
ein sehr trauriger Tag für Bernhard Köser auf Dörpinghausen und seine 7 Kinder (da-
runter Hannelore Klein, Alfons und Siegbert Köser) 

Bei einem „feindlichen Luftangriff“, ei-
nem Tieffliegerangriff, auf den Perso-
nenzug auf der Eisenbahnstrecke von 
Wipperfürth nach Anschlag am 16. Feb-
ruar 1945 kam Frau Clara Köser geb. 
Berster aus Dörpinghausen um 13.00 
Uhr in der Nähe des Bahnhofs Wasser-
fuhr ums Leben. 

Zum Ablauf dieses schrecklichen Ereig-
nisses ist folgende Darstellung sehr wich-
tig: 

Gabriele Koppe geb. Köser (Schwester 
von Renate Köser) kann sich sehr gut an 
diesen Tag erinnern. Sie war mit ihrer 
Mutter, Anneliese Köser geb. Reintke, 
nach einem Zahnarztbesuch in Wipper-
fürth mit dem Fahrrad auf dem Rückweg 
nach Hause. Als sie in Höhe des hohen 
Schieferhauses in Harhausen (heute: 
Harhausen 8) waren, wurde der Zug auf 

der gegenüberliegenden anderen Seite des Hönnigetales das erste Mal von Tiefflie-
gern beschossen. Der Zug ist weitergefahren und ist kurze Zeit später unmittelbar vor 
der Einfahrt in den Bahnhof Wasserfuhr zum 2. Mal beschossen worden. 

Über den Tag wurde mit Alfons Köser, Sohn von Clara Köser, ein Gespräch geführt. 

Alfons Köser: 

„An diesem Tag war tolles Wetter. Das war ein richtiges Spiel für die Tiefflieger. Han-
nelore war im Büro der Grube Kupferberg beschäftigt und ging mittags nach Hause 
zum Essen. Als sie an diesem Tag zuhause ankam, sagte mein Vater zu ihr, wir müssen 
in die Wasserfuhr, mit der Mutter ist was. Unsere Mutter saß im Mittagszug nach 
Hause, was mir aber nicht bekannt war. Beide sind den kurzen Weg, der gegenüber 
dem Hof Meyer begann, nach Wasserfuhr gegangen. Als sie aus dem Wald herauska-
men, mussten sie sich zunächst hinter einer Walze eines Bauern in Sicherheit bringen, 
da erneut Tiefflieger kamen. Sie sind dann über die Bahngleise zum Bahnhof Wasser-
fuhr gelaufen und weiter bis zur Brücke. Dort haben sie mit den anderen Leuten, die 

Clara Köser *12.04.1903 †16.02.1945 
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im Zug waren, gesprochen. Unsere Mutter war schon nicht mehr da. Man hatte sie 
auf den Hof Döring in Biesenbach unterhalb vom Bahnhof Wasserfuhr gebracht. Be-
richtet wurde, dass unsere Mutter schon im Zug von Tieffliegern getroffen worden 
ist. Beim 2. Angriff hielt der Zug kurz vor der Brücke in Wasserfuhr, alle Leute mussten 
raus, rutschten rechts und links die Bahndammböschung runter und versuchten sich 
unter der Brücke in Sicherheit zu bringen. Unsere Mutter kam nur mit Mühe und 
langsam aus dem Zug, da sie schon verletzt war. Sie konnte an der Böschung nicht 
mehr weiter, ist hingefallen und ist noch einmal von Tieffliegern getroffen worden. 
Unter die vielleicht rettende Brücke hat sie es nicht mehr geschafft. 

Wie gesagt, als unser Vater und Hannelore am Bahnhof Wasserfuhr ankamen, war 
unsere Mutter schon auf dem Hof Döring in Biesenbach. Beide durften zunächst nicht 
zu ihr. Der Arzt war schon da, konnte ihr aber nicht mehr helfen. Sie war bereits tot. 
Theodor Reintke aus Wasserfuhr ist mit dem Pferdewagen gekommen, unsere Mut-
ter wurde darauf gelegt und so nach Dörpinghausen gefahren. Mein Vater und meine 
Schwestern Hannelore und Anneliese, die mittlerweile auch nach Wasserfuhr gekom-
men war, gingen hinter dem Wagen her (Anneliese verheiratete Meyer bzw. später 
Eck). 

Unsere Mutter wurde im Flur unseres Hauses aufgebahrt. Das Haus war voll Soldaten, 
die auf dem Rückzug waren. Außerdem waren Verwandte aus Wipperfürth bei uns 
untergekommen. 

Ich war an dem Tag in der Schule. Wegen Tieffliegerangriffen mussten wir in den Kel-
ler. Dann kam Karl-Heinz Kahm. Die Familie wohnte in einer Baracke hinter dem 
Schulplatz der alten Schule an Hessen`s Busch. Er erzählte, dass der Zug angegriffen 
worden war. Einzelheiten wusste er aber nicht. Marlies Hufenstuhl aus Kupferberg 
fing an zu weinen, weil sie wusste oder meinte, dass ihre Mutter im Zug sei. Wir gin-
gen dann zusammen nach Hause. Auf Funken´s Köppchen mussten wir rechts in einen 
Schutzgraben springen, da schon wieder Tieffliegerangriffe kamen. Wie sich heraus-
stellte, war bei Hufenstuhls nichts passiert. Ich ging weiter nach Dörpinghausen. Die 
ganze Familie war schon zusammen, und da wurde es auch für mich klar, was passiert 
war.“ 

 

Soweit der Bericht von Alfons Köser. Im Sterberegister des Standesamts Klüppelberg 
sind die „Bordwaffenverletzungen“ von Frau Köser genau beschrieben. Die Verlet-
zungen belegen, dass sie 2 x getroffen worden ist. Möglicherweise ist sie bereits das 
erste Mal bei dem Beschuss des Zuges in Harhausen verletzt worden, der von Frau 
Koppe und ihrer Mutter beobachtet worden ist. 

Frau Clara Köser starb am 16. Februar 1945. Sie hinterließ ihren Mann und 7 Kinder. 
Am 2. Februar, also genau 2 Wochen vorher, war ihre Tochter Inge im Alter von 10 
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Jahren nach langer Krankheit gestorben. Im Sterberegister von Kreuzberg sind beide 
direkt untereinander eingetragen. Bernhard Köser hatte bereits am 29. August 1944 
seinen Sohn Gerhard aus seiner ersten Ehe verloren, der an der russischen Front mit 
20 Jahren gefallen war. Gerhard und Clara Köser stehen mit auf dem Ehrenmal der 
Gefallenen von Dörpinghausen auf der Anhöhe oberhalb der Ortschaft Dörpinghau-
sen. 

Zum dargestellten Geschehen muss sicherlich einiges erklärt werden. Personenzüge 
wurden auch in unserer Gegend mehrmals angegriffen. Man wollte dadurch offenbar 
die Zivilbevölkerung demoralisieren. Außerdem werden die Kriegsgegner vermutet 
haben, dass in den Personenzügen auch Munition transportiert wurde. In Wipper-
fürth gab es die Rüstungsfabrik Boucke. Das wird auch den Gegnern bekannt gewesen 
sein. Wahrscheinlich lagen sie mit ihrer Vermutung gar nicht so falsch, dass in den 
Personenzügen auch Rüstungsgüter bewegt wurden. 

Die Eisenbahnlinie von Wipperfürth nach Anschlag wurde 1961 stillgelegt und völlig 
zurückgebaut. Der Bahnhof Wasserfuhr lag gegenüber der Ortschaft Biesenbach auf 
der anderen Seite der Hönnige. Er war baugleich mit dem Bahnhofsgebäude in Kup-
ferberg. Das älteste Gebäude der Fa. Exte ist an der Stelle des alten Wasserfuhrer 
Bahnhofs errichtet worden. Später wurde auf dem Bahngelände auch die Fa. Bosch 
gebaut. Nahe am hinteren Ende der langen Halle der Fa. Bosch (viel später erbaut) 
gab es die Eisenbahnbrücke, unter die sich die Fahrgäste des Personenzuges gerettet 
haben, und unter die es Frau Köser nicht mehr geschafft hat. Von Biesenbach aus 
führt noch heute ein Fahrweg über die Hönnige, schräg hinüber durch das Hönnigetal, 
an der Fa. Bosch vorbei und dann hinauf nach Dievesherweg. Er war Schulweg der 
ältesten Kinder der Familie Dreiner in Hungerberg zum Besuch der Schule in Nieder-
wipper. Dieser Fahrweg führte früher unter der Brücke hindurch, die heute nicht 
mehr vorhanden ist. Der Weg beginnt in Biesenbach nahe bei dem ehemaligen Hof 
Döring. Man hat diesen Weg genutzt, um Frau Köser auf den Hof Döring zu bringen. 

Weitere tödlich verwundete Fahrgäste des Zuges gab es am 16. Februar 1945 nicht. 
Es heißt, dass Käthe Klein aus Kupferberg-Hammer bei diesem Angriff am Bein ver-
letzt worden ist. Mit im Zug war auch Ewald Ebbinghaus aus Dörpinghausen. Ihm ist 
nichts passiert, er hatte aber bereits vorher als Soldat seinen linken Arm verloren. 

Alfons Köser hat berichtet, dass er gemeinsam mit Marlies Hufenstuhl auf Funken`s 
Köppchen in einen Schutzgraben springen musste, weil es erneut Tieffliegerangriffe 
gab. Funken´s Köppchen wird der Straßenabschnitt genannt, der aus dem Siepen auf 
die Anhöhe in Richtung Kupferberg führt, der heute für den Durchgangsverkehr ge-
sperrt ist und als Fußweg in Höhe der Streuobstwiese in der Nähe der Fa. Müller-
Plastik auf die Straße von Kreuzberg nach Kupferberg einmündet. Auf Funken`s Köpp-
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chen gab es wohl 3 Winkelgräben im jeweiligen Abstand von ca. 50 m, die bei Tief-
fliegerangriffen Schutz boten. Sie waren offenbar im Winkel angelegt, um Schutz zu 
geben, je nachdem aus welcher Richtung die Tiefflieger kamen. Alfons Köser hat wei-
ter berichtet, dass es an einigen Häusern, die nahe an der Straße lagen, Pfeile gab, 
die auf einen Kellereingang hinwiesen, um bei Angriffen auch hier hinein zu flüchten. 
Er kann sich z.B. an einen Pfeil am Haus Peppinghaus Im Siepen erinnern. 

U.a. im Haus Köser auf Dörpinghausen waren deutsche Soldaten der Kavallerie ein-
quartiert, die dort mit ihren Pferden untergebracht werden mussten. Die Soldaten 
waren wohl auf dem Rückzug. Beim Vormarsch der Amerikaner gab des starken Gra-
natbeschuss aus Richtung Kierspe. Allein auf Dörpinghausen gab es 16 Granatein-
schläge. Unter dem Haus Köser gibt es einen Gewölbekeller. Bei Granatbeschuss saß 
man im Keller und zwar gemeinsam mit den deutschen Soldaten. Diese haben später 
alles liegen gelassen und sind weitergezogen. 

Mit diesem Bericht über den tragischen Tod von Frau Clara Köser endet die kleine 
Serie über Ereignisse vor und nach dem Ende des 2. Weltkrieges in und um Kreuzberg. 

Uli Bürger 

 

 

Dieses Jahr etwas anders, aber wenn es klingelt… 
  … ist wieder Zeit für das traditionelle Martinssingen! 
In der Zeit vom 28.10.2020 bis zum 04.11.2020 ziehen wieder die Grundschüler der 
GGS Kreuzberg zwar nicht singend, aber mit lieben Grüßen und ihren schönen Later-
nen durch das Dorf. Sie sammeln Spenden, um im Gedenken an St. Martin hilfreich 
unterstützend tätig werden zu können. In diesem Jahr sollen die Spenden erneut auf-
geteilt werden. Unterstützt werden neben der GGS Kreuzberg der KiGa St. Raphael, 
der AWO KiGa in Kupferberg und die Kreuzberger Schützenkapelle.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Inwieweit aufgrund der derzeitigen Pandemielage der alljährliche St. Martinszug oder 
die traditionellen Adventssingen stattfinden können, ist derzeit noch nicht abzuse-
hen. Informationen finden Sie auch auf unserer Homepage www.gsvnikolaus-
schule.de 

Wir wünschen Ihnen in dieser herausfordernden Zeit alles Gute.  

Mit freundlichen Grüßen 

Das Kollegium des GSV Nikolausschule – GGS Kreuzberg  

http://www.gsvnikolausschule.de/
http://www.gsvnikolausschule.de/
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Verschiebung der Jahreshauptversammlung 

2020 auf 2021 

Liebe Mitglieder, 

im März haben wir kurzfristig die für den 23. März 2020 
geplante Jahreshauptversammlung des Bürgerverein 
Kreuzberg e.V. aufgrund der Corona-Pandemie absagen 
müssen. Leider steigen die Zahlen der positiv auf das 
Coronavirus getesteten Menschen weiter stark an. Zum 
Schutz unserer Mitglieder haben wir im Vorstand des Bürgerverein Kreuzberg e.V. 
beschlossen, die Jahreshauptversammlung in das Jahr 2021 zu verschieben. 

Eine erneute Einladung erfolgt wie im Jahre 2017, in der neusten Satzung abge-
stimmt, über die Veröffentlichung im Kreuzberg-Journal und über die vereinseigene 
Homepage: www.kreuzberg.nrw 

Bleibt gesund. 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Vorstand des Bürgerverein Kreuzberg e.V. 

 
 
 
 
Neue Informationen zu den Angeboten von Cafe Campanile im 
Ev. Gemeindezentrum: 
Wir waren froh, am letzten Dienstag im August mit einer Lesung im Kirchraum unse-
res Gemeindezentrums und im September mit einem Videonachmittag wieder ein 
Angebot für unsere Gemeinde und unser Dorf anbieten zu können.Für den 27. Okto-
ber hatten wir eine Lesung / Buchvorstellung geplant. Doch die derzeitige Entwick-
lung der Pandemie besorgt auch uns und so haben wir zum Schutz unserer Gäste die 
Lesung abgesagt! 

Für den 1. Adventssonntag, den 29. November 2020 haben wir einen Adventlichen 
Nachmittag von 15:00 bis 16:30 Uhr geplant. 

Ob er stattfinden kann oder nicht, müssen wir kurzfristig entscheiden! 

Bitte melden Sie sich bei Interesse unter 02267 /5359 (K. Stephanow) an. 
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Herzlichen Glückwunsch 
02.11. 85 J. Cilli Dreiner 
02.11. 85 J. Alfons Köser 
07.11. 80 J. Ingrid Zielinsky 
14.11. 87 J. Liselotte Kreckel 
16.11. 85 J. Rudolf Katterwe 
20.11. 86 J. Gisela Endt 
22.11. 86 J. Hans Schneppe 
24.11. 81 J. Christel Heider 
27.11. 86 J. Helga Causemann 

 

Wir trauern um 
87 J. Johannes Richelshagen 
91 J. Dr. Günter Dahl 

 

05.11. 18:30 Andacht „Feuer des Glaubens“ Kath. Kirche 

08.11. 9:30 Gottesdienst EGZ Kupferberg 

08.11. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

12.11. 18:30 Andacht „Heilige – Verstorbene “ Kath. Kirche 

19.11. 18:30 
Andacht „Die Zeit der Gnade erken-
nen“ 

Kath. Kirche 

22.11. 9:30 Gottesdienst EGZ Kupferberg 

22.11. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

29.11. 15:00 
Adventlicher Nachmittag 
Anmeldung unter 02267/ 5359 
(K. Stephanow) 

EGZ Kupferberg 

26.11. 18:30 
Andacht „Christus, unser König, 
kommt“ 

Kath. Kirche 

 
 
 

Redaktionsschluss für die Dezember-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Samstag, dem 21.11.2020. 
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