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Ein bisschen Gutes 
 
Es ist davon auszugehen, 
zu dieser Meinung muss man stehen, 
dass Unerwartet kommt so oft, 
als hätten wir darauf gehofft. 
 

Wohl an, 
was steht an? 
Überraschend, gar nicht klar, 
kam heran das Neue Jahr. 
 
Dabei sind wir mit Geschmeiße, 
nicht fertig mit der alten Sch…… 
 

Noch immer sind die Wälder krank, 
dem Borkenvieh sei gar kein Dank,  
dass Arbeit nur verdient sein Brot, 
gelogen ist´s, so große Not. 
 

Die Erde wird, wie niemand weiß, 
durch Klimawandel viel zu heiß, 
auch im Meer gibt´s keine Ruh,  
tun weiter uns´ren Müll dazu.  
 

Doch was schlimmer noch hiernieden, 
ist der kolossale Wunsch nach Frieden.  
Despoten stehen uns im Weg, 
Missbrauch ist kein Weg zum Sieg. 
Unterdrückung, Folter Schmerz, 
belasten nicht nur unser Herz.  

 
So vieles ist, woran wir reiben, 
 so kann es doch bei Gott nicht bleiben. 
Käm schon mal eins von den Dingen gut 
voran,  
wären alle besser dran.  
 

Und das nehmen wir uns vor, 
legt euch also nicht aufs Ohr! 
 

Von Dieter Köser 
 

In der Hoffnung, dass dieses neue Jahr 
wieder besser wird, als viele andere, 
wünschen wir viel Glück. 
Euer Journal-Team  
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Vielen Dank! 
Von Herzen bedanken wir uns für wunderbare 210 Euro, 
die beim offenen Weihnachtssingen gespendet wurden 

und die wir gerne an die NCL-Gruppe Deutschland überweisen. 
Wir freuen uns, dass wir einen Beitrag zur Unterstützung 
von Familien mit an Kinderdemenz erkrankten Kindern 

leisten und damit vielleicht den ein oder anderen 
schönen Moment schenken können. 

Der Kfd ganz lieben Dank für eine Spende von 100 Euro, 
die wir in neue Noten investieren werden. 

Wir singen wieder „Lieder für den Frieden“ im Januar. 
Herzlich laden wir dazu am Freitag, den 27.1. 

um 18.00 Uhr in die Kath. Kirche ein. 
Eventuell erwarten wir musikalische Gäste 

aus der Ukraine. Näheres über die Aushänge. 
Möge der Traum vom Frieden 2023 wahr werden. 
Liebe Grüße und gute Wünsche für das neue Jahr 

von eurer Lobpreis-Band 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Neues von den Messdienern                                                                                                                                  
Am Freitag, den 13. Januar und Samstag, den 14. Januar gehen wir Messdiener in 
Kreuzberg Sternsingen. Wir sammeln Geld unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 
schützen – in Indonesien und weltweit“. Neben Süßigkeiten für unsere Grüpplinge 
freuen wir uns auch über Spenden für unsere Messdienerkasse, um Aktionen wie 
diese machen zu können.  
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Oh Tannenbaum,  

oh Tannenbaum ...  
 

 

mit Kugeln, die im Kerzenschein leuchteten, stand er da. Er war der Mittelpunkt am 
Heiligabend. Unter ihm die Geschenke, vor ihm Menschen, die seine grünen      
„Blätter“ besangen. „O Tannenbaum“: Jetzt ist so langsam Schluss mit lustig.         

Traditionell hat der Weihnachtsbaum bis zum Tag der Heiligen Drei Könige seinen 
Dienst getan, wird abgeschmückt und damit zum Grünabfall. 

Auch dieses Mal haben wir Jungschützen uns es zur Aufgabe gemacht die ausran-
gierten Bäume für einen guten Zweck einzusammeln. 

Wir sammeln am 14.01.2023 ab 11 Uhr in und um Kreuzberg herum. 

Bei unserer Aktion freuen wir uns über eine kleine Spende für die gemeinnützige  
Jugendarbeit. 

Wer sich diesen Dienst nicht entgehen lassen möchte, melde sich bitte einfach bis 
zum 07.01.2023 per Mail an tannenbaum@schuetzen-kreuzberg.de oder per SMS, 

WhatsApp oder telefonisch für die Abholung an. 

Am Sammeltag ist das Team auch telefonisch zu erreichen. 

Auch in diesem Jahr verzichten wir auf die Benennung von Sammelpunkten. Wir 
werden wieder eine Route zusammenstellen und die angemeldeten Haushalte über 

ein Zeitfenster informieren. 

Im letzten Jahr haben wir noch viele Weihnachtsbäume zusätzlich und auch         
herrenlose Bäume eingesammelt. Da wir bei der Stadtverwaltung eine                    

Genehmigung einholen und eine Anzahl an Bäumen benennen müssen, wäre es    
super, wenn sich jeder kurz anmelden würde. 

Wir freuen uns auf viele Bäume….und bis dahin einen guten Rutsch und bleibt       
gesund! 

Die Jungschützen Kreuzberg 

Herby 01516 432266 / Julia 0175 1694876 
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Mütterkaffee 2023 

 
 

Nach so langer Abstinenz wollen wir es endlich wieder wagen und den Mütterkaffee 
mit euch feiern. Außerdem wird die kfd Kreuzberg karnevalistische 111 Jahre alt. 
Das sind gleich zwei gute Gründe  
 

am 12.02.2023 

 
die Korken knallen zu lassen. Wir laden alle „jecken Wiever“ in die Mehrzweckhalle 
Kreuzberg ein. 
 
Ein buntes Programm mit Tanz, Gesang, Sketchen, Büttenreden u.v.m., gestaltet 
von Kreuzberger Frauen für Frauen erwartet euch.  
 
Einlass ist um 13:30 Uhr 
Beginn   14:11 Uhr 

 
Bitte bringt ein Gedeck mit, lasst Speisen jedoch zu Hause, denn für euer leibliches 
Wohl ist bestens gesorgt und der Erlös des Speisen- und Getränkeverkaufs kommt 
einem guten Zweck zugute. Vielen Dank! 
 
Es gelten die dann aktuellen Corona-Vorschriften. Die Mehrzweckhalle wird beheizt sein. 

 
 

Kartenvorverkauf für den Mütterkaffee 2023 
 
ist am 29.01.2023 ab 10:30 Uhr im von-Mering-Heim Kreuzberg. 
 
Mitglieder zahlen € 12,- 
Nichtmitglieder   € 16,- 
 
Eure kfd 
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Licht in der Nacht 
Vorweihnachtliches Konzert des MGV Kreuzberg 

Von Dieter Köser 

Es gibt Vieles, was den Sängern des Männergesangverein im Weg stand, mal wieder 
ein ordentliches Konzert durchzuführen. Sei es durch die Pandemie, die alles stoppte, 
den Rückgang der Sängerzahlen und einige Dinge mehr. Doch in diesem Jahr sollte es 
wieder besser werden. Es gab bereits viele Auftritte, die ein, zwei Jahre vorher un-
denkbar waren und einfach nicht durchgeführt werden konnten. Dann fielen Proben 
aus, weil die halbe Mannschaft infiziert war. Jedoch, wie gesagt, sollte alles wieder 
möglich sein und so fasste der Verein den Entschluss, wir machen wieder ein schönes 
Konzert in der Kirche! 

Dann, die Weltmeisterschaft in Katar; im Winter. Endspiel am 18.12.22, der Tag an 
dem das Konzert eigentlich sein sollte; geht nicht! Deutschland „hätte“ es ja schaffen 
können.  

Wir einigten uns auf den 3. Advent. Alle Vorbereitungen waren getroffen nur was sich 
später als eklatant entpuppte, der hirnrissige Krieg mit der Folge, dass uns die Energie 
abgedreht wurde. Das betraf den Gesangverein auch, da alle angehalten sind kost-
bare Energie zu sparen. Damit wurde die Kirche, der Ort an dem die Musik schön 
klingt und das heimelige Erleben der Musik wohltuend wahrgenommen wird, nicht 
zur Verfügung stand, da es gerade an dem Wochenende des 3.Advent bitterkalt wer-
den sollte. Bei einer Innenraumtemperatur von 5 Grad kann man nicht still sitzen und 
zuhören, geschweige denn vernünftig singen.  

Relativ kurzum verlegte man den musikalischen Abend in das Von Mering Heim. Eine 
Notlösung, dennoch ein Erlebnis. So begrüßte der Vorsitzende des MGV, Gerd Wurth 
50 – 60 Zuhörer, die in einem stilvoll geschmückten Von Mering Heim Platz nehmen 
konnten. Bei angenehmer Wärme versteht sich. Mit dabei war, wie so oft schon, der 
Gospelchor Kreuzberg. Für beide Chöre hatte sich Chorleiter Gerhard Klein ein stim-
miges Programm überlegt, das die Zuhörer mitnahm und von der Adventszeit und bis 
Weihnachten leitete.  

Unter den gegebenen Umständen fehlte eine instrumentale Begleitung, die es erfor-
derte, alle Lieder a cappella zu singen, was in der heutigen Zeit immer seltener wird.  

In drei Blöcken sangen die Kreuzberger Männer Lieder zum Advent, Lieder zur Vorbe-
reitung auf die Weihnachtszeit und letztlich Lieder über die Mutter des Herrn Jesus 
Christus, Maria. Dann übernahm der Gospelchor in einem großen Block von fünf Lie-
fern, der auch durch diese Zeit führte und am Ende sehr frisch mit „Good News“ und 
„Joy to the World“, die Freude über die Geburt des Herrn wiedergab.  
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Ein weiterer andächtiger, wie anmutiger Moment folgte nun im nächsten Auftritt des 
MGV, der die Weihnacht in den Bergen näher brachte. Bestehend aus alpenländi-
schen Melodien, gab es „Weihnacht in den Bergen“, „Sui Monti Fioccano“, über die 
schneebedeckten Berge in Tirol und „Bergweihnacht“, alles kommt zur Ruhe in der 
Nacht der Nächte.  

Der letzte Auftritt war dem Wunsch an eine schöne Weihnacht für alle Menschen auf 
dieser Welt. So verabschiedete sich der MGV mit; „Heilige Nacht“, „Weihnachten bin 
ich zu Haus“, den Schlager von Roy Black,, den viele der Zuschauer mitsingen konnten  
und der Wunsch des Vereins, dass es überall friedliche und frohe Tage geben soll; 
„Fröhliche Weihnacht überall“.  

 

 

 
 

Dankeschön 
 

Am Ende eines jeden Jahres kehrt mit der Adventszeit die Besinnlichkeit ein und man 
hat die Gelegenheit, das vergangene Jahr, das Erlebte und Erreichte zu reflektieren. 
Wir dürfen auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückblicken.  

Ohne Hilfe wäre unsere Arbeit allerdings nicht möglich. Daher bedanken wir uns sehr 
herzlich bei allen lieben Menschen, die uns auf so vielfältige und großzügige Weise 
unterstützt haben.  

Wir wünschen von Herzen ein gesundes und glückliches neues Jahr und hoffen, un-
seren gemeinsam eingeschlagenen Weg fortsetzen zu können. 

Ihr Team vom Förderverein St. Raphael 

Sonja Schnepper 

Jennifer Berger-Causemann 

Daniela Hembach 
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Caspar Brocksieper aus Kreuzberg-Erlen 
ein in der Region völlig  vergessener „Sprachforscher“ der sauerländischen Sprache 

Vor einigen Jahren habe ich im Heimatmuseum Halver eine  teilweise Abschrift mit 
Kommentierung einer Selbstbiographie von Caspar Brocksieper mit dem Titel „Le-
bensverhängnisse“ gefunden, in der er  sein Leben, seine Familienverhältnisse, seine 
Erfahrungen und Weltanschauung bis zu seinem 50. Geburtstag niedergelegt hat. 
Wer diese Abschrift  gefertigt hat, konnte mir niemand sagen.  Auch wo das hand-
schriftliche Original liegt, war damals und wohl auch heute nicht bekannt. Möglich 
ist, dass  die Abschrift durch den  damaligen Pfarrer in Halver, Dr. Große-Dresselhaus 
(Pfarrer von 1913 – 1957), gefertigt worden ist,  der sich in einem Aufsatz „Sauerlän-
dische Sprichwörter – sauerländisch erklärt“, mit Caspar  Brocksieper befasst hat.  Die 
Abschrift mag aber auch von Pfarrer  Dresbach stammen, der von  1888 – 1925 Pfar-
rer in Halver war. Er war Heimatforscher und hat sich ebenfalls in einem Aufsatz „Zwei 
große Unbekannte aus dem märkischen Süderlande“ (veröffentlicht im Heimatblatt 
Süderland Nr. 19, Oktober 1927) u.a. mit Caspar Brocksieper befasst. Einer der beiden 
Pfarrer hat sich ganz offensichtlich auf den ersten Verfasser bezogen,  da Teile der 
Aufsätze fast wörtlich übernommen worden sind. 

Caspar Brocksieper wurde am  23. August 1808 in Wiegen bei Voswinkel  und damit 
unmittelbar an  der sauerländischen Grenze geboren.  Seine Eltern waren der Bauer 
und Zimmermann Johann Christian Brocksieper und  Maria Elisabeth Höhmann. Wie 
der Familienname verrät, stammten die Vorfahren von Caspar  vom Brocksiepen bei 
Bommert und damit aus dem heutigen Stadtgebiet von Halver.  Seine Mutter 
stammte aus dem Kirchspiel Wiedenest.  Als Caspar 6 Jahre alt war, traf die kleine 
Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Am 28. Febr. 1815 „fiel (der Vater) oben vom 
Soeller, 2 Stockwerk hoch und starb 2 Stunden nach diesem unglücklichen Fall“.  Ma-
ria Elisabeth Höhmann war schwanger.   Die Tochter  Maria Catharina Wilhelmina 
wurde am 6. August 1815 und damit ein halbes Jahr nach dem Tod ihres  eigenen 
Vaters geboren. 

Eine Großmutter väterlicherseits war Anna Catharina Krämer oder Cramer. Ihr Vater 
wiederum und damit der Urgroßvater von Caspar Brocksieper war Johann Caspar Cra-
mer. Er wurde 1712 in Scharde geboren. 1758 hat er in Voswinkel gelebt und ist  am 
31.12.1789 „in den Erlen“ und damit in Erlen bei Kreuzberg verstorben. Er ist auch 
der Ahnherr der Familie Cramer in Erlen, die  viele Einheimische noch kennen werden. 
Mit den letzten 2 Töchtern  der Familie Cramer in Erlen habe ich vor einigen Jahren 
über Caspar Brocksieper gesprochen. Den Schwestern Else und Gerda Cramer war 
Caspar Brocksieper leider völlig unbekannt. 
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Johann Christian Brocksieper und seine Frau Maria Elisabeth Höhmann hatten  das 
Gut in Wiegen nur gepachtet. Im ersten Lebensjahr  von Caspar muss dieser Pachthof 
abgebrannt sein. Ein Ohrenleiden, das ihn ein Leben lang behinderte, hat  er auf die 
dadurch entstandene „obdachlose  Feuchte“ zurückgeführt. Das Haus wurde wieder 
aufgebaut, denn 1815 wohnte die Familie, wie oben beschrieben, noch in Wiegen. 
1819 hat die Mutter den Pachthof  aufgegeben und das Inventar versteigern lassen. 
In der Abschrift dazu heißt es: Der Auktionator war so nachlässig, dass er viele Käufer 
„ohne Zahlung und ohne Bürgschaft“ gehen ließ und die Mutter „um ein  großes Theil 
betrogen wurde“. 

1821 hat die Mutter ein „neues Gütchen“ gepachtet.  Dieses Pachtgut lag in Kreuz-
berg-Erlen.  Das frühere Haus Blechmann/Hardt (heute Jesinghaus) war ursprünglich 
ein einstöckiges Gebäude, das dazu noch quer geteilt war. Aus  der Urkatasterkarte 
von 1831 scheint hervorzugehen, dass die Mutter die nach Norden gerichtete Haus-
hälfte  gepachtet hatte. 1826 heiratete die Mutter noch einmal, und zwar einen  18 
Jahre jüngeren Mann. Diese Ehe wurde zu einer schweren Belastung und schon nach 
2 Jahren wieder getrennt.  Ein großer Teil des Vermögens der Mutter war  wieder 
verloren. Den Hof, den sie noch vor der Ehe gekauft hatte, musste sie verpachten und 
lebte mit ihrer Tochter in einer Kammer. Die Mutter starb  1858 in Erlen. 

Was hat die bisher beschriebene Schilderung mit Kreuzberg zu tun? 

2014 haben wir die Kreuzberger Schulchronik mit dem Titel „Chronik der Schule zu 
Kreuzberg  von ihrem Beginn bis 1956“ als Buch herausgegeben, das schon lange ver-
griffen ist. Darin heißt es: „Kreuzberg besaß schon  früher ein kleines zweistöckiges 
im Jahre 1792 erbautes Schulhaus, zur Wohnung für den Kirchenküster mitbe-
stimmt“. Natürlich hat es sich  bei der ersten Kreuzberger Schule um eine katholische 
Schule gehandelt.  1808 wurde Caspar Brocksieper in einer lutherischen Familie in 
Wiegen geboren. 1815 starb der Vater. Für die lutherische Mutter kam es offenbar 
nicht in Betracht, ihren Sohn auf eine katholische Schule zu schicken. Nach seinen in 
Reimform  geschriebenen „Lebensverhängnissen“  hatten die Eltern ihrem Sohn die 
Schule als einen Ort beschrieben  „wo man bei rohen Buben im Gedräng gefesselt 
müsse sitzen auf dem Stuhle, und dass der Schulmeister barsch die Rute schwäng“. 
Dem 8-jährigen versuchte ein Knecht das Schreiben  der Buchstaben beizubringen. Er 
lernte das  zwar, doch „beim Buchstabieren sprach ich nie das Rechte“. Bis zu seinem 
9. Lebensjahr hatte Casper B. noch keine Schule besucht. Das war damals aber nicht 
unüblich. Noch Mitte des 19. Jhdts konnten viele Erwachsene nicht schreiben und 
lesen.  Schließlich schickte  die Mutter den  Jungen im Winter zu einer Hof- und Heck-
schule. Dazu schrieb er: „Vor´m Schulbesuch ich bangt´ aus gutem Grunde, weil´s au-
ßer Pfarr- nur Heckschulmeister gab, und diese mussten leben fast wie  Hunde - zu 
Tisch ging jeder meist am Wanderstab...“. Die Heckschulmeister waren in der Regel 



 

9 

keine ausgebildeten Pädagogen. So unterrichteten  z.B.  in Hohenplanken zwischen 
1810 und 1820 ein ehemaliger Matrose und ein Schneider. 

Als die Mutter die Landwirtschaft aufgegeben hatte, wurde der jetzt 10-jährige Junge 
dann doch in die Schule des „katholischen Dörfchens“ Kreuzberg geschickt. Und jetzt 
wurde alles  anders. Er schrieb: „Für´s Erst´ ich hatte große Angstgefühle, dieweil als 
streng der Lehrer war bekannt; auch weil die Schul´ bestand für Katholiken, glaubt 
ich, man würd´ verhöhnend auf mich blicken. Doch wie ganz anders hat sich dies ent-
faltet – die Schul´ich bald als Heiligthum geliebt! Der Lehrer dort – verwachsen zwar 
gestaltet – war recht ein Lehrer, wie es wen´ge gibt.  Gewissenhaft er stets sein Amt 
verwaltet, und schönste Disciplin  er streng geübt. Mehr als er selber wüßt´, lehrt´ er 
die Kinder, sagt unser Pfarrer, der im Geist kein Blinder“. Zunächst musste der „alte 
Bub“ zum Buchstabierenlernen zu den Kleinen gehen. Doch schon nach 14 Tagen 
wurde er in die Mittelklasse versetzt und saß dort bald „als bester Leseschüler 
obenan; und auch im Schreiben – mir vollends zum Spaße – ward gleichfalls mir das 
größte Lob gethan“. Wenn der katholische Pfarrer einmal in der Woche zur Christen-
lehre kam, erteilte der (katholische) Lehrer auf seiner Stube den protestantischen 
Kindern Unterricht  aus Luthers Katechismus und ließ aus  dem evangelischen Ge-
sangbuch „maches Lied (lernen), was paßt für Kinder“. 

Im Herbst musste der Junge zuhause und bei Nachbarn helfen, sodass „durch Herbs-
tesferien beim Kartoffelernten die Finger Schönschreiben gar  sehr verlernten“. Nach 
Neujahr 1820 stieg er in die Oberklasse auf. Er besaß jetzt ein größeres Lesebuch und 
„Mit Wärme aber, die nie ließ erkalten, beseelt´es mich durch manches schön´Ge-
dicht. Ein Briefbuch auch ward mir zum Briefentwerfen, und Schürmanns Rechen-
buch that´s Rechnen schärfen...“. 

Die Schule in Kreuzberg bestand aus nur einer Klasse, in der 6- bis 14-jährige Kinder 
unterrichtet wurden. In dieser Klasse saßen damals nicht selten 80 und mehr Schüler. 
Noch als 50-jähriger bewundert C. Brocksieper in der Rückschau, wie sein Lehrer un-
ter diesen Verhältnissen unterrichtete: „Wahr ist´s, der Lehrer übte große Strenge, 
doch Lieb´ auch stets – was mich mit Lieb´ einnahm, die Ordnung dort, trotz großer 
Schülermenge, sie kommt mir jetzt noch vor gar wundersam;  zur Schreibstund´ hörte 
man der Federn klänge, und manches Mäuschen oft ans Licht gar kam“. 

Als die Mutter 1821 wieder ein „Gütchen“  gepachtet hatte, war es mit dem regelmä-
ßigen Schulbesuch für den Jungen schon wieder vorbei. Zur Schule konnte er nur von 
Neujahr bis Anfang April gehen. Er war so zur dauernden Tätigkeit erzogen, dass er 
selbst beim Viehhüten „manch Paar Strümpfe“ strickte. Im Herbst beteiligte er sich 
am Vogelfang, der in der ganzen Gegend üblich war.  Für die paar Groschen, die er 
dabei verdiente, kaufte er sich Lesestoff. 
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Sein Lehrer gab aus gesundheitlichen Gründen 1823 das Amt auf. Mit dem Nachfolger 
kam der Junge zwar auch zurecht, hatte aber doch einiges an ihm auszusetzen: 
„Schad´ für den Lehrer, dass er oftmals scherzte, und trieb mit Schülern Spiel zu loser 
Art! Autorität auch schwand, weil oft er herzte sein lieb Gemahl in Kinder Gegen-
wart“. Ostern 1824 wurde dieser Lehrer entlassen.   Auch im Winter nach seiner Kon-
firmation ging der Junge weiter zur Schule. Sein alter Lehrer, der die Schule jetzt wie-
der übernommen hatte, erteilte ihm „separat“ Unterricht, da er in der Klasse nichts 
mehr lernen konnte. Im Rechnen habe ihm sogar der Lehrer nichts mehr bieten kön-
nen. 

Soweit Auszüge aus den kommentierten „Lebensverhängnissen“ zur Schule auf 
Kreuzberg. Caspar Brocksieper hat seinem Lehrer ein großes Lob ausgesprochen.  
Nach der Kreuzberger Schulchronik hat es sich dabei um  Christ. Burgmer aus Wip-
perfeld gehandelt. Er wurde 1818 erster fest angestellter Lehrer und starb 1828. Er 
war klein, kränklich, schwächlich und bucklig, hatte aber als Lehrer einen so guten 
Ruf, dass selbst mehrere Wipperfürther Bürger ihre Kinder zu ihm nach Kreuzberg in 
die Schule schickten. Bei dem ebenfalls angesprochenen Nachfolger (Vertreter) hat 
es sich  um einen gewissen Joseph Liebener gehandelt. 

Caspar Brocksieper hat angeblich für kurze Zeit das Gymnasium in Gummersbach be-
sucht, hat es aber offenbar aus finanziellen Gründen wieder verlassen müssen. 

Brocksieper wollte Lehrer werden. Nach den kommentierten „Lebensverhängnissen“  
gelang es ihm unter großen Opfern, das Geld für den Besuch weiterführender Schulen 
aufzubringen. Mit 22 Jahren legte er die Lehramtsprüfung ab. Wegen seines Gehör-
leidens verzichtete er auf Anraten seiner Lehrer auf eine Anstellung im öffentlichen 
Schuldienst und wurde Privatlehrer. Weil es damals zu wenige Lehrer gab, hatte er 
keine Mühe, eine Stelle als Hauslehrer zu  finden. Die Bezahlung war allerdings ziem-
lich  dürftig, und er litt oft große Not, weil er noch Schulden aus der Zeit seiner Aus-
bildung abzutragen hatte. Er war einem jüdischen Geldverleiher sehr dankbar, der 
ihm eine Schuld von 4 Talern erließ. Im Ruhrtal, wo er seine ersten Stellen hatte, gefiel 
es ihm recht gut, in einer Stadt am Niederrhein  weniger. Tätig war er u.a. auf Gut 
Volbrecken bei Büren, auf Gut Hausen bei Herdecke und in Jellinghausen bei Vörde. 
Wie lange er als Privatlehrer unterwegs war, ist nicht bekannt. Wegen seines ver-
stärkten Gehörleidens kehrte er in seine Heimat nach Erlen zurück. Als seine Mutter 
1858 starb, wohnte er „ohne Gewerbe“ in Erlen. Das war die Zeit als seine  „Lebens-
verhängnisse“ entstanden. Er widmete sich ganz der Schriftstellerei, gab Gedicht-
bände heraus und schrieb für die Lokalzeitungen. Beide oben genannten Pfarrer ha-
ben ihn ähnlich beschrieben. Nach diesen Beschreibungen ging der anspruchslose 
Brocksieper im blauen Leinenkittel und mit dem Ranzen auf dem Rücken durch die 
Gemeinde Halver und verkaufte seine Schriften. Der Erlös war gering, so dass er auf 
das Wohlwollen der Bevölkerung angewiesen war. Für seine Nachbarschaft und die 
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weitere Umgebung verfasste er Glückwunschgedichte  zu freudigen Ereignissen und 
schrieb Nachdenkliches zu traurigen Anlässen. 

Brocksieper hat mehrere Bücher verfasst. 

1853 erschien sein Buch „Das alte westphälische Sachsenland, die Ruine Hohen-
syburg a.d. Ruhr und der Heerführer Wittekind“. 1862 folgte das Buch „Christus und 
Naturgesetz oder das Leben des Geistes in Gott“. 1865 erschien das Buch „Das Leben 
und Wirken des früheren Ministers Freiherrn vom Stein“. Und  1874 erschien die 
Schrift „Das ewige heilige Rom“. 

Wohl sein Hauptwerk war „En Volksspeigel, dei allerlei Dauen un Driewen op unserer 
scheewen Eärde schminklos afspeigelt“. Das Buch ist 1878 erschienen. In ihm hat 
Brocksieper über 900 „Plattdütschen Sprüöckwöärden un Riädensarten“, die er „im 
Miärkischen  Suerlande un ok noch widders“ gehört hatte zusammengefasst und  im 
sauerländischen Dialekt kommentiert. 

Leider kennt die Bücher heute niemand mehr.  Man findet sie noch in landeskund-  
lichen Bibliotheken und Archiven. 

 

Caspar Brocksieper  hat zuletzt in Stöcken bei Hohenplanken gewohnt. Er ist  dort am  
20. August 1882 als „lediger früherer Privatlehrer“ im  Alter von 73 Jahren, 11 Mona-
ten und 27 Tagen  verstorben. 

 

Die beiden halveraner Pastoren Dresbach und Große-Dresselhaus haben zu ihrer Zeit 
versucht, Caspar Brocksieper vor dem völligen Vergessenwerden zu bewahren. Ich 
wollte das jetzt noch einmal versuchen, insbesondere auch deshalb, weil Caspar 
Brocksieper seine Zeit an der Kreuzberger Volksschule in seinen „Lebensverhängnis-
sen“ sehr schön beschrieben  und so die offizielle Kreuzberger Schulchronik  durch 
seine ganz persönlichen Erfahrungen ergänzt hat. 

 

Uli Bürger 
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Jahreshauptversammlung des Kirchenchores Cäcilia Kreuzberg 
am 25.11.2022 
Am 25.11.2022 trafen sich die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores Cäcilia 
Kreuzberg zur Jahreshauptversammlung.  

Dabei wurde Wiebke Hoppe für ihre 50jährige Chorzugehörigkeit geehrt. Birgit 
Panske konnte auf 40 Jahre im Kirchenchor zurückblicken. Silke und Uwe Stahl-
schmidt und Peter Offermann wurden für ihre 10jährige Mitgliedschaft im Kirchen-
chor ausgezeichnet. 

Außerdem wurden die Aktivitäten für das kommende Jahr 2023 besprochen. So 
wurde für den Sommer eine Tagesveranstaltung in die nähere Umgebung geplant.   

Der Kirchenchor Kreuzberg probt jeden Freitag ab 20:00 Uhr im von-Mering-Heim. 
Interessierte Mitsängerinnen und Mitsänger sind herzlich willkommen.  

 

 

Von links nach rechts 

Wiebke Hoppe, Peter Offermann, Birgit Panske und der Vorsitzende Jürgen Herweg 
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Die Geburtstagsliste im Journal  
Liebe Kreuzbergerinnen und Kreuzberger,  

schon im „Johannes-Boten“ und jetzt im Kreuzberg Journal war und ist es üblich, 
eine Seite mit den Geburtstagen, ab dem 70. Geburtstag zu veröffentlichen. Der 
große und überwiegende Teil unserer Leserschaft findet diese Seite gut und will sie 
nicht missen. Wir sind auch immer bemüht diese Tradition beizubehalten.  

Hier geben Sie nicht nur den Geburtstag, die Geburt eines Kindes, sondern vielleicht 
auch die Silber- oder andere Jubelhochzeit an. Bestätigen Sie die Angaben und die 
Erlaubnis, die Daten zu veröffentlichen, mit Ihrer Unterschrift und lassen Sie das       
Papier einem unserer Journal-Team Kolleginnen und Kollegen zukommen, werfen 
Sie es in eine Box bei Blumen Nies oder senden Sie eine E-Mail an 
journal@kreuzberg.nrw . Erhalten wir also keinen Zettel auf einem dieser Wege, 
gehen wir davon aus, dass Sie nicht ins Journal möchten. Also, Sie müssen aktiv wer-
den und auf uns zukommen. Wir danken für die Mithilfe.  
 
Herzliche Grüße  

Team vom Kreuzberg Journal 

 

 
 

Mitteilung für das Kreuzberg Journal 

Ich bitte um Veröffentlichung im Kreuzberg Journal: 

Name:  

Datum: 

□ Geburt (Namen der Eltern angeben!) 

□ Geburtstag, ab dem 70. Geburtstag jedes Jahr. 

□ Grüne-, Silberne, Goldene-, Diamantene Hochzeit 
 

Ein Widerruf dieser Erklärung ist jederzeit möglich.  

Kreuzberg, den 

Unterschrift 
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Herzlichen Glückwunsch 
 03.01. 84 J. Klaus Diegmann 

 04.01. 81 J. Anna Hesse 

 07.01. 70 J. Alice Wald 

 09.01. 73 J. Gerd Dreiner 

 13.01. 85 J. Margret Panske 

 18.01. 73 J. Roswitha Köster 

 27.01. 84 J. Marianne Eicker 

 29.01. 91 J. Helga Wichmann 

 30.01. 83 J. Ursula Wassermann 

 

Wir trauern um 
  78 J. Marianne Jensch 

  87 J. Cilli Dreiner 

  83 J.  Walter Koletzko 
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01.01. 18:00 Taize Gebet 
kath. Montfort Kirche 
Marienheide 

05.01. ab 14:15             Offener Spielenachmittag KiTa St. Raphael 

05.01. 17:30 Andacht „Jünger des Himmelreiches“ Kath. Kirche 

08.01. 9:30 Hl. Messe Kath. Kirche 

10.01. 15:00 Café Campanile EGZ Kuperberg 

12.01. 17:30 Andacht „Christus, der Heiler“ Kath. Kirche 

13.01. & 14.01. Die Sternsinger sind im Dorf unterwegs 

14.01. 10:00 – 11:30 Kommunionkleidung Basar Von Mering Heim 

14.01. Ab 11:00 Tannenbaum-Sammlung Kreuzberg und Umgebung 

19.01. 17:30 Andacht: Vertrauen zu Christus Kath. Kirche 

22.01. 9:30 Dankmesse der Sternsinger Kath. Kirche 

24.01. 15:00 Café Campanile EGZ Kuperberg 

25.01. 8:00 Schulgottesdienst Kath. Kirche 

26.01. 17:30 Andacht: Gottes Reich ist nahe Kath. Kirche 

27.01. 18:00 Lieder für den Frieden Kath. Kirche 

29.01. 10:30 Kartenvorverkauf Mütterkaffee Von Mering Heim 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktionsschluss für die Februar-Ausgabe des Kreuzberg-Journal ist am 
Samstag, dem 21.01.2023. 
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