
 

Schwarzkreuz 

Vor einigen Wochen haben wir das Gelände um das Kreuz bei Schwarzkreuz unter 

tatkräftiger Mithilfe von Werner Thieltges neu gestaltet. Allerdings fehlt noch eine 

entsprechende Bepflanzung. Diese ist nicht vergessen worden, sondern wurde im Hinblick 

auf den trockenen Sommer bis in den Herbst verschoben. 

Dankenswerterweise hat sich Werner Thieltges auch bereit erklärt die Fläche um das Kreuz 

zu pflegen, so dass ein würdiger Rahmen für das Kreuz gesichert ist. 

Nach Eduard Lichter wurde das Kreuz 1718 von Heinrich Cremer von Helenenberg 

errichtet. Es erscheint erstmals im Jahrbuch 1720. Die Inschrift lautet: 

ANNO 1718 HENRICUS CREMER HAT DIESES LASSEN AUFRECHTEN. 

1915 ließ es Josef Grewenig neu aufrichten. 

Das Kreuz stand ehemals direkt neben der B 51 in etwa auf der höchsten Stelle Richtung 

Helenenberg. Damals war die Straße hier noch nicht tiefer gelegt. 

Warum Henricus Cremer das Kreuz aufstellen ließ ist uns leider nicht bekannt. 
 

Libellenreiter am Nussbach zerstört 
 

Im Anschluss an unsere Ferienfreizeit hat Rudi Müller am Nussbach einen Libellenreiter 

aufgestellt, um allen Besuchern die Möglichkeit zu geben, dieses seltene Gefährt selbst 

auszuprobieren. 

Dies ging auch einige Wochen gut, doch dann wurde es zerstört. 

Rudi ließ sich aber auch von dieser Untat nicht beeinflussen und hat einen neuen 

Libellenreiter gebaut. Dieser hielt nur wenige Tage, dann wurde auch er von Kindern 

zerstört, so dass nun niemand mehr an diesem schönen Gerät seine Freude hat. Damit ist der 

Wasserspielplatz am Nussbach auch um eine Attraktion ärmer. 

Es ist schade, wurde doch der Platz von vielen Kindern und Erwachsenen besucht und 

gelobt. 

Es ist fraglich, ob Rudi nochmals die Motivation findet, einen neuen Libellenreiter zu 

bauen. 

Wir bitten alle Besucher des Spielplatzes darauf zu achten, dass Wasserwehre, Wasserrader 

und das Umfeld in einwandfreiem und sauberem Zustand erhalten bleiben. 

Zerstörungen sind bitte sofort beim Unterzeichner zu melden. 
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