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Ortschronik
von Peter Ockenfels (Traditionsverein Kripp)

Diese Chronik beruht nicht auf eigener Recherche, sondern verarbeitet Texte von Willy Weis und Hildegard Funk, die in mehreren
Heimatjahrbüchern des Kreises Ahrweiler veröffentlicht sind, sowie
verschiedene Chroniken von Kripper Vereinsfestzeitschriften und
einen gesonderten Beitrag von Pfarrer Peter Schug in der Geschichte
der Pfarreien der Diözese Trier.
Ein Historiker unterscheidet sich von einem Chronist darin, dass er
versucht die treibenden Kräfte einer Entwicklung herauszustellen,
während der Chronisten sich mit der Darstellung der Ereignisse
begnügt.
Lassen Sie uns zum Schluss noch einen historischen Blick auf die
Kripper Entwicklung versuchen. Auch wenn es auf den ersten Blick
so scheint, dass die treibenden Kräfte ökonomischer Natur waren, so
kann die Geschichte von Kripp auch anders gelesen werden. Ob es
raue, vielleicht sogar entwurzelte Gesellen waren, die nach dem 30jährigen Krieg und der sich anschließenden französischen Verwüstung der links-rheinischen Gebiete
im 17ten Jahrhundert hier in Kripp ein neues zu Hause fanden, ob es arme Leute waren, die hier als
Lehmbäcker oder in der Lederfabrik Arbeit fanden, sie suchen alle hier ihr Lebensglück. Und Kripp
war offen für sie. Hier fanden sie Heimat, hier wurden sie integriert.
Am Stromkilometer 630, unmittelbar nördlich der Ahrmündung liegt auf der linken Rheinseite der
Ort Kripp. Der Rhein, und ganz besonders der Treidelweg, der sich auf der linken Seite den ganzen
Fluss entlang zog, prägten den Ort.
Die ältesten Siedlungsspuren auf dem Kripper Ortsgebiet jedoch fand man bei den Erweiterungsarbeiten des Friedhofs in der Nähe der Straße „Zum Ahrtal“. Es waren römische Tonziegel, die zu
einem Gebäude gehörten, das an der alten römischen Heerstraße lag, die von Remagen in südliche
Richtung führte. Sie verlief über die heutige „Alte Straße“ in Remagen, die „Römerstraße“ in Kripp
und überwand die Ahr in einer noch erkennbaren Furt. Näheres über den Zweck dieses Hauses ist
nicht bekannt, und es verschwand spätestens mit der Auflösung des Römischen Reiches während der
Völkerwanderung im vierten und fünften Jahrhundert.
Der Name „Kripp“ findet seine erste Erwähnung 1474 als Gemarkungsbezeichnung. Die Urkunde
berichtet von kaiserlichen Truppen, welche die Stadt Linz im burgundischen Krieg vom
gegenüberliegenden Ufer, der Kripper Seite, aus belagerten. Möglicherweise geht der Name zurück
auf Futterstellen, die dort eingerichtet worden waren für die Treidelschiffer, die die Lastkähne mit
Pferdegespannen gegen die Strömung den Rhein hinaufzogen. 1575 jedenfalls beschwerten sich
Remagener Bürger bei Kaiser Rudolf II, weil Linz solche Futterstellen betrieb. Ursache war
sicherlich nicht nur der Betrieb von Futterstellen für die Treidelschiffer, sondern so darf vermutet
werden, dass die Linzer auf diese Weise auch das Remagener Stapelrecht unterliefen.
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Das Stapelrecht ist ein Monopol auf den Handel mit den Kaufleuten, deren Waren die Treidelschiffer, als ihren Beruf, beförderten. Der Handel war nur an bestimmten Orten erlaubt. Die Städte,
die dieses Privileg hatten, nutzten es und erhoben Steuern. Der Schwarzhandel der Linzer führte also
unmittelbar zu Steuerausfällen in Remagen. Der Remagener Ärger war um so größer, da das ganze
auch noch auf Remagener Gebiet stattfand Remagen gehörte zu Jülich-Berg und Linz zu Kurköln.
Dieser Grundkonflikt zwischen den Linzer und den Remagener Interessen sollte sehr lange die
Kripper Ortsgeschichte bestimmen.
Die Linzer hatten immer ein Interesse daran, dass ihnen gegenüber ein Ort entstand, so dass sie dort
Handel treiben konnten, während Remagen dies versuchte zu verhindern. Der 20.Oktober 1705 war
daher, außer für Johann Brewer, wohl auch für Linz ein Freudentag, denn an diesem Tag erhielt der
genannte die Baugenehmigung für das erste Haus in Kripp durch Jan Wellem, dem Kurfürst von der
Pfalz und Herzog von Jülich-Berg. Wegen der großen Mühe beim Roden der Buschhecken erhielt
Johann Brewer auf 30 Jahre Steuerfreiheit, musste allerdings einen Zins in Höhe von einem viertel
Goldgulden an die Rentmeisterei in Neuenahr zahlen. Das Patent zum Bau des Hauses überbrachte
der Amtmann aus Sinzig, der auch die einzelnen Zinszahlungen zu überwachen hatte. Auch sollte er
dafür Sorge tragen, das die aufgebrachten Bürger von Remagen der Neuansiedlung nicht ein
schnelles Ende bereiteten.
Ein wenig kurios ist, dass das Haus, welches heute in der Rheinallee 1 steht, im dortigen Torbogen
die Jahreszahl 1701 trägt. Spöttische Zungen könnten behaupten, dass das erste Haus ein Schwarzbau war und dann erst nachträglich genehmigt worden ist. Sicher ist aber, dass das Haus erst 1706
fertig gestellt wurde und in diesem Jahr eine zweite Genehmigung an einen Anton Marx erteilt
wurde.

Das Jahr 1705 ist auf jeden Fall das durch Urkunden belegte Gründungsjahr für Kripp. Wir können
also mit Fug und Recht heute, 2005, das 300jährige Ortsjubiläum begehen. Mit 300 Jahren ist Kripp
allerdings im Kreis Ahrweiler der „Youngster“. Die meisten Orte sind mindestens 500 Jahre älter.
So werden viele Orte im Prümer Urbar, einem Verzeichnis der Besitztümer des Prümer Klosters von
893 genannt, und Remagen hat sogar 2000 Jahre Geschichte aufzuweisen.
Was waren aber die Motive des Kurfürsten? Warum verärgerte er seine eigene Stadt, Remagen,
zugunsten der fremden Stadt Linz?. Wir dürfen vermuten, dass der Kurfürst hier einen Angriff auf
das Fährrecht führte. Dieses lag bei der Stadt Linz. Nachweislich hat Linz dieses Recht seit 1473
ausgeübt. Es verpachtete dieses Recht an den Meistbietenden. 1706 vergab Jan Wellem ebenfalls ein
Fährrecht und konnte sich erst jetzt darauf berufen, dass ja auf der linken Seite ebenfalls eine
Besiedlung vorhanden war. Die Linzer beschwerten sich und es kam zum offenen Konflikt, bei dem
kurkölnische Truppen auf die Kripper Seite übersetzten. Erst 1730 gelang eine Einigung, in der fest
gehalten wurde, das das Recht bei Linz verblieb.
1710 durfte dann Reiner Heckmann das dritte Haus in Kripp bauen. Die Remagener gaben natürlich
nicht sofort klein bei, sondern intervenierten bei Jan Wellem. In den Klageschriften des Schultheißes, der Ratsherren und der Bürgerschaft beschuldigten sie die Kripper, das sich dort allerhand
verdächtiges, fremdes und nicht ansässiges Gesindel aufhalte, welches weder Steuer zahlte, noch
sonst sich an der Tragung der gemeinsamen Lasten betätige. Den Kripper wurde ferner vorgeworfen,
dass sie wohl Remagener Feld und Wald als ihr Eigentum ansehen, aber für die Benutzung und die
Instandhaltung dieses Gemeingutes nichts beisteuerten. Das Stapelgeschäft würde sich mehr und
mehr nach Kripp verlagern und der eingesessenen Remagener Bürger drohe der vollständige Ruin.
Diese Vorwürfe gipfelten in der Behauptung, die Kripper würden als Wegelagerer und Straßenräuber
die Untertanen des Kurfürsten anhalten und unter Anwendung von Gewalt ihrer Waren berauben. In
Kripp würde man dem verbotenen Kartenspiel nachgehen Die gesamte Bevölkerung neige sehr zur
Freiheit!
So ganz scheinen die Vorwürfe nicht aus der Luft gegriffen zu sein, denn selbst die Kripper Bürger
Moritz Lang und Johann Marx beschwerten sich beim Remagener Rat über herumtreibendes
Gesindel, welches dann dazu aufgefordert wurde die Gegend zu verlassen. In einem Revers mit
Datum 6. Dezember 1735 einigte man sich, dass die Kripper das Remagener Bürgerschaftsrecht
erhielten, und im Gegenzug diese die Oberhoheit der Stadt Remagen anerkannten. Auch wurde
vereinbart, dass man seinen eigenen Teil zur Erhaltung der Gemeingüter beizusteuern habe.
Der Ort wächst für damalige Verhältnisse rasch. Schon 1768 wohnen 17 Familien in dem neuen
Ortsteil von Remagen. Außer der Versorgung der Treidelschiffer und ihrer Pferde verdienten die
Neubürger ihren Lebensunterhalt mit Fischen und der Landwirtschaft. Aber es gab auch
Rückschläge. Bei einem schweren Hagelunwetter an Maria Himmelfahrt, den 15. August 1736
wurden 10 Morgen Weinberg und viele Obstbäume zerstört. In diesem Jahr war die Ernte sehr
mager.
Die 17 Familien wollten eine Kapelle für sich bauen, um dort Gottesdienste zu feiern. Denn sie
mussten, um ihrer Sonntagspflicht nachzukommen nach Remagen gehen – ein weiter Weg.

Eine eigene Kapelle bedeutete aber auch eine größere Selbständigkeit. Sicher nicht zur Freude der
Remagener, aber mit Unterstützung von Linz, erhielten sie gegen alle Widerstände die Erlaubnis.
Darauf hin sammelten sie Steine und bauten mit eigenen Händen ein Gotteshaus. Bezeichnend, dass
die Linzer Bürger Schultheiß, Heck und Weissweiler den Bauplatz schenkten und ein Holzhändler
aus Linzhausen die Balken für den Dachstuhl spendete.
Pfarrer Engels konnte am 23. Mai 1769 den Grundstein
legen und 1772 erfolgte durch ihn die Einsegnung. Ob
sich der Remagener Pfarrer hierbei gefreut hat, oder nur
seine Pflicht tat, ist nicht bekannt. Jedenfalls, obwohl es
seine und die seiner Nachfolger, oder zumindest deren
Kapläne Pflicht gewesen wäre, an Sonntagen hier eine
Messe zu lesen, wurde diese Aufgabe doch meist von
Linzer Kapläne erfüllt.
Im Kripper Weinkontor, einem Weinlokal, das heute die
Familie Diedenhofen in der Rheinallee betreibt, findet
man zwei in die Erde gemauerte Öfen, in denen Kalk
gebrannt wurde. Ein weiterer Ofen findet sich auch in
der ehemaligen Schlosserei der Familie Marx.
Wahrscheinlich wurden sie im frühen 19. Jahrhundert
betrieben. Genaue Unterlagen lassen sich nicht finden.
Wahrscheinlich wurde der Kalk mit Fuhrwerken aus der
Kalkeifel nach Kripp gebracht, hier gebrannt und mit
dem Schiff in die großen Rheinstädte Bonn und Köln
gebracht, wo er zum Weißen der Häuser benötigt wurde.
Die wichtigsten Erwerbsquellen blieben aber bis in die Mitte des 19. Jahrhundert die Landwirtschaft,
der Fischfang und in erster Linie das treideln. Der Rheinfisch wurde mit Trötsch und Schalupp
gefangen. Die Trötsch war ein ca. 1 qm großes Köchernetz, das an einer langen Stange befestigt war.
Die Stange lag auf einem Pfosten, der sich am Bug eines flachen Bootes, der Schalupp, befand. Der
Fischer stand am Heck des Nachens und konnte das Netz wie über eine Wippe unter Wasser tauchen.
Mit der Trötsch fischte man vor allem Rheinsalm. Der begehrte Aal wurde mit Reusen gefangen.
Kripp hatte sich zu einer nennenswerten Treidelstation
entwickelt. Da der Zustand eines Treidelpfades für die
reibungslose Abwicklung des Schiffsverkehrs sehr
wichtig war, mußte dieser regelmäßig instand gehalten
werden. Dazu gehörte die Rodung von behindernden
Pflanzen und die Reparatur des Weges selbst. Diese war
vor allem nach Eisgang oder Hochwasser sehr arbeitsintensiv. Auch gehörte die feste Verankerung von Basaltsteinen (Treidelsteinen) entlang des Flussufer dazu. Sie
waren glatt geschliffen und sollten eine schnelle Abnutzung der über sie gleitenden Leinen verhindern.

Tiefe Furchen in den Treidelsteinen weisen heute noch auf die enorme Kraftanstrengung der Treidelpferde hin. Die Pferde mussten regelmäßig gewechselt werden. Bereits nach kurzem Einsatz waren
sie nicht mehr für andere Arbeiten zu verwenden. Die Pferde trugen an ihrem linken Auge Klappen,
um sie vor im Rhein reflektiertem Gegenlicht zu schützen. Ohne Klappe wurden sie schnell auf dem
linken Auge blind ("schääl"). Weil das Sonnenlicht der aufgehenden Sonne von der gegenüberliegenden Rheinseite her besonders intensiv einfiel, heißt die Linzer Rheinseite im Volksmund bis
heute die "Schääl Sick".
In Kripp gab es nur einen Treidelpfad, in anderen Orten zwei: Einen unteren, der bei normalem
Wasserstand genutzt wurde und einen oberen für Hochwasserzeiten. Je nach Größe der Schiffe benötigte man 3 bis 12 Pferde, für kohlebeladene Schiffe sogar 16 bis 20 Pferde. Die sie begleitenden
Treidelbauern nannte man auch "Rheinhalfen".
Jeweils vor der nächsten am Rhein gelegenen Wirtschaft gaben die Rheinhalfen durch lautes
Peitschenknallen ihre Bestellung auf: Die Anzahl der Peitschentöne signalisierte dem Wirt, wie viele
Krüge Wein er bereitstellen musste. In den Trinkpausen durften auch die Pferde sich ausruhen und
wurden mit Wasser und aus den, vor der Wirtschaft stehenden Krippen, mit Hafer versorgt
Auf je 2 bis 3 Pferde rechnete man einen Halfen. 1781 betrug der Lohn für ein Pferd von Köln bis
Mainz 8 bis 10 Reichstaler und während der Hauptfeldarbeit 12 bis 17 Reichstaler. 1821 listet die
Binger „Rang-Lade-Ordnung" die Tarife auf. Erstaunlich hierbei ist, dass das kleine Kripp hierin
explizit als Zwischenstation genannt wird. Dort heißt es: von Köln bis Kripp und von Kripp bis
Koblenz je 15 Franken, von Bonn bis Kripp und von Andernach bis Koblenz je 6 Franken. Hinzu
kamen noch das Stallgeld für die Pferde und das Nachtgeld für die Halfen; für den Rückweg
Chausseegeld, Aufenthaltsgeld und die herkömmliche Verpflegung.
Das „Halfen", „Halftern" oder „Treideln" war eine schwere und sehr gefährliche Arbeit, die oft
genug Menschen und Tiere das Leben kostete. Um die Gefahr zu verringern war die Leine stets
geteilt. Das vermehrte die Zugkraft und die Wendigkeit, denn bei Schwankungen und plötzlichen
Strömungen wurden so nicht mehr die dem Schiff nächsten Gespanne umgerissen und durch die
lange Leine niedergeschlagen. Stets hing am ersten Pferd griffbereit der „Hab", ein schweres,
krummes Schlagmesser, mit dem bei Gefahr die Leine durchschlagen werden konnte. Die Halfen
saßen daher auch nicht im richtigen Reitsitz, sondern einseitig auf den Pferden, um schnell
abspringen und eingreifen zu können. Trotz dieser Gefahren war das Treideln für viele Menschen
entlang des Rheins eine lebenswichtige Einkommensquelle. Als in den zwanziger Jahren des 19.
Jahrhundert die ersten Dampfschiffe den Rhein befuhren, ahnten die meisten von ihnen sicher, dass
es mit ihrem Gewerbe wohl bald zu Ende gehen würde. Wie rasant sich die Dampfschifffahrt
entwickelte zeigt die folgende Auflistung:
1816 fährt das Dampfschiff „Kaledonia“ in fünf Tagen von Rotterdam nach Köln
1817 am 12. November kam das erste Dampfschiff dann an Kripp vorbei. Es war die „Kaledonia“.
1822 wird durch Boisseree in Köln die Rheindampfschifffahrt neu angeregt. In diesem Jahr entsteht
die niederländische Rhein- und Seeschifffahrtsgesellschaft.

1823 Dampfschiff „Der Seeländer“ fährt stromaufwärts bis Bacharach.
1824 Dampfschiff „Der Rhein“ befährt die Strecke Koblenz bis Köln und weiter bis Straßburg.
Die „Preußisch Rheinische Dampfschifffahrtsgesellschaft entsteht.
1827 Dampfschifffahrtsgesellschaft von Rhein und Main in Mainz gebildet.
1836 Düsseldorf gründet eigene Dampfschiffahrt
1836 Holländer fahren bis Mannheim
1838 Regelmäßige Dampf Schleppfahrt durch Holländer eingerichtet zwischen Rotterdam und
Emmerich
1841 Kölnische Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft gegründet. Seit 1853 gemeinsame
Gesellschaft mit Düsseldorf: Köln-Düsseldorfer
1843 Stinnes beginnt eigene Dampfschleppschifffahrt.
Die Treidelschiffahrt geht entsprechend zurück. Diejenigen, die bisher dort ihr Einkommen fanden,
fürchten um ihre Existenz. Im Revolutionsjahr 1848 eskalierte der Konflikt. Bei einer Versammlung
von Segelschiffern in Köln wurde die Forderung erhoben, zur Rettung der Treidelschiffahrt alle
eisernen Kähne zu verbieten und die Schlepper zu verstaatlichen. Nur noch in Notfällen, wie
Hochwasser und Eisgang, dürften sie benutzt werden. Bei dieser Versammlung soll auch das Gerücht
entstanden sein, dass es straffrei sei die Dampfschiffe anzugreifen. Es verbreitet sich wie ein Lauffeuer entlang des Stroms von Wesseling bis Weißenthurm.
Am 3. und erneut am 8. April wurde der Düsseldorfer Schlepper „Niederrhein II“ von der Insel
Turner Werth bei Weißenthurm mit 90 Schüssen unter Feuer gelegt, wobei sich die Schützen hinter
Erdwällen verschanzten. Genau so erging es am 4. April den Schleppschiffen „Overstolz“ und
„Franz Haniel“. Der Raddampfer „Stinnes“ wurde am 6. April unter dauerndem Beschuss von
Halfen den Rhein hinauf verfolgt. Am 9. April wurde der im englischen Greenwich 1842 gebaute,
60,35 m lange und 130 PS starke Raddampfschlepper „Mannheim I“ von Kripp aus beschossen. Ein
in Kripp anwesender Engländer soll der hiesigen „Halfenwehr“ das Exerzieren an einer von ihm
beschafften Kanone beigebracht haben. Insgesamt muss allerdings festgehalten werden, dass der
Aufstand eher die Hilflosigkeit der Halfen zeigte als deren effektive Wehr. Sie waren nicht
organisiert und ihre Bewaffnung war mehr als spärlich. Die Dampfschiffe wussten sich zu wehren.
Ruder- und Steuerplätze wurden mit Eisenplatten gesichert und man schoss mit Kanonen zurück.
Der Aufstand brach schon nach wenigen Tagen vollständig zusammen. Die Preußische Regierung,
nach den Märzaufständen auf der Hut, befahl sofort der Armee die öffentliche Sicherheit wieder
herzustellen. Die linke Rheinseite wurde unter Obhut der Dragoner gestellt, und die rechte Seite
übernahmen die Uhlaner.

In Kripp sorgte eine Schwadron des 4. Dragoner Regiments aus Bonn für Ruhe und Ordnung.
Einige der in Kripp an der Beschießung der Dampfschiffer beteiligten Halfen wurden festgenommen und ins Gefängnis nach Bonn überstellt. Welches Urteil sie erwartete ist dem
Chronisten nicht bekannt. Der Kripper Bürger- und Heimatverein hat zur Erinnerung an den
Halfenaufstand einen Böller am Rheinufer aufgestellt.
Die Halfen protestierten zwar weiterhin für ihre Existenzgrundlage und konnten bei der Frankfurter Nationalversammlung eine Quotenregelung für die „Wassergewerbler“ erreichen, aber die
Zeit des Treideln auf dem Rhein, die schon in der Antike unter der römischen Herrschaft
begonnen hatte war endgültig vorbei. Der technische Fortschritt ließ auf der einen Seite eine
gefährliche und mühselige Arbeit überflüssig werden lassen, aber auf der anderen Seite wurden
Tausende von Rheinhalfen arbeitslos.
Bevor wir uns der weiteren Entwicklung des Ortes zuwenden und damit so ernsten Themen, wie
die arbeitslosen Rheinhalfen wieder in Lohn und Brot kamen, soll eine Anekdote aus der Zeit
des Kulturkampfes (1871-1886) hier erzählt werden. Das vom evangelischen Preußen
dominierte zweite Kaiserreich stand mit der katholischen Kirche in Konflikt. Der eiserne
Kanzler, Fürst Otto Bismarck, hatte die Rechte der Kirche durch mehrere Gesetze stark
eingeschränkt. Priester sollten eine staatliche Prüfung ablegen, Orden wurden aufgehoben und
Bischöfe ihres Amtes enthoben. Im katholischen Rheinland, dass seit dem Wiener Kongress,
1815, zu Preußen gehörte war die Auseinandersetzung besonders hart.
Der Ausgangspunkt unserer kleinen Linz-Kripper Geschichte ist folgender. Weihbischof Dr.
Kraff aus Trier durfte in Linz nicht in gebührendem Maß empfangen werden. Unter normalen
Umständen fanden sich Pfarrer und alle Honoratioren am Stadtrand ein, begrüßten den Bischof
unter Abfeuern von Salutschüssen und geleiteten ihn mit allen Ehren unter Glockengeläut und
Musik in den Ort. Dort zollte man dem hohen Herrn alle nur erdenklichen Ehren. Das alles war
aber am 23. Mai 1876 nicht möglich. Nichts desto trotz eine günstige Gelegenheit für ein paar
verwegene Männer, einen Lausbubenstreich auszuführen.Der Linzer Fährmann Rahm und die
Fischergilde wollten trotz Verbot den Bischof empfangen. Der Plan flog jedoch auf und Rahm
wurde vom Linzer Bürgermeister auf Strengste ermahnt. Der ließ sich jedoch nicht abhalten,
änderte allerdings seinen Plan. Er besorgte ein paar Fässer Teer und deponierte sie auf dem
Kripper Ufer. Entgegen der normalen Gewohnheit, aber ganz zufällig, machte er sein Fährboot
in Kripp fest. Gegen Abend zündeten dann wie verabredet die drei Kripper Brüder Edmund,
Adolf und Johann Breuer sowie der Nachtwächter die Fässer an. Ein tolles Freudenfeuer zu
Ehren des Bischofs. Der begab sich auch hoch zufrieden zum Rheinufer und genoss still die
katholische Treue seiner Linzer und Kripper Schäfchen. Gar nicht gut fand dies die Preußische
Gendarmerie, die am Linzer Ufer auf- und abreitend, wild nach dem Fährmann gestikulierte.
Der aber wollte davon in Kripp nichts mitbekommen und so musste die Polizei hilflos am
rechten Ufer zusehen, wie linksrheinisch das erste „Rhein in Flammen“ veranstaltet wurde.
Das ganze hatte dann auch noch ein gerichtliches Nachspiel, bei dem sich sämtliche
Hauptbeteiligten allerdings unwissend stellten, so das dem verzweifelten Richter nichts anderes
übrig blieb, als den Fall ungesühnt zu den preußischen Akten zu legen.

Um 1800 begann man in Kripp Ziegel zu brennen. Man fand den notwendigen Rohstoff direkt
vor der Haustür. Vom Rhein bis zur Eisenbahnlinie Köln-Koblenz und vom Badenacker bis
hinter den Baumschulenweg erstreckte sich eine abbauwürdige dicke Lehmschicht von sehr
guter Lehmkonsistenz.
Um 1860 waren in den Feldziegeleien 46 Tagelöhner und 5 Ziegeleibesitzer tätig. Dies bot
Einkommen für annähernd die Hälfte der Kripper Haushalte. Später finden sogar Wanderarbeiter aus Holland, England und dem Lippischen hier eine Anstellung. Der Strukturwandel, so
würde man heute sagen, vom Treidelgewerbe zur Produktion des begehrten Baustoffs, war
damit in Kripp gelungen. Die Herstellung von Ziegeln, nach der Feldbrandmethode ist eine seit
der Antike bekannte Technik. Der Lehm wird in großen Holzbottichen mit Wasser genässt und
mit den Füßen gestampft, bis er eine weiche geschmeidige Konsistenz hat. Vom Ziegelschläger
wird diese Masse in eine Holzform geschlagen und die überschüssige Masse mit einer Holzlatte
abgezogen. Die richtige Dosierung des Einwurfs entscheidet mit die Qualität des Ziegels. Ein
guter Ziegelschläger schafft in der Stunde fast 100 Ziegel. Anschließend werden die Rohlinge
auf sandbestreute Tische in 2 cm Abstand aus der Form gekippt, wo sie dann für 2 Tage an der
Luft trocknen. Danach werden sie gewendet und weiter unter einem Strohdach getrocknet. Zum
Schluß werden die Rohlinge in einem nahe gelegenen Feldbrandofen aufgeschichtet. Einen
solchen Ofen kann man sich wie ein gemauerten Iglu aus Ziegelsteinen mit einer Öffnung zu
Heizen vorstellen. Die große Kunst besteht darin einen solchen Ofen über eine längere Zeit
gleichmäßig bei sehr hohen Temperaturen zu beheizen. Hiervon hängt entscheidend die Qualität
ab. Ein guter Ziegel soll eine hohe Festigkeit und ein gutes Isoliervermögen haben, er soll fast
kein Wasser aufnehmen.
Allerdings kommt es beim Feldbrandverfahren betriebsbedingt zu einem Ausschuss von nahezu
30%. Die Ziegel, die der Feuerstelle zu nahe sind verbrennen. Diese so genannte Ausschussware
wurde als Deputat, oder gegen eine ausgehandelte Menge an Brandwein an die Arbeiter
abgegeben. Viele der kleinen Arbeiterhäuser in der Mittelstraße, Quellenstraße und im
Batterieweg sind aus solchen Steinen erbaut. Sie werden in Kripp auch als „Schnapshäuser“
bezeichnet.Der Bedarf an guten Ziegeln wächst mit dem Bauboom der Gründungszeit. Auch in
Kripp gibt es nach 1900 mehrere Großbaustellen. Es werden Ziegel für den Bau der
Lederfabrik, der Pfarrkirche und des Wasserturms benötigt. Wegen ihrer guten Qualität finden
die Kripper Ziegel aber auch ihre Abnehmer in Köln. Der amerikanische Millionär Heitemeyer,
so wird berichtet, baute um die Jahrhundertwende eine Ringofenziegelei, in der die Ziegel
industriell hergestellt werden konnten. Er konnte so für sein eigentliches Ziel, den Bau der
Kripper Lederfabrik, die Ziegel sehr kostengünstig herstellen. Später soll er dann die Ziegelei an
seinen Schwager verkauft haben.
In der Ringofenziegelei sind die Brennkammern in einem Oval angeordnet. Das Brennen der
Ziegel erfolgt dann weiterverlaufend. Ist man bei der letzten Kammer angekommen, geht es
ohne eine Unterbrechung mit der ersten wieder weiter. Auch kann man die Wärme sehr effizient
zum Trocknen und langsamen Abkühlen der Ziegel ausnutzen. Der Ringofen wurde unter
wechselnden Besitzern bis 1959, zuletzt von der Firma Ludowici, betrieben. Als Baustoff wurde
Ziegel im zwanzigsten Jahrhundert in unserer Region zunehmend durch Bims ersetzt. Auch

neigten sich die Kripper Lehmvorräte ihrem Ende zu. Nun ging man dazu über die Kiesvorräte,
die sich unter den Lehmschichten befinden, auszubeuten. Ab 1960 übernahm die Firma Beton
Union das Werk und produziert seitdem dort Beton.
Durch die Ziegelproduktion erhielt Kripp einen starken Zuzug. Waren bis dahin die Wohnhäuser
der Kripper hauptsächlich in Rheinnähe gelegen, so verlagerte sich die Bebauung zunehmend
ins Oberdorf. Auch entwickelte sich weiteres Gewerbe. Hier sei zum Beispiel die Weinessigund Senffabrik „Obermann und Sorgenfrei“ genannt. Die 1872 gegründete Fabrik wurde ab
1887 von Vincenz Voß geleitet. Der war ursprünglich Steuerprüfer, hatte die Bücher der
Senffabrik geprüft und dabei die verwitwete Sybille Obermann, geborene Sorgenfrei, kennen
und lieben gelernt. Er entschloss sich seinen Beamtenstatus aufzugeben, in die Firma einzusteigen und die Witwe zu heiraten. Die Familie Voß erwarb sich durch ihr soziales Enga gement
ein sehr hohes Ansehen bei der Kripper Bevölkerung, die es ihr durch die Umbenennung der
Straße „Ober dem Zaun“ in „Voßstraße“ dankte.
Aufgrund des starken Bevölkerungsanstiegs war die alte Kapelle inzwischen viel zu klein geworden.
Man wünschte sich eine neue große Kirche. Dies wäre der erste Schritt für die Kripper zu einer
eigene Pfarrgemeinde hin. 1901 war es endlich so weit. Es konnte am höchsten Punkt des Ortes der
Grundstein gelegt werden für eine neue, zweischiffige neugotische Kirche. Architekt war der Kölner
Dombaumeister Pickel, der zu dieser Zeit auch zeitgleich die Remagener Kirche durch einen
neoromanischen Bau erweiterte. 1902 wurde die Kirche eingesegnet und ein Jahr später feierlich
durch Weihbischof Schrod geweiht. Im Jahre 1909 erhielt Kripp dann unter dem Vikar Dr. Roßmann
den Status einer Kapellengemeinde, und 1918 wurde Kripp selbständige Pfarrgemeinde. Der erste
Pfarrer von Kripp war Pastor Brückert.
Ebenfalls in diesen Jahren, 1904, wurde der Wasserturm gebaut. Er versorgte die Kripper
Bevölkerung mit frischem Trinkwasser. Bis dahin mußte Wasser an der Pumpe vor der Kirche geholt
werden. Die Originalpumpe ziert heute den Platz in der Ortsmitte. Kirche und Wasserturm
bestimmen noch heute das Ortsbild.
Kripper Schulchronik
Selbst die aufständischen Bürger aus dem kleinen Ort Kripp, besuchten eine Schule, um das schon
vorhandene Grundwissen weiter auszubauen. Dies begann vor ca. 175 Jahren. Denn im Jahre 1830
bekam Kripp die alten Schulmöbel aus Remagen "zugewiesen" um einen eigenen Schulbetrieb
aufzubauen. Jenes geschah zur damaligen Zeit nur mit der Zustimmung der Katholischen Kirche,
welche auch die Aufsichtspflicht über den Lehrkörper hatte. Leider war es sehr schwierig, über die
ersten 90 Jahre der Geschichte der Kripper Volksschule Informationen zu erhalten, daher hier die
Bitte, Nachsicht walten zu lassen. Das erste Schulgebäude, bei den Krippern auch als ‚Eulenkasten’
bekannt, befand sich auf dem heutigen Dorfmitten-Platz direkt an der Quellenstraße. Später kam
noch ein Ziegelsteingebäude hinzu, welches zeitweise als Mädchenschule diente. Nach Umzug der
Schule 1963 wurde diese als katholischer Kindergarten genutzt.
Von 1830 bis 1969/70 besuchte man bis zum 8. bzw. 9. Schuljahr die Kripper Volksschule (Volksschulabschluss). Ab 1970 wurden in Kripp dann nur noch die ersten vier Jahre unterrichtet. Durch

den stetigen Zuwachs der Einwohnerzahl in Kripp wurde es mit der Zeit immer schwieriger für die,
welche Verantwortung hatten,einen ordnungsgemäßen Schulunterricht durchzuführen. Die Rufe nach
einer neuen, größeren Schule wurden immer lauter. Die Absicht, die durch einen Anbau zu
vergrößern, wurde fallen gelassen, da man Bedenken wegen des dort beengten Spielplatzes und der
Gefahren des Verkehrs auf der Straße hatte. Also musste ein Neubau her. Für dieses Unterfangen
fehlte allerdings noch ein geeignetes Grundstück. Dieses konnte man dann im Jahre 1959 von der
Erbengemeinschaft Niessen für 30.000 DM erwerben. Schulgrundstücke in Kripp werden gekauft Neubau soll in zwei Bauabschnitten ausgeführt werden. (Artikel aus der Rhein-Ahr-Rundschau vom
26.August 1959) Erwartungsgemäß war der Stadtrat einstimmig für den Ankauf, wie es bei der
letzten Sitzung mit Ortsbesichtigung in Kripp besprochen worden war.

Amtsbürgermeister Dr. Kemming erläuterte noch einmal die Schulsituation in Kripp und warum man
von einem Erweiterungsbau der alten Mädchenschule in Kripp abgesehen hat. Die Aufsichtsbehörde
hat für das Baugrundstück zwischen der Pastor-Keller-Straße und der Römerstrasse (Lederfabrik) die
Zustimmung gegeben. Das Stück ist 183 m lang und 56 m breit. Um in Verbindung mit dem Schulhof auch ein Sportplatz für die sporttreibende Jugend und die Schule zu erhalten, ist es notwendig,
ein Anschlussgrundstück von 126 Ar zu kaufen.Grundstückskosten betragen etwa 50.000 DM. In
Arbeitsgemeinschaft haben die Remagener Architekten Urbach und Diehl einen Entwurf für den
Schulneubau angefertigt, der in der Sitzung gezeigt wurde.
Im rechten Flügel sind vier und im linken Flügel zwei Klassenräume sowie Schulküche und
Gymnastikraum vorgesehen. Wegen der Tiefenlage des Geländes kommen die Fenster des
Kellergeschosses des linken Flügels ohne Ausschachtungsarbeiten frei zu liegen. Der eingeschossige
Bau wird etwa 600.000 DM kosten. Die Nebenkosten betragen 76.000 DM. Bei einem Drittel
Landeszuschuss müsste die Stadt 400.000 DM verkraften, was in zwei Bauabschnitten möglich

wäre. Zuerst würden die vier Klassenräume gebaut. Die vierte Lehrerstelle ist bereits eingerichtet.
Zu einem Kinderspielplatz gibt das Land 50 vH Zuschuss. Diese Frage wird noch besonders beraten.
Die beiden Grundstücke werden gekauft, die Baugesuche und Beihilfeanträge werden sofort gestellt;
sie müssen geprüft werden und am 1.Oktober der Regierung vorliegen. Man rechnet mit Baubeginn
im nächsten Jahr. Am Freitag, 17:00 Uhr, ist in dieser Sache noch eine Besprechung des
Bauausschusses mit den Kripper Stadtratsmitgliedern und Lehrern. Hauptlehrer Anschütz begrüßte
den Bauplan und dankte dem Stadtrat für den Beschluss.
Pfarrer Kern gab der Freude über die Vollendung der Schule Ausdruck. Neben dem Gotteshaus, so
sagte der Pastor, habe das Schulhaus eine hohe Bedeutung. Der Neubau diene einer
Bekenntnisschule, in der das Ideal einer christlichen Erziehung gepflegt würde. Diese Schule soll
nicht nur das Wissen, sondern auch das Gewissen fördern. Nur die Bekenntnisschule gebe der Kirche
den notwendigen Raum für ihre Erziehungsaufgabe,
sie gebe aber auch dem Staat den ihm gebührenden
Anteil an der Heranbildung der Jugend. In der
Bekenntnisschule müsse der christ-katholische Geist
durch alle Unterrichtsstunden wirksam werden. Die
Verdrängung der Religion aus der Schule sei ein
Angriff auf das Elternrecht und führe zur Gottlosigkeit
des Volkes. Das Elternrecht aber sei das oberste Recht,
das erhalten bleibe müsse. So sei die Schule die Pforte
des Lebens. In diesem Sinne segnete Pfarrer Kern den
Grundstein und damit den ganzen Neubau und sprach
die Gebete der Kirche.
Amtsbürgermeister Dr. Kemming sprach von dem Willen des Stadtrates, in Kripp diese
sechsklassige Schule zu errichten, deren Rohbau nun fertiggestellt sei. Das neue Bauwerk werde
vorbildlich in Ausmaß, Einrichtung und Form. Er verlas sodann den Wortlaut der Urkunde, die in
einer Metallhülse in den Grundstein eingemauert wurde.
Die Urkunde
"Im Jahre des Herrn eintausendneunhundertundsechzig, 16 Jahre nach Beendigung des zweiten
Weltkrieges (1939-1945) mit seinen Millionenopfern an Blut und Gut, als Deutschland infolge des
Krieges in zwei Teile gespalten war, 12 Jahre nach Errichtung des westlichen Deutschlands als
Bundesrepublik Deutschland nach einer noch nicht zur Ruhe gekommenen, durch Flucht und
Vertreibung als Folge des Krieges ausgelösten Binnenwanderung von Millionen Deutschen, von
einem begonnenen, von der Welt bewunderten staatlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Wiederaufstieg Deutschlands in der Bundesrepublik, in einer Zeit hoffnungsvoller Bemühungen um
eine wirtschaftliche und politische Gemeinschaft in einen geeigneten und christlichen neuen Europa
für eine friedvollere Welt, erfolgte am 7.Juli 1961, die feierliche Einmauerung dieser Urkunde in die
Fundamente dieser Volksschule, welche die Stadt Remagen ihren Kindern und ihrer Jugend in
Remagen-Kripp errichtet zum Zeugnis ihres Kultur- und Opferwillens und ihres Verantwortungsbewusstseins gegenüber der lebenden Generation und den kommenden Geschlechtern. Diese Schule

wurde errichtet nach den Plänen der Architekten Heinz Diehl und Johannes Urbach, Remagen.
Bauausführung: Arbeitsgemeinschaft Valentin Seifert, Remagen, und Winfried Neuß, Kripp/Rhein.
Der Neubau dieser Schule wurde ermöglicht durch die großzügige von der Bezirksregierung
Koblenz vermittelte Hilfe, des Landes Rheinland-Pfalz und des Kreises Ahrweiler welche sich mit
einem Betrag von 215.000 DM an den auf 651.500 DM veranschlagten Kosten beteiligten, was hier
zum Dank vermerkt sei. Möge dieses Werk glücklich vollendet werden und möge von ihm ausgehen
der Segen Gottes als Unterpfand für Glück, Wohlstand und Frieden von Geschlecht zu Geschlecht."
Die Festteilnehmer gingen dann ins Erdgeschoss des Mitteltraktes, wo die Schuljugend in Lied und
Gedicht dem Werk, ihrer Schule, die Ehre gaben."Unser Herz fängt zu bauen an", hieß es in einem
Spruch der Kinder. Das war auch die Stimmung, die alle erfüllte, die Zeuge dieser denkwürdigen
Feierstunde waren. Vor dem Haus an der Ortseite hob nun der hohe Drehkran die große Richtkrone
hoch. Dieter Kleebach sprach als Zimmererlehrling den Richtspruch und ein Maurer- und Zimmerergeselle leerten ein Gläschen auf das gute Gelingen ihrer gemeinsamen Arbeit.
Tag der Schuleinweihung in Kripp
In zweijähriger Bauzeit entstand ein moderner Schulbau (Zeitungsartikel vom Januar 1963)
"Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachsen und Gedeihen liegt nur in
Gottes Hand." Dieser sinnvolle Spruch auf der Stirnwand des Flures neben den Klassenräumen der
neuen Volksschule in Kripp ist wegweisend für die erzieherische Arbeit und den Geist, der die
Lehrpersonen erfüllt.Heute ist der Tag der Einweihung, an dem Schulkinder und Lehrerschaft,
Priester und Bürgermeister, Vertreter der Bezirksregierung und Kreisverwaltung, Stadträte und
Bürger mit gleicher Freude teilnehmen .Die alte Schule aus dem Jahre 1830 war den schulischen
Anforderungen räumlich und baulich nicht mehr gewachsen. Mutig entschloss sich der Stadtrat von
Remagen-Kripp unter Bürgermeister Dr. Kemming zu einem modernen Neubau. Die Architekten
Johannes Urbach und Heinz Diehl haben den Bauplan entworfen und gemäß dem Auftrag des
Stadtrates auf die kommende weitere Steigerung der Schülerzahl Rücksicht genommen. Vier
Klassenräume, davon zwei mit durch Glaswand getrennten Gruppenräumen stehen der Jugend zur
Verfügung. Zwei weitere Klassenräume sind in dem anderen Trakt des Gebäudes. Alle Klassenräume
erhielten neue Schulmöbel. Toiletten und Aufbewahrungsräume für die Lehrgegenstände, sowie die
Lehrerzimmer und ein Zimmer für den Schulleiter sind in dem Geschoss in zwei Bauflügeln
zweckmäßig und schön untergebracht. Darunter ein Mehrzweckraum, die Aula, in der auch heute der
Festakt zur Einweihung sein wird. Hier sind auch die Lehrküche für die Mädchen und ein Werkraum
für die Jungen, hier sind Duschen und Toiletten mit Umkleide- und Waschräumen, die auch von den
Sportlern benutzt werden sollen sowie die Ölheizungsanlage. Hauptlehrer Hans Anschütz wird heute
vom Bürgermeister den Schlüssel des Hauses erhalten. Mit ihm sind zur Zeit die Lehrer Frau Else
Seifert, Leo Ulrich und Klaus Neuhoff an der Schule tätig. Ostern wird man die fünfte Lehrstelle
einrichten müssen, da dann schon 210 Kinder zu unterrichten sind. Die Zahl wird noch weiter
steigen.
Beim Eintritt in die große Vorhalle im Knie der beiden Bautrakte fällt der Blick auf eine große
Ausstellungsvitrine, in der Schülerarbeiten ausgestellt werden. Zur Schuleinweihung ist hier auch

das von Schülern vorbildlich gebastelte Modell der neuen Schule, die am Martinsfest als Fackel
gezeigt wurde, ausgestellt.
Die Schulleiter
ab ca.1890 Herr Kern, Herr May
bis 1918 Herr Pies
bis 1947 Herr Hoellen
bis 1955 Herr Schmitz
bis 1974 Herr Ulrich
bis 1991 Frau Seifert
seit 1991 Herr Stümper

Schulgeschichte 1963 - 2005
Ostern 1966 – Herbst 1967:
In diesem Zeitraum gibt es zwei Kurzschuljahre.
Der Einschulungstermin liegt jetzt nach den Sommerferien.
28.09.1966:
Hauptlehrer Leo Ulrich tritt die Nachfolge von Hauptlehrer Anschütz an. Zum Kollegium gehören
Frau Seifert, Frau Floß und Frau Woll.
01.08.1969:
Mit Beginn des Schuljahres 69/70 ist die Volksschule Kripp nur noch eine Grundschule. Die Jahrgänge 5-9 gehören zur Volksschule Remagen. Die Grundschule hat drei Klassen. Die übrigen Klassenräume werden vom 5. und 6. Schuljahr der Volksschule Remagen belegt.
01.08.1970:
Im Schuljahr 70/71 wird die Grundschule 4-klassig. Der offizielle Name ist nicht mehr Kath.
Volksschule, sondern Volksschule Remagen – Kripp. Es unterrichten, Herr Ulrich, Frau Seifert, Frau
Floß und Frau Flier.Im Schuljahr 70/71 wird die Grundschule 4-klassig. Der offizielle Name ist nicht
mehr Kath. Volksschule, sondern Volksschule Remagen – Kripp. Mit Beginn des Schuljahres 69/70
ist die Volksschule Kripp nur noch eine Grundschule. Die Jahrgänge 5-9 gehören zur Volksschule
Remagen. Die Grundschule hat drei Klassen. Die übrigen Klassenräume werden vom 5. und 6.
Schuljahr der Volksschule Remagen belegt.
19.06.1974:
Hauptlehrer Ulrich wird als Schulleiter verabschiedet. Konrektor Walter Kesselheim von der Grundund Hauptschule Remagen wird mit der Wahrnehmung der Schulleitergeschäfte beauftragt.
01.10.1974
Frau Ilse Seifert wird Schulleiterin der Grundschule Kripp.

Sommer 1982:
Frau Floß tritt in den Ruhestand und wird durch Frau Born ersetzt.
Sommer 1991:
Frau Seifert tritt in den Ruhestand. Herr Stümper wird neuer Schulleiter. Gleichzeitig wächst die
Schule von fünf auf sieben Klassen. Die frühere Lehrküche im Keller, die zwischenzeitlich als
Vereinsraum genutzt wurde, muss als Klassenraum genutzt werden.
Sommer 1992:
Zum ersten Mal findet ein Spielnachmittag für die Vorschulkinder statt.
10.05.1993:
Auf Einladung von Schulleitung und Schulelternbeirat findet die Gründungsversammlung des Fördervereins statt.
Sommer 1994:
Die Grundschule wird nun durchgängig zweizügig. Am 08.Juni 1995 findet die Einweihung statt.
Das Kolle-gium besteht jetzt aus neun Personen: Frau Hewel, Frau Beutgen, Frau Brönner, Frau
Born, Frau Kaesler, Frau Weyand, Frau Schmidt-Wirth, Herr Schanzen und Herr Stümper.
Sommer 1998:
Mit der Einführung der vollen Halbtagsschule werden feste Unterrichtszeiten für alle Schüler
festgelegt. Die Kripper Grundschule ist jetzt Ausbildungsschule. In den Jahren 1998 bis 2003
werden neben verschiedenen Praktikantinnen die Referendarinnen Ute Schäfer, Daniela NeuenfeldZwolsky und Tanja Schlesiger ausgebildet.
Frühjahr 2000:
Die Schule wird mit den ersten Computern ausgestattet. Heute verfügt jede Klasse über einen PC
und die Schule verfügt über mehrere PCs mit Internet-Zugang.
Sommer 2002:
Zum zweiten Mal findet eine Schulolympiade statt.
Sommer 2004:
Nach langen Planungen, findet im Sommer 2004 das Grosse Sommerfest mit vielen Aktivitäten der
einzelnen Klassen zum 40.-Jährigen Jubiläum der Grundschule Kripp statt.
Herbst 2004:
"Endlich" die neue Sport- und Turnhalle ist fertig. Nach langen diskussionsreichen Jahren ist es
vollbracht. Nach langen Planungen, findet dann im Sommer 2004 das Grosse Sommerfest mit vielen
Aktivitäten der einzelnen Klassen zum 40.-Jährigen Jubiläum der Grundschule Kripp statt.
Zum zweiten Mal findet eine Schulolympiade statt.Die Schule wird mit den ersten Computern ausgestattet.

Heute (ab 2005)verfügt jede Klasse über einen PC und die Schule verfügt über mehrere PCs mit
Internet-Zugang. Mit der Einführung der nun vollen Halbtagsschule werden feste Unterrichtszeiten
für alle Schüler festgelegt. Die Kripper Grundschule ist nun Ausbildungsschule.
Aktivitäten des Schulelternbeirates der Grundschule Kripp
Die 60er Jahre:
Nach Erbauung des Grundschulgebäudes, damals noch Volksschule Kripp, setzte sich der Elternbeirat erfolgreich dafür ein, dass die Außenanlagen instand gesetzt wurden. Eine Verlegung der
evangelischen Kinder nach Remagen konnte u.a. durch den Einsatz des Elternbeirates verhindert
werden.Ende der 60er Jahre, als die Volksschule in ein System aus Grund- und Hauptschule reformiert wurde, forderte der Elternbeirat mit Nachdruck den notwendigen Bau einer Hauptschule in
Remagen. Dem Einsatz der Eltern und der Lehrer war es zu verdanken, dass die Aula der Volksschule Kripp nicht in Klassenräume umgebaut wurde, um dort bis zur Fertigstellung der Realschule
Platz für die Realschüler zu schaffen. Der Unterricht für die Realschüler fand stattdessen in eigens
dafür auf dem Schulgelände aufgestellten Baracken statt.
Die 70er Jahre:
Nach dem Umsetzen der Schulreform gastierten die Hauptschüler Anfang der 70er Jahre immer noch
im Gebäude der Grundschule. Da ein Unterricht in dem durch Hauptschüler mit in Anspruch
genommenen Schulgebäude nur unter erschwerten Bedingungen möglich war, wurden die
Forderungen zum Bau einer neuen Hauptschule forciert und durchgesetzt. Bereits in dieser Zeit
wurde ein Turnhallenausschuss gegründet, der sich für einen Bau einer Turnhalle auf dem
Schulgelände einsetzte.
Die 80er Jahre:
Eine beabsichtigte Reduzierung der Lehrstellen, nach den Ausscheiden von Frau Floß, konnte
vermieden werden. Gemeinsam mit der Schulleitung und den Lehrkräften wurde vor Ende des
Schuljahres 1983/84 das erste im größeren Rahmen durchgeführte Schul- und Sportfest organisiert.
Die 90er Jahre: Auch in den 90er Jahren bemühte sich der Elternbeirat intensiv um einen sicheren
Schulweg im Bereich der Mittelstraße und der Neustraße. Durch den Einsatz interessierter Eltern
und der Mitglieder des Elternbeirates gelang es, einen Förderverein zu gründen. Der Förderverein
konnte dann mit Unterstützung des Elternbeirates und einer Elterninitiative eine Übermittagsbetreuung in Form einer Betreuenden Grundschule anbieten. Im weiteren hat der Elternbeirat sich
für die Anschaffung neuen Mobiliars eingesetzt und einen wesentlichen Beitrag bei den Überlegungen zur Erweiterung des Schulgebäudes geleistet.
Seit 2000:
In Abstimmung mit dem Förderverein und der Schulleitung erfolgte im neuen Jahrtausend die
Ausstattung der Schule mit Computern und Internetanschluss für Unterrichtszwecke.

Die Bemühungen zum Bau der neuen Turnhalle wurden trotz vieler Rückschläge endlich belohnt. Im
Jahre 2004 konnte die neue Turnhalle auf dem Gelände der Grundschule eingeweiht werden.
Die Schulelternbeiratsvorsitzenden in chronologischer Reihenfolge:
1962 bis 1967 Josef Etscheid
1967 bis 1971 Ludwig Wahl
1971 bis 1973 Philipp Bauer
1973 bis 1977 Arno Matuszak
1977 bis 1981 Rita Zeilhofer
1981 bis 1985 Helmut Kremer
1985 bis 1989 Wolfgang Möcking
1989 bis 1991 Helmut Kremer
1991 bis 1992 Elisabeth Tempel
1992 bis 1995 Karsten Sennewald
1995 bis 1997 Dietrich Tröber
1997 bis 1999 Peter Ott
1999 bis 2001 Rainer Doemen
2001 bis 2004 Ellen Vilzen
seit 2004 Elke Weber
Der Förderverein der Grundschule Kripp
Am 10.Mai 1993 war die Geburtsstunde des Fördervereins. Auf Einladung des Schulelternsprechers
Karsten Sennewald und des Schulleiters Karl-Peter Stümper trafen sich 30 Gründungsmitglieder und
wählten einen dreiköpfigen Gründungsvorstand bestehend aus Margret Schittko-Wacker, Elga Sausmikat und B. Heerdmann. Der neu gegründete Förderverein setzte sich zum Ziel, die Erziehungsund Bildungsarbeit der Grundschule zu unterstützen und durch Finanzierung zusätzlicher Materialien zur Verschönerung des Umfeldes der Grundschule beizutragen.
12 Jahre später, ist der Förderverein nun 71 Mitglieder stark. In diesen 12 Jahren hat sich der Verein
bemüht die Ziele auch in Taten umzusetzen. Sowohl einmalige Anschaffungen wie auch regelmäßige
Aktivitäten kennzeichnen das Vereinsleben.
Zu den Fördermaßnahmen und Aktivitäten gehören unter anderem:
Bewirtung der Eltern am Tag der Einschulung
Stiften des Adventskranzes
Waffelbäckerei für alle Grundschulkinder in der Adventszeit
Unterstützung von Schulfesten durch Bewirtung
Organisieren eines Schulbuchbasars
Finanzielle Unterstützung bei Klassenfahrten und Tagesausflügen
Finanzielle Unterstützung der Schülerzeitung
Finanzierung von Lernmitteln
Anschaffung von Pausenspielgeräten

Tischtennisplatte für den Schulhof
Kletterburg auf dem Schulhof
Sporttrikots für die Schule
Holzrundbank für den Schulhof
Unterstützung von Autorenlesungen
Laminiergerät
Materialschränke für die Klassenräume
Eine beabsichtigte Reduzierung der Lehrstellen, nach den Ausscheiden von Frau Floß, konnte
vermieden werden. Gemeinsam mit der Schulleitung und den Lehrkräften wurde vor Ende des
Schuljahres 1983/84 das erste im größeren Rahmen durchgeführte Schul- und Sportfest organisiert.
Auch in den 90er Jahren bemühte sich der Elternbeirat intensiv um einen sicheren Schulweg im
Bereich der Mittelstraße und der Neustraße. Durch den Einsatz interessierter Eltern und der
Mitglieder des Elternbeirates gelang es, einen Förderverein zu gründen. Der Förderverein konnte
dann mit Unterstützung des Elternbeirates eine Übermittagsbetreuung in Form einer Betreuenden
Grundschule anbieten.
Nach dem Umsetzen der Schulreform gastierten die Hauptschüler Anfang der 70er Jahre immer noch
im Gebäude der Grundschule. Da ein Unterricht in dem durch Hauptschüler mit in Anspruch
genommenen Schulgebäude nur unter erschwerten Bedingungen möglich war, wurden die
Forderungen zum Bau einer neuen Hauptschule forciert und durchgesetzt. Bereits in dieser Zeit
wurde ein Turnhallenausschuss gegründet, der sich für einen Bau einer Turnhalle auf dem
Schulgelände einsetzte. Nach Erbauung des Grundschulgebäudes, damals noch Volksschule Kripp,
setzte sich der Elternbeirat erfolgreich dafür ein, dass die Außenanlagen instand gesetzt
wurden. Eine Verlegung der evangelischen Kinder nach Remagen konnte u.a. durch den Einsatz des
Elternbeirates verhindert werden.Ende der 60er Jahre, als die Volksschule in ein System aus Grundund Hauptschule reformiert wurde, forderte der Elternbeirat mit Nachdruck den notwendigen Bau
einer Hauptschule in Remagen. Dem Einsatz der Eltern und der Lehrer war es zu verdanken, dass die
Aula der Volksschule Kripp nicht in Klassenräume umgebaut wurde, um dort bis zur Fertigstellung
der Realschule Platz für die Realschüler zu schaffen.
Der Unterricht für die Realschüler fand stattdessen in eigens dafür auf dem Schulgelände
aufgestellten Baracken statt.Zum Abschied gab es für Frau Kontschack noch eine musikalischen
Gruß von allen.Gebührend wurde die beliebte Hausmeisterin Karla Kontschack nach nahezu 30
Jahren von Lehrerschaft, Schülern und deren Eltern verabschiedet.
Als guter Geist ist sie in die Schulgeschichte eingegangen und hat die Geschicke der Schule mitgestaltet. 1998 ist sie dann in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Für sie war die Schule stets
mehr als eine Arbeitsstätte, sie sorgte dafür, dass sich die Schüler und ihre Lehrerinnen und Lehrer in
der Schule wohlfühlen konnten.
Informationen zur Erstellung dieser Chronik stammen zum Teil aus der Festzeitschrift der
Grundschule Kripp anlässlich ihrem 40 jährigen Bestehen. Herzlichen Dank gilt auch der Familie
Willi Überbach, für die Bereitstellung der alten Zeitungsartikel und Bilder.

Über den Traditionsverein
Eigentlich war der Kripper Traditionsverein nur gegründet worden, um die 300-Jahrfeier des Treidelortes durchzuführen, erläuterte Vorsitzender Jürgen Blüher bei der Jahreshauptversammlung in der
Gaststätte Rhein-Ahr in dem südlichsten Ortsteil von Remagenam 4.Dezember 2017. Doch nach der
herausragenden Feier, die weit über die Grenzen von Remagen hinaus auf Aufmerksamkeit gestoßen
war, bekamen die gut ein Dutzend Mitglieder Freude am Gestalten in ihrem Heimatort.
So wurde ein kleiner Weinberg angelegt, der Bouleplatz geschaffen, an dem ein großes Fass mit dem
Logo des Ortes aufgestellt wurde, eine Glocke läutet jetzt am Friedhof und die Fertigstellung eines
Grillplatzes ins Auge genommen. Letzteres scheiterte aber am Einspruch von Anliegern, das Fass
fiel zwischenzeitlich dem Mutwillen von Jugendlichen zum Opfer und der kleine Weinberg dem
Rodelvergnügen von Kindern, die nicht wissen konnten, dass sie über heranwachsende Stöcke
fuhren.

Traditionsverein will weiter machen
Aber, so Blüher, die Durchführung der „Kulturzeit“ in diesem Jahr habe dem Traditionsverein
wieder richtig Auftrieb gegeben. Sein Dank galt da besonders Dieter Breuer für die Führungen an
den Großpostern vorbei durch den Ort und Peter Ockenfels für die Gestaltung der Künstlerausstellung im alten Möbelhaus. Dem städtischen Beigeordneten Rolf Plewa dankte er für die Idee, die
er gemeinsam mit Ortsvorsteher Heiner Hammer über den Ortsbeirat in den Traditionsverein hinein
getragen habe.

Dieter Breuer freute sich besonders darüber, dass die Betrachtung der Historie in Kripp so viel
Aufmerksamkeit bei den Bürgern gefunden habe. „Wir haben so viel Bilder aus alter Zeit zur
Verfügung gestellt bekommen, dass wir damit die ein oder andere Veranstaltung gestalten können“,
gab Breuer einen Blick in die Zukunft frei. Sein Dank galt auch den Feuerwehr Kameraden um Ingo
Wolf, für ihre Unterstützung bei dem Abschlussfest auf dem Bouleplatz.
Jürgen Blüher erläuterte dann, dass er den Vorsitz gerne abgeben würde. Bei den Neuwahlen erhielt
Dieter Breuer die Stimmen als neuer Vorsitzender, Peter Ockenfels wurde sein Stellvertreter. Mark
Tiltmann b!eibt Geschäftsführer und Michael Tempel, Ingo Wolf, Ruth Domen sowie Heidrun
Krajewski wurden als Beisitzer gewählt. Breuers Dank galt abschließend den ausländischen Mitbürgern für die internationalen Speisen, die zum Abschlussfest der „Kulturwoche“ gestiftet worden
waren und sein Dank galt Jürgen Blüher für die geleistete Arbeit. Rolf Plewa schloss sich diesem
Dank im Namen der Stadt gerne an. AB

300 Jahrfeier – Historische Fotoausstellung
Das erste „Gerätschaftshäuschen“ der Kripper Feuerwehr stand an der Knabenschule gegenüber der
Kirche. Dieses hatte die Stadt Remagen den Krippern zur Verfügung gestellt. Da das Häuschen eher ein Schuppen - so klein war, dass der Leiterwagen nicht hineinpasste, musste man diesen im
Wasserturm unterstellen.Kam er zum Einsatz, so hatten sich die Wehrmänner aufzuteilen. Die einen
rannten zum Wasserturm, um den Leiterwagen zu holen, während die anderen die übrigen Gerätschaften aus dem Geräteschuppen zur Einsatzstelle brachten.

Erstes Gerätehaus an der Knabenschule

Fotoausstellung 300 Jahrfeier 2005

Zu der ersten Ausrüstung gehörte eine Handdruckspritze, ein Leiterwagen und eine Hydrantenkarre.
Den Leiterwagen schob man mit Muskelkraft zum Einsatzort, wo dann Handpumpen zum Einsatz
kamen. In den ersten Jahren waren es gut zwei Dutzend freiwillige Wehrleute, die den Diensten der
Allgemeinheit nachkamen. Die Feuerwehr war eingeteilt in einen Steigertrupp, eine Rettungsmannschaft und einen Hydrantentrupp.

Kripper Bilderabende
Bilderkalender 2021 des Traditionsverein Kripp
„Kripp am Rhein Anno Dazumal“

Ermutigt durch die sehr gute Resonanz auf die ersten Bilderabende in Kripp bietet ab sofort der
Traditionsverein einen Bilderkalender 2021 mit einzigartigen historischen Ansichten, Gebäude und
Personen von Kripp an. Der Kalender „Kripp am Rhein Anno Dazumal“ kann für 8 Euro erworben
werden bei:
Cafe / Bäckerei Schmitz in der Ortsmitte Kripp; Bäckerei Etscheid Quellenstraße 51; KSK
Zweigstelle Kripp, Geschenkeladen „Krippchen“ in der Marktstraße 91 (Remagen) und bei Dieter
Breuer Mittelstraße 170, Peter Ockenfels Voßstraße 26 (ehemaliges Einrichtungszentrum) und
Heidrun Krajewski Quellenstraße 109
Quelle: Blick aktuell, 17.11.2020

Kripp Kulturzeit 2017
Interessanter Einblick in die Kripper gut 300-jährige Geschichte
„Kulturzeit-Pfad“ wurde mit zehn großformatigen Fotografien
und einem zweistündigen Spaziergang eröffnet

In den Genuss einer ersten Führung über den „Kulturzeit-Pfad“ in Kripp kamen am Samstag rund 20
alteingesessene Bürger, Neubürger und Kinder. Der „Kulturzeit-Pfad“ in Kripp findet innerhalb der
neuen Kulturreihe in Remagen statt. Im vergangenen Jahr war dies die Kirschblütenzeit in
Oberwinter. In diesem Jahr ist Kripp an der Reihe. Der Traditionsverein um Vorsitzenden Jürgen
Blüher hat auf dem Kulturzeit-Pfad an markanten Stellen, die für den Ort Kripp von Bedeutung
waren, zehn großformatige Fotos aufgestellt. Die Reproduktionen alter Ansichten vom ersten
Beigeordneten Rolf Plewa verdeutlichen, wie sich der ehemalige Treidelort Kripp im Laufe seiner
Geschichte verändert hat. Offiziell gegründet wurde der Ort Kripp 1705. Zum „Kulturzeit-Pfad“ hat
der Traditionsverein auch einen Flyer herausgegeben, der einen historischen Rückblick auf zehn
markante Punkte im Kripper Ortsbereich gibt.

Rund 20 Gäste nahmen an der Eröffnung des Kripper Kulturpfades teil
Foto:AB
Die Reproduktionen alter Ansichten vom ersten Beigeordneten Rolf Plewa verdeutlichen, wie sich
der ehemalige Treidelort Kripp im Laufe seiner Geschichte verändert hat. Offiziell gegründet wurde
der Ort Kripp 1705. Zum „Kulturzeit-Pfad“ hat der Traditionsverein auch einen Flyer herausgegeben, der einen historischen Rückblick auf zehn markante Punkte im Kripper Ortsbereich gibt.

Am Samstag kamen im Beisein von Jürgen Blüher vom Traditionsverein, Ortsvorsteher Heinz-Peter
Hammer, Stadtbeigeordnetem Rolf Plewa und Tourismusleiter Marcel Möcking rund 20 Kripper
Bürger in den Genuss, dem „Kulturzeit-Pfad“ bei einem Spaziergang zu folgen. Treffpunkt war in
der Kripper Ortsmitte, wo 1845 die erste Schule als Bruchsteingebäude gebaut worden war. Die
gesamte Moderation oblag Dieter Breuer, der nicht nur die historischen Daten nannte, sondern auch
so manches Dönchen zu erzählen wusste. Dies taten ihm dann auch der ein oder andere
alteingesessene Bürger beim Rundgang nach. Unweit der Ortsmitte, in den 60er Jahren fast genau in
der Ortsmitte, war ein Foto vom landwirtschaftlichen Anwesen von Anton Rick zu sehen. Das Foto
zeigt den zweigeschossigen Ziegelbau wohl ähnlich dem Anwesen rechts vom Friedhof. Die Ziegel
könnten aus dem Kripper Ringofen stammen, wie auch die von der Pfarrkirche, dem Wasserturm
und der Lederfabrik. Das Ende der Landwirtschaft kam mit dem Tod von Anton Rick im Jahre 1950.
Er hinterließ vier Töchter, die das Haus an die Gebrüder Josef und Heinrich Ockenfels aus Franken
verkauften. Die beiden Schreinermeister kannten das Anwesen, weil sie mit Schreinermeister
Walster zusammenarbeiteten, der seine Schreinerei in der Scheune betrieb, die auf dem Foto im
Hintergrund zu sehen ist. Die beiden neuen Eigentümer rissen alsbald das vordere Haus ab und
bauten von 1960 bis 1962 ein Wohn- und Geschäftshaus auf.

Foto:AB
Die dritte Station war die Quellenstraße. Bis 1969 hieß die heutige Quellenstraße und die Rheinallee
Hauptstraße. Nur die ersten Häuser vom Sinziger Kreisel bis etwa zum Abzweig in den Badenacker
lagen an der „Kripperstraße“. Sie gehörten damals noch zur Stadt Sinzig. Mit der Gebietsreform von
1969 kam dieser Teil der Gemarkung zur Stadt Remagen, und die Hauptstraße wurde in „Quellenstraße“ umbenannt, um im Stadtgebiet keine Straßennamen doppelt zu haben. Quellenstraße, um
einen Bezug zur Maria-Luisen-Quelle, der Kripp den Beinamen Bad verdankte, herzustellen.

Leider sind nur noch wenige Häuser an der heutigen B 266 in der Ursprungsform erhalten.
An Station vier ging es um die Lederfabrik. Die Lederfabrik entstand 1905 und wurde gegründet
durch den amerikanischen Großindustriellen Clemens Heitemeye. Sie kam später in den Besitz des
italienischen Grafen Taveggi und war danach im Besitz der Familie Gummersbach. In Glanzzeiten
arbeiteten in den Hallen bis zu 120 Mitarbeiter. In der Produktionsstätte wurde Kleinleder sowie
Buchleder für Bibeln und Kalender hergestellt. Fast 100 Jahre bot sie den Menschen in Kripp Brot
und Arbeit.

Foto:AB
Die Wasserversorgung in Kripp mit dem Wasserturm, so im Flyer, war die fünfte Station. Die
Wasserversorgung erfolgte bis zum Jahre 1904 über das Grundwasser mittels Handpumpen. Eine
dieser Pumpen steht heute zum Andenken In der Ortsmitte. Mit steigendem Wasserbedarf und
Hygiene wurde eine andere Wasserversorgung notwendig: ein Wasserturm sollte die Lösung bringen,
ein konischer Baukörper aus Kripper Ziegeln. Das Wasser kam aus dem unterhalb gelegenen
Schöpfbrunnen und wurde mit gasbetriebenen Pumpen in den in 25 Meter Höhe im Kopf
befindlichen Hochbehälter geleitet. Er hatte ein Fassungsvermögen von 80 Kubikmetern. So
gelangte das Trinkwasser unter gleichmäßigem Druck in die Haushalte.
Der Kopf hat einen Durchmesser von 7,50 Metern und um hinein zu gelangen, gilt es 100 Stufen zu
bewältigen. 1973 wurde die Wasseraufbereitungsanlage im Sand in Betrieb genommen. Der
Wasserturm als ehemaliges Kripper Wahrzeichen verfällt seit den 1980er Jahren mehr und mehr.
Am Haus Etscheid wurde die ständige Hochwassergefahr in Kripp unter die Lupe genommen und
weitere Stationen waren die Kapelle in der damaligen Hauptstraße, deren Grundstein 1769 gelegt

wurde. Die 17 Kripper Familien wollten damals eine eigene Kirche. Weitere Stationen waren die
ehemalige Villa Nagel, die 1716 errichtet wurde. Das Bild der Villa Nagel, die 1716 am Rheinufer
errichtet wurde, zeugt von der mondänen Zeit, in der hauptsächlich Industrielle in Kripp lebten. Hier
wurde später auch das Wasser der 1929 entdeckten Maria-Luisen-Quelle abgefüllt, die dem Ortsteil
schließlich sogar den Bad-Status samt Kurhaus bescherte. Die letzte Station, die aber nicht mehr
erwandert werden musste, war die frühere Tankstelle. Von 1962 bis 1974 befand sich an der
Mittelstraße die Tankstelle. Betreiberin war Walburga Hallerbach geborene Breuer. Allerdings soll es
auch bereits vor 1962 eine Tankstelle am Rhein, im Bereich Rheinallee gegeben haben, Fotos
existieren keine mehr. Älteren Bürgern ist diese Tankstelle noch in Erinnerung. Nachdem der
Tankstellenbetrieb in der Mittelstraße eingestellt wurde, freuten sich die Kripper Bürger aber
darüber, dass das Gebäude weiter durch Frau Hallerbach genutzt wurde. Cafe und Kuchen konnte
dort bis zum Jahre 1986 genossen werden. Die „Kaffeetanke“ war ein beliebter Anlaufpunkt für
Menschen aus Nah und Fern.
Die Texte auf dem hochinteressanten Flyer, dem auch die Daten und Fakten entnommen sind,
stammen von Willy Weis, Dieter Breuer und Peter Ockenfels.
Noch während des Rundgangs wurde klar, dass sich noch einige interessante Fotos aus alter Zeit bei
Kripper Bürgern befinden. Einen erneuten Rundgang „Kulturzeit-Pfad“ wird es im September mit
neuen Fotos geben. Zusätzlich gibt es innerhalb der Kulturreihe in Kripp am 23. Juni eine
Ausstellungseröffnung von acht Kripper Künstlern im ehemaligen Möbelhaus Ockenfels. Anfang
September wird es ein Fest auf dem Bouleplatz geben mit internationalem Buffet von Kripper
Bürgern und Musik.
Quelle: Blick aktuell 30.5.2017
Ausstellung von Kripper Künstlern
„Weltverstellungen“ und mehr
Vernissage am Freitag
Nachdem just Tausende von Besuchern beim Remagener „Lebenskunstmarkt“ am Wochenende
Kunst und Lebensfreude genießen konnten, lädt nun der kleine ehemalige Badeort Kripp zu seinem
zweiten Teil der „Kulturzeit“. Nachdem im ersten Teil unter dem Titel „Damals und Heute“ mit
großflächigen Bildern die Entwicklung des Ortes gezeigt wurde, präsentieren nun die in Kripp
wohnenden Kunstschaffenden Evgenia Albrecht, Janco Arzencek, Claus Bella, Jule Dreckmann,
Karin Feret, Lothar Jack, Gerhard Oelsberg, Fritz Rübbert, Ralf Schuhmann und Eva Töpfer dem
Publikum ihre Werke. Von „Weltverstellungen“ über „Meliographien“ sowie Fotografien von „Flora
und Fauna“ oder dem eigentlichen „Lebensmittel.
Punkt“ wird der Besucher erfahren können, welche Kreativität nicht nur in Remagens Innenstadt,
sondern in dem Ortsteil Kripp vorhanden ist. Am Freitag, ab 18 Uhr, lädt der organisierende
„Traditionsverein“ zur Vernissage ins Möbelhaus Ockenfels, wo die Werke bis zum 2. Juli zu
bewundern sind. Gerne plaudern die Künstler mit ihren Besuchern über ihre Arbeiten. Gerne stehen
auch die Macher der „Kulturzeit Kripp 2017“ zu Fragen über Ihren Heimatort und den Beitrag
„Damals und Heute“ zur Verfügung.

Kripper „Kulturzeit“ auf der Zielgeraden
Fete auf dem Bouleplatz
Samstag 14 Uhr 2. Führung „Damals und Heute“

Über den großen Erfolg durch die Bürgerbeteiligung bei der „Kripper Kulturzeit“ freut sich der
ausrichtende Traditionsverein.
Sowohl die erste Führung durch den alten Treidelort an den großflächigen Postern aus vergangenen
Zeiten vorbei, als auch die Ausstellung von Kripper Kunstschaffenden fand rege Resonanz und
Interesse bei der Bevölkerung des alten Treidelortes. So möchten die Macher der „Kulturzeit“
sowohl zur zweiten Führung mit „neuen alten“ Bildern durch den Ort einladen, als auch mit dem
Fest auf dem Bouleplatz am Samstag 2. September, ein kleines Dankeschön an die Bevölkerung
senden. Die visuelle Zeit- und Kulturreise durch den ehemaligen Badeort an der Ahrmündung
beginnt um 14 Uhr am Feuerwehrgerätehaus an der Römerstraße.
Verblüffendes nie gesehenes Bildmaterial haben die Bürger dem Traditionsverein für den Blick ins
„Damals und Heute“ zur Verfügung gestellt. Ab 16.30 Uhr heißt es auf dem Bouleplatz an der
Quellenstraße: „Internationale Speisen“ sind angerichtet, wir freuen uns auf interessante Begegnungen und Gespräche in geselliger Runde von Neu- und Altbürgern. Ein musikalischer Leckerbissen
für Jung und Alt zur Begegnung zwischen den Generationen hat der Traditionsverein für den frühen
Abend vorbereitet. So gegen 20 Uhr bieten „Rowi and Friends“ ein musikalisches Feuerwerk, das
einen Spannungsbogen zwischen der „Kulturzeit“ und dem „Damals und Heute“ widerspiegeln soll.
Ein Erfolg kann es nur werden, wenn Alt und Jung in Kripp dabei sind, wovon der Traditionsverein
überzeugt ist. Die Einladung für kommenden Samstag dazu steht.
Quelle: Blick aktuell 28.08.2017

04.09.2017
Gute Gespräche bei Ceviche und Börek
Kripper wandelten auf den Spuren ihrer Geschichte
Die Kulturzeit ließ sie enger zusammen rücken
Perus kulinarisches Aushängeschild heißt Ceviche und ist ein Gericht, für das es eine Unmenge von
Rezepten gibt. Ceviche mit Lachs, Avocado, Mango und Thymian konnte am Samstag in Kripp
genossen werden. Beim dritten Bouleplatzfest servierte die Küche internationale Gerichte, zubereitet
von den Einwohnern des Ortes, die aus aller Herren Länder stammen. Gerne brachten sie den Gästen
ihre Esskultur nahe, das galt nicht nur für den Peruaner Alejandro de Heredia.
Es gab Gänserilette oder Schinken aus Frankreich, Auberginensalat aus Rumänien, Bifana und Börek
aus der Türkei und Fladenbrot aus Syrien.
Eingeladen zum Fest hatte der rührige Traditionsverein um den Vorsitzenden Jürgen Blüher. Mit dem
Fest endete zeitlich die diesjährige Kripper Kulturzeit. Die seitens der Stadt Remagen unterstützte
Reihe in den Stadtteilen fand in diesem Jahr in Kripp statt, der ausrichtende Traditionsverein hatte

bereits im Mai zu einem ersten Spaziergang eingeladen, um auf die Geschichte des zuletzt doch stark
gewachsenen Kripp hinzuweisen. Im Juni hatte es beim zweiten Teil dann eine Ausstellung mit
verschiedensten Werken Kripper Künstler gegeben, nun stand ein weiterer Geschichtsrundgang an.
Dabei waren es nicht nur Worte zu alten Bauwerken und Landschaften, die die rund 60 Teilnehmer
zu hören bekamen. Der Verein hatte im Ort Bilder gesammelt und diese auf mehr als einen Meter
Breite vergrößern lassen. Nicht nur Dorfchronist Willy Weis hatte dazu seine Alben geöffnet, auch
aus anderen Teilen der Bevölkerung kamen tolle Aufnahmen. Überall an den ehemaligen Schauplätzen waren die Bilder zu sehen und sind es auch weiterhin.
Und so startete der Rundgang und führte zunächst zum Baumschulenweg, wo bis Anfang der 1960er
Jahre große Flächen für die Zucht von Obst, Erdbeeren und vor allem Rosen verwendet wurden.
1960 zerstörten dann Nachtfröste die Plantagen, in der Folge wurden diese parzelliert, es entstanden
174 heute bebaute Grundstücke im Baumschulenweg und rund 300 in 183 Grundstücken in der
Straße "Lange Fuhr." Der Rundgang führte weiter zum Gelände, auf dem einst die Alte Ziegelei
stand, dann zur Dorfschänke mit dem Kaisersaal, zum Sanatorium Dr. Karsten und am einstigen
Kurhaus vorbei zum Rhein. Bilder der Rheinüberquerung durch die Alliierten erinnerten an die
letzten Tage des Zweiten Weltkriegs. Die alte Rheinfähre war zu sehen, aber auch die alte Krautfabrik am Rhein.
Beendet wurde der Rundgang am Bouleplatz, wo bereits alles für das Fest gerüstet war. Der Wandel
auf den Spuren der Kripper Geschichte, den Peter Ockenfels und Dieter Breuer kurzweilig moderierten, hatte derweil bei den Gästen nicht nur Spuren hinterlassen, er war auch Anlass für gute Gespräche. Und genau das war eines der Ziele der Kulturzeit: neue und alteingesessene Bürger des Ortes
ins Gespräch bringen und denen, die erst kurz im Ort wohnen, die Wurzeln des Dorfes aufzuzeigen.
Ob das Kulturjahr langanhaltende Spuren hinterlassen hat, konnte Ockenfels noch nicht sagen. Auf
alle Fälle sind alle Kripper durch die Veranstaltungen, die am Abend mit einem Open-Air-Konzert
der Bonner Beat-Formation "Rowi and Friends" endeten, wieder ein Stück näher zusammengerückt.
Einweihung der neuen Kripper "Rheinpromenade"
Der Ortsbeirat lädt zur Feier ein, die Teil der "Kulturzeit" ist.
Zeitreise durch den Ort Kripp.
Gleich über zwei Ereignisse freut sich Kripp am Samstag, 27. Mai.
Nachdem das Rheinufer nach knapper Renovierungszeit jetzt in neuem Glanz erstrahlt, neue
Liegebänke Gäste zum Verweilen einladen, soll dieses Ereignis gebührend gefeiert werden. Ab 16
Uhr lädt der Ortsbeirat des Treidelortes unter Leitung von Ortsvorsteher Hans-Peter Hammer zur
offiziellen Einweihung. Bei kühlen Getränken und guter Laune wollen Politiker und Bürger die neue
"Rheinallee" gemeinsam einweihen. Die Einweihungsfeier ist Teil der Kripper "Kulturzeit".
Eine visuelle Zeit- und Kulturreise durch den ehemaligen Badeort an der Ahrmündung hat der
Kripper Traditionsverein vorbereitet. Bereits um 14 Uhr lädt der Verein zum Treffpunkt in die Orts-

mitte ein. Von dort aus führt der Kulturpfad durch den Treidelort und verweilt an einigen Punkten.
Zehn Plakatwände wurden im Ort aufgebaut und sollen die Veränderungen im ehemaligen "Bad"
demonstrieren. "Damals und heute" lautet der Titel, unter dem Erinnerungen wachgehalten und
Neubürger mit dem Ort vertraut gemacht werden. Der zweite Teil der Kripper "Kulturzeit" findet am
Samstag, 24. Juni, statt. An diesem Tag laden Kripper Künstler ab 18 Uhr zur Vernissage ins
Möbelhaus Ockenfels und präsentieren dort ihre Werke. In der zweiten Hälfte des Jahres wird es
erneut einen "Kulturpfad" geben, und am Samstag, 2. September, lädt der Traditionsverein zum
Abschlussfest auf den Bouleplatz. Ein Angebot internationaler Speisen von Kripper Bürgern mit
Migrationshintergrund wird bei Musik die "Kulturzeit" beschließen. GS
Quelle: Bonner General-Anzeiger 24.05.2017, S. 20
Auch Kripp hat jetzt sein Schmuckstück am Rhein
Die Rheinallee ist für 138 000 Euro auf einer Länge von 170 Metern saniert worden
Nach Bad Breisig und Remagen hat nun auch Kripp sein Schmuckstück am Rhein. Drei Jahre hat
sich die Sanierung der Rheinallee hingezogen, die Arbeiten selbst haben gerade einmal drei Wochen
gedauert. Am Samstag haben Ortsvorsteher Hans-Peter Hammer und der Stadtbeigeordnete Rolf
Plewa die neue "Rheinpromenade" feierlich eröffnet.
Auf 170 Meter wurde der brüchig gewordene Asphalt der Rheinallee abgetragen und durch eine
sogenannte wassergebundene Decke ersetzt.
"Die Freifläche wurde auf 820 Quadratmeter vergrößert. Die Abtrennung zur Fahrbahn und zur
Uferböschung erfolgte mit einer einzeiligen Basaltsteinreihe", wusste Rolf Plewa. Auf der gesamten
Fläche befänden sich 21 Parkbänke und neun Abfalleimer, während auf der Wiese sechs große
Relax-Liegen aufgestellt worden seien. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 138 000 Euro. Davon
hat das Land 55 000 Euro übernommen. Ortsvorsteher Hans-Peter Hammer war sichtlich stolz auf
die neue "Wohlfühloase" seines Ortes. Er dankte der Stadt, dem Ortsbeirat sowie Jürgen Blüher und
Dieter Breuer vom Traditionsverein, der mit der Premierenführung über den Kulturzeit-Pfad die
Einweihungsfeier um einen weiteren Höhepunkt bereichert hatte. Zur Unterhaltung trug nicht zuletzt
die Theatergruppe Remagen bei, indem sie zwei Sketche zur guten Laune unter den Besuchern
beitrug.
Rolf Plewa, der selbst einmal in Kripp gewohnt hat, bezeichnete das Ergebnis der Sanierung als
großartig. "Nicht nur Kripper Bürger, sondern auch auch Besucher aus Nah und Fern werden diese
wunderschöne Fleckchen Erde zu genießen wissen", so der Beigeordnete. Doch bis es so weit war,
dauerte es nahezu drei Jahre. So blickte Hammer auf den etwas holprigen Prozess bis zur
Realisierung des Projektes "Rheinallee" zurück. Denn die Neugestaltung der "Rheinpromenade"
stand schon lange auf der Wunschliste des Ortsbeirates. So waren mittlerweile die Wurzeln der
Bäume durch den Asphalt gebrochen, so dass es kein Vergnügen mehr war, den Weg mit Rollator
oder Kinderwagen zu passieren.
2014 sollte es soweit sein. Die 90 000 Euro, die die Sanierung kosten sollte, waren bereits in den
städtischen Haushalt eingestellt.

"Doch die grobe Schätzung der Kosten erwies sich als zu optimistisch. Genauere Berechnungen
ergaben, dass das Vorhaben erheblich teurer werden würde. Damit wurde die Sanierung um ein Jahr
verschoben", erinnerte Hammer. Schließlich ging ein weiteres Jahr ins Land, bis die Arbeiten endlich
beginnen konnten. Da das Projekt über 100 000 Euro kosten würde, war es allerdings förderfähig
geworden, die Stadt musste mit 83 000 Euro am Ende sogar weniger aufbringen als ursprünglich
veranschlagt. Und auch die anfänglich befürchtete Fällung der Bäume konnte verhindert werden. So
sind sämtliche 21 Bäume der Allee erhalten geblieben.
Für Begeisterung unter den rund 20 Teilnehmer hatte zuvor die erste Führung über den KulturzeitPfad geführt. So führte Dieter Breuer Alteingesessene und Neubürger durch den Treidelort. Ziel
waren insgesamt zehn Schautafeln, die an Gebäude erinnern, die zum großen Teil nicht mehr
existieren, aber in der Geschichte Kripps einen festen Platz haben. So beginnt der historische Gang
an der alten Volksschule und endet an der Stelle der Mittelstraße, wo sich bis 1974 die Tankstelle
befunden hat. Weitere Stationen sind etwa die Lederfabrik, der Wasserturm, die Johannes-Kapelle,
die Villa Nagel oder das Kurhaus.
Christoph Lüttgen
Quelle: Bonner General-Anzeiger, 29.05.2017, S. 24
Zwischen Betrachtung und Fantasie
Kulturzeit-Ausstellung eröffnete im ehemaligen Einrichtungshaus Ockenfels in Kripp
Der zweite Teil der "Kulturzeit" in Kripp steht ganz unter dem Zeichen lokaler Künstler und Fotografen. Im ehemaligen Einrichtungshaus Ockenfels wurde am vergangenen Wochenende eine große
Ausstellung eröffnet, welche die große Bandbreite an Kunst aus dem Rheinort zeigt. Von konkreter
Fotografie bis hin zu abstrakten Kunstwerken gibt es viel zu entdecken.
Noch kann man die ehemaligen Ausstellungsflächen für Wohneinrichtungen erahnen, doch die
verwinkelte Struktur des Gebäudes bietet die Möglichkeit, dass sich die Besucher in jedem Winkel
neu überraschen können. Und dazu bietet die Ausstellung einige Möglichkeiten. Direkt zu Beginn
stechen die Werke von Evgenia Albrecht ins Auge. Wie ein Gesamtkunstwerk stehen die rätselhaften
Bilder nebeneinander, ergänzt durch einige Exponate bildender Kunst. Ganz anders die konkrete
Fotografie-Arbeit "Wohngebiet Lange Fuhr" von Ralf Schuhmann. Der vergleichende Blick zeigt
analytisch die Entwicklung des Ortes zwischen 2015 und 2017.
Von Claus Bella fällt besonders das Triptychon "Straußenpäpste" in den Blick. Traditionelle Papstporträts werden dabei soweit entfremdet, dass eine Mischung aus Ekel und Humor entsteht. Eine
Hommage an die Loreley hat Janko Arzenbek mit seinem 2009er Werk "Die Nixen von Kripp"
geschaffen. Doch wirken diese Nymphen eher wehmütig den Schiffen zuwinkend, als sie mit ihrer
Schönheit in den Abgrund zu reißen.
Die beiden 2011 entstandenen Zwillingswerke "Frühling" und "Herbst" lassen in ihrer an eine
Collage erinnernden Machart Zweifel daran aufkommen, ob das präsentierte Vogelmotiv wirklich so
friedlich ist. Die Digitalfotografien von Eva Töpfer widmen sich dem Gehen. In Schwarz-Weiß
werden Füße porträtiert, aber auch der Gang am Ufer bekommt durch den ungewohnten Blickwinkel
eine neue Dimension.

Abstrakt, aber nie unverständlich präsentiert sich die Kunst des 1975 verstorbenen Künstlers Fritz
Rübbert. Sein "Sitzender Knabe" von 1954 speist sich aus geometrischen Figuren und starken
Kontrasten, die es wirken lassen, als würden der Figur Flügel aus ihrem grauen Gesicht heraus
wachsen. Das "Selbstporträt" zeigt einen Künstler, der zum einen der Welt beobachtend gegenüber
steht, zum anderen in seine Fantasie hinein verschwimmt.
Den Blick auf den Betrachter geheftet, kann man das Bild als Einladung verstehen, sich in der
Ausstellung auf genau diese Gratwanderung einzulassen. Die Event-Fotografie von Lothar Jack setzt
Künstler aus der Region beim Musizieren in Szene und vermittelt den Eindruck einer Musik in
Bewegung. Die Bilder von Gerhard Oelsberg sind geprägt von einem gekonnten Spiel mit der
Perspektive. Er erzeugt damit einen Sog in seinen Bildern. Durch graue Häuserschluchten rast ein
gelber Bus und Splitter roten und blauen Himmels durchbrechen eine schwarze Masse. Karin Feret
kombiniert ihre Landschaftsfotografie mit kurzen Gedichten und verleiht ihnen damit weitere Tiefe.
Da wird ein gefrorener Tautropfen zu einer Meditiationseinladung und eine Falke zu einer Metapher
für die Schwerelosigkeit des Lebens.
Die Ausstellung ist noch bis zum 2. Juli unter der Woche von 15 bis 18 Uhr und am kommenden
Wochenende von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Sebastian Kirschner
Quelle: Bonner General-Anzeiger 27.06.2017, S. 19

Eine Boulebahn am Rhein
Die Frage, inwiefern eine Boulebahn 2011 mit der 300 Jahrfeier 2005 etwas mit Kripp zu tun gehabt
hatte, können nur die Kripper beantworten. Die beste Antwort ist, wir hatten noch keine. Und nur
weil es die 300 Jahrfeier gab, hat Kripp seit 2011 einen Bouleplatz. Somit habe auch ich wieder
einen Platz in meinem Heimatdorf gefunden.

Kripper schaffen Boule-Spielfeld
Der Remagener Ortsteil Kripp ist beispielhaft. Vor allem wenn es darum geht, auf kleinem
Dienstweg etwas zu erreichen. Es ist das ehrenamtliche, schier unerschöpfliche Engagement von
vielen fleißigen Händen, das mit dazu beiträgt, dass sich das Ortsbild ständig verschönert, die
Lebensqualität der Bürger steigert und die Attraktivität für Gäste und Besucher wächst. Besonders
deutlich wird dies am jüngsten Projekt, das seit einigen Tagen fertiggestellt ist und schon eifrig
genutzt wird: das Boule-Spielfeld an der Ecke Sandweg und Quellenstraße.
Seit mittlerweile gut sechs Jahren sind wir dabei, den Erlös aus der 300-Jahr-Feier sinnvoll und vor
allem nachhaltig anzulegen, erklärt Dieter Breuer, bei dem auch beim Projekt Bouleplatz die Fäden
zusammengelaufen sind. An vielen Ecken und Plätzen haben die Männer aus dem Ort schon ihre
Zeichen hinterlassen. Sei es am Rastplatz am Ahr-Radweg, entlang der Rheinpromenade oder auch
in der Ortsmitte.
Mit dem Boule-Spielfeld haben wir einen Wunsch vieler Kripper Bürger verwirklicht. An dem Ort
soll man sich treffen, miteinander spielen oder auch einfach nur ein Schwätzchen halten, sagt Breuer.
Rund 6500 Euro, berechnet wurden einzig das Material und die Maschinenkosten, hat das ganze
Ensemble gekostet. Neben dem Spielfeld mit zwei getrennten Boulebahnen ist auch eine Zuwegung
erstellt worden. An der Stirnseite des Feldes gibt es zudem einen kleinen gepflasterten Platz, auf dem
zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Sitzgruppe installiert werden soll.
Und noch etwas freut die Heinzelmännchen aus Kripp. Es ist nämlich immer noch Geld in der
Kasse, sodass der ein oder andere Wunsch aus und für den Ort noch in Erfüllung gehen kann.
Das Boulespielfeld an der Ecke Sandweg und Quellenstraße, das schon jetzt von Jedermann
kostenfrei genutzt werden darf, wird am Samstag, 20. August, ab 17 Uhr mit einem kleinen Fest
eingeweiht. Auf dem Programm stehen neben Livemusik auch ein kleines Boule-Spaß-Turnier, bei
dem der entspannende Sport ausprobiert werden kann. Andreas Wetzlar
Quelle: Rhein-Zeitung vom 10.06.2011, Seite 17

Kripp schiebt jetzt eine ganz ruhige Kugel
Eine ruhige Kugel schieben und dabei das Leben genießen. So lässt sich die französische Nationalsportart Boule wohl trefflich beschreiben. Eben diese Lässigkeit kann seit einiger Zeit auch im
Remagener Ortsteil Kripp gelebt werden. Dank des schier unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatzes
des Bautrupps um Dieter Breuer und Wolfgang Dörfer ist an der Ecke Quellenstraße und Sandweg
nicht nur ein Boule-Doppelspielfeld geschaffen worden, sondern auch ein Platz der Begegnung. Mit
der Inbetriebnahme der Sitzgruppe wurde jetzt der Schlussstein gesetzt.
Ein Blick zurück: Bereits 2005 wurde in Kripp das 300-jährige Bestehen des Ortes mit einem großen
Festwochenende gefeiert. Nicht nur die Gastfreundschaft, sondern auch ihre Geschäftstüchtigkeit
stellten die Kripper Ortsvereine damals unter Beweis und erwirtschafteten einen Erlös, der in verschiedene Projekte dem Ort zurückfließen sollte. Die Sanierung des alten Weinfasses am Wasserturm und die Renovierung der Friedhofskapelle waren die ersten Projekte, die in die Tat umgesetzt
wurden.
Auf der Wunschliste der Bürger und Vereine fand sich aber auch eine Bouleanlage, die im Herbst
2010 in Angriff genommen wurde. Pläne wurden gezeichnet, diskutiert, überarbeitet und in die
Realität umgesetzt. Gekostet hat das Ganze rund 4800 Euro. Der niedrige Preis war aber nur durch
den Einsatz der vielen Helfer zu erreichen, erinnert sich Dieter Breuer. Ungezählte Arbeitsstunden
kamen zusammen.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Und auch bei der Einweihung des Platzes im vergangenen Jahr
(die RZ berichtete) nutzten die Verantwortlichen die Gelegenheit, eine Rücklage zu bilden. Denn
schließlich fehlte bis dato noch die Sitzgruppe für den gemütlich-geselligen Teil der Freizeitaktivität
am Bouleplatz. Die beiden Bänke und der Tisch, zusammen rund 1000 Euro im Wert, konnten je zur
Hälfte aus den Erlösen der 300-Jahr- sowie der Einweihungsfeier finanziert werden.
Traditionsverein Kripp lädt zum zweiten Bouleplatzfest ein
Buntes Programm mit Livemusik
Der Traditionsverein Kripp hat sich entschlossen, nach nunmehr vier Jahren eine zweite Veranstaltung, am Samstag 25. Juli, auf und am Bouleplatz durchzuführen.
Seit der Fertigstellung des Bouleplatzes in Kripp, Ecke Quellenstraße - Sandweg im Jahr 2011, wird
dieser rege genutzt und das nicht nur von der einheimischen Kripper Bevölkerung, sondern auch
regelmäßig von Mitmenschen aus dem näheren und weiteren Umfeld von Kripp. Dass der Platz so
gut angenommen wird, macht die Verantwortlichen des Traditionsvereins besonders stolz. Dies ist
der Beweis dafür, dass der Überschuss aus der 300-Jahrfeier vor genau zehn Jahren, welche vielen
Kripper Bürgern noch in Erinnerung sein dürfte, unter anderem auch für diese Maßnahme richtig
eingesetzt wurde. Neben dem Spielfeld selbst lädt der Platz als solches mit einem schönen
Baumbestand und einer Sitzgruppe zum Verweilen ein. Am 25. Juli sind nicht nur Boulespieler
herzlich willkommen, sondern alle Bürgerinnen und Bürger zu einem fröhlichen Sommerfest mit

internationalen Köstlichkeiten und Getränken. Für die Zubereitung der Speisen konnten Kripper
Bürger mit Migrationshintergrund gewonnen werden, welche den Festgästen typische Speisen aus
der Heimat anbieten werden. Am Abend wird die Band „Coverstreet“ mit ihrem Bandleader Thomas
Hocke ein Live-Konzert geben. De Erlös des Festes wird wiederum komplett in den Ort investiert.
Quelle Blick aktuell 22.06.2015

Foto: privat Aufnahme von 2011
Nach dem langen Winter wurde in Kripp die Boulesaison durch die Altersmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr wieder eröffnet. Der Bouleplatz erfreut sich seit seiner Eröffnung Ostern 2011 bei
Jung und Alt großer Beliebtheit. In den nächsten Tagen wird die Spielfläche mit neuem Material
aufgefüllt.
2. Bouleplatzfest in Kripp
Spiel, Spaß und Livemusik
Der Bouleplatz in Kripp besteht seit vier Jahren und erfreut Boulebegeisterte aus nah und fern. Aber
nicht nur Spielende suchen ihn auf. Seine Sitzgruppe animiert auch Passanten, hier einfach zu rasten
und Mitgebrachtes zu verzehren. Die Mitglieder freuen sich, dass der Platz so gut angenommen
wird. Das zeigt, dass ein Teil der Mittel aus der 300-Jahrfeier, die sich zum 10. Mal jährt, richtig
angelegt wurden.

Am Samstag, 25. Juli beginnt das Fest um 15 Uhr mit Kinderbelustigung, Schminken und Spielen.
Wie bereits beim ersten Boulefest wird ein Turnier mit den silbernen Kugeln ausgetragen und auf die
Teilnehmenden warten attraktive Preise, wie Pittermännchen und echter Kripper Wein. Auch die
Verlierer gehen nicht leer aus, denn ab 16.30 Uhr startet ein internationales kulinarisches Feuerwerk.
Kripper Mitbürger aus Spanien, Syrien, Griechenland, Türkei und Portugal servieren landestypische
Speisen und auch die Deutsche Bratwurst wird nicht fehlen. Am Abend wird es dann rockig, denn
die Band “Coverstreet” um Leader Thomas Hocke wird ein Livekonzert geben, es bleibt also international, denn die gespielten Hits sprechen ihre eigene Sprache. Selbstredend wird der Erlös dieses
Festes wieder in die weitere Verschönerung unseres Ortes investiert.
Quelle Blick aktuell 22.06.2015

Bouleplatzfest in Kripp
Helfer und Bevölkerung engagierten sich vorbildlich
Falls es einen Wettergott gibt, so war er an diesem Samstag nicht besonders gut gelaunt. Ein böiger
Westwind zerrte an den aufgebauten Zelten und an den Nerven des Veranstalters. Die eifrigen Helfer
und Helferinnen des Traditionsvereins und der Bevölkerung von Kripp ließen sich auch durch
kleinere Schauer nicht entmutigen. Das Bouleturnier startete pünktlich, und die Zuschauer sahen
spannende Partien. Die Gewinner erhielten attraktive Preise. Bald darauf breiteten sich über den
Bouleplatz verlockende Düfte aus, und die Besucher beeilten sich, die internationalen Köstlichkeiten
zu goutieren. Als gegen Abend die Band Coverstreet loslegte, füllte sich der Platz zusehends. Die
Musik lockte und rockte auch auswärtige Passanten. Das Wetter besserte sich, die Sonne ließ sich
blicken. Der Wettergott ist wohl auch ein Rocker. Die kulinarischen Glanzlichter, die von
ausländischen Mitbürgern kostenlos zur Verfügung gestellt und präsentiert wurden, waren am Ende
des Festes aus verkauft. Der Traditionsverein bedankt sich bei allen Mitwirkenden für das große
Engagement, und ich meine, dass es nicht das letzte Fest dieser Art gewesen sein sollte.Dieter Breuer
Quelle: Blick aktuell 17.08.2015
Traditionsverein Kripp
Bouleplatz erhielt neue Spielfläche
Mit Unterstützung der Kripper Feuerwehr konnte in den letzten Tagen das Aufbringen einer neuen
Spieloberfläche durch den Traditionsverein abgeschlossen werden. Dank gilt daher allen, die mit
dazu beigetragen haben. Der Bouleplatz wurde vor fünf Jahren mit den Geldern aus der 300 JahrFeier angelegt und freut sich seitdem größter Beliebtheit.

Quelle: Blick aktuell 11.07.2016

Presseberichte

12/07/2002
Kripper Ortsmitte wird in festlichem Rahmen eröffnet
Ein lang ersehnter Wunsch der Kripper geht in Erfüllung: Die von vielen Problemen begleiteten
Arbeiten zur Ortsmittengestaltung sind abgeschlossen. Den offiziellen Einweihungstermin legte der
Ortsbeirat auf Samstag, 20. Juli.
Die Feierstunde beginnt um 15 Uhr mit einem offiziellen Programm, dem sich ein geselliger
Rahmen anschließt, zu dem alle Kripper eingeladen sind. Am gestrigen Donnerstag fand im Beisein
des Architekten Reinhold Langen die Bauabnahme statt.
Im Beirat gab Ortsvorsteher Jürgen Blüher den Hinweis auf die 300-Jahr-Feier von Kripp in den
Jahren 2005 oder 2006. Das Ortsjubiläum soll im großen Rahmen gefeiert werden. Im Herbst wird
ein Festausschuss gebildet, der die Vorbereitungen übernimmt.
Mehrheitlich gab der Beirat seine Zustimmung für die Herstellung des Kunstwerkes "Unterwasserräume" in der Rasenanlage an der Rheinallee. Professor Dr. Raimund Stecker, Geschäftsführer
des Arp-Museums Rolandseck, stellte das künstlerische Vorhaben im Rahmen der Remagener
Kunstmeile vor.
Zum Sachstand der Turnhalle teilte Blüher mit, dass jetzt die Baugenehmigung vorliege und der
Auftrag zur Bauplanung vergeben sei. In Kürze werden die ersten Ausschreibungen laufen. Bei der
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) wurde der Antrag auf vorzeitigen Baubeginn
gestellt. Nach dem derzeitigen Stand könne davon ausgegangen werden, dass im September/
Oktober die Baumaßnahme starte.

Mit einem Antrag machte die CDU-Fraktion auf den desolaten Zustand der Friedhofskapelle
aufmerksam. Die Kapelle sei bisher nicht komplett fertig gestellt worden. Es fehlen noch
Putzarbeiten, der Treppenbelag und der Außenanstrich. Blüher will sich um die Angelegenheit
kümmern.

12/12/2002
Festausschuss für 300-Jahrfeier wurde gebildet
Die Ortsvereine haben im Ort das kulturelle und gesellschaftliche Leben maßgeblich mit geprägt,
stellte Ortsvorsteher Jürgen Blüher in der Zusammenkunft der Vertreter der Ortsvereine und öffenticher Einrichtungen fest.
Blüher ging bei seinem Jahresrückblick auf Veranstaltungen im Jahresverlauf ein. Er verwies darauf,
dass sich die Vereinsvorstände wiederholt im Jahresverlauf getroffen haben, um Widerstände gegen
die Erteilung der Baugenehmigung für den Bau der Turnhalle zu behandeln, und, um die Vorbereitungen für das gemeinsame Fest zur Einweihung des Ortsmittenplatzes zu treffen - ein voller Erfolg.
Man kam überein, künftig ähnliche Feste auf dem neuen Ortsmittenplatz zu veranstalten. Bei der
Einweihungsfeier wurde ein Erlös von rund 800 Euro erwirtschaftet. Über die Verwendung wollen
die Vereinsvertreter bei ihrer Zusammenkunft am 11. April im Pfarrheim entscheiden.
Festgelegt wurden die Veranstaltungs- und Festtermine für das Jahr 2003. Im Jahre 2005 besteht der
Ort Kripp 300 Jahre. Das Ortsjubiläum soll laut Beschluss des Ortsbeirates mit einem besonderen
Fest gefeiert werden. Aus den Reihen der Vereinsvertreter wurde ein Festausschuss mit den dortigen
Mitgliedern Dieter Breuer, Ingo Wolf, Willi Voigt, Helmut Kremer, Peter Ockenfels, Heinrich Lang
und Ortsvorsteher Jürgen Blüher gebildet. Die Frauengemeinschaft wird noch eine Vertreterin für
den Ausschuss benennen.
Zum Bau der Turnhalle teilte der Ortsvorsteher mit, dass die Baugenehmigung vorliege, die Pläne
erstellt und geringfügig modifiziert worden seien. Festgelegt wurde auch die Geräteausstattung.
Erfreulich sei, dass bisher keine neuen Aktionen gegen den Bau von den Anliegern vorliegen. Noch
nicht eingegangen sei die Genehmigung zum vorzeitigen Baubeginn durch die ADD Koblenz.
Einige Änderungen in der Planung wurden von der Koblenzer Behörde vorgeschlagen, darunter im
Duschraum vier statt drei Waschbecken und Geräteräume von 4,5 Metern statt 4,3 Meter Tiefe mit
größeren Türöffnungen anzulegen. Ein Umkleideraum sei entbehrlich, dafür wird ein Lehrerraum
mit Wasch- und Duschbereich für erforderlich gehalten.
Blüher wies darauf hin, dass die Ausschreibung der ersten Gewerke bevor stehe. Die Submission sei
für Ende November vorgesehen. Danach könne der städtische Bauausschuss die Aufträge vergeben.
Nach Meinung des Ortsvorstehers sei mit Sicherheit im laufenden Jahr nicht mehr mit dem
Baubeginn zu rechnen. (H.)

31/01/2004
Ganz Kripp steht in den Startlöchern
Im kommenden Jahr wird der Remagener Stadtteil Kripp 300 Jahre alt. Der Ort, dessen Name auf
eine Fütterungsstelle für die Pferde am Leinpfad zurückgeht, entstand 1705/06, nachdem Johann
Brewes in Rheinnähe das erste Haus erbaut hatte. Der runde Geburtstag soll im Rahmen einer
besonderen Feier vom 15. bis zum 19. Juni 2005 begangen werden.
Für die Organisation des Festes haben die Ortsvereine und die örtliche Politik einen Ausschuss
eingerichtet: Ortsvorsteher Jürgen Blüher, Dieter Breuer, Guido Fuchs, Frank Hille, Heidrun Krajewski, Helmut Kremer, Christa Heinrich und Helma Laux, Dr. Peter Ockenfels, Michael Tempel,
Wilhelm Vogt und Ingo Wolf arbeiten darin mit.
In vielen Sitzungen wurde festgelegt, in welchem Rahmen das Fest stattfinden soll. So wird mit
einem Festkommers am Freitagabend der offizielle Geburtstag gefeiert. Am Samstag wird das Fest
mit Tanzmusik begangen.
Mit einem Festgottesdienst soll die Feier am Sonntag fortgeführt werden, dem sich ein Handwerkermarkt anschließt, der über die Mittelstraße und gegebenenfalls die angrenzenden Straßen geführt
werden soll. Begleitet wird das Ganze von einer Bilderausstellung, für die noch ältere Bilder vom
Ort oder auch von damals hier ansässigen Personen gesucht werden. Vorgesehen ist ferner eine
Chronik von Kripp - auch hierfür werden Bilder und Geschichten aus dem Ortsleben gesucht.
Interessierte können sich bei Jürgen Blüher melden. (EB)

17/01/2004
Der Quellenort Kripp wird im kommenden Jahr 300 Jahre alt
Ausschuss aus Vertretern von Politik und Vereinen
Ein fünftägiges Jubiläumsfest und eine Dorfchronik
Von der Treidel-Station zum Stadtteil mit 3000 Seelen
Das Intermezzo als Kur- und Badeort mit eigenem Kurhaus, Thermalbad und Heilwasser dauerte nur
drei Jahrzehnte. Im Jahre 2005 wird der Remagener Stadtteil Kripp 300 Jahre alt. Der Ort, dessen
Name auf eine Fütterungsstelle für die Pferde am Leinpfad zurückgeht, entstand 1705/06, nachdem
Johann Brewes in Rheinnähe das erste Haus erbaut hatte. Aus der Treidel-Station von einst hat sich
in drei Jahrhunderten ein 3000-Seelen-Stadtteil mit florierendem Vereinsleben entwickelt.
Viele Zeitzeugen können sich heute noch an das 30-jährige Intermezzo als Kur- und Badeort
erinnern. Als man im Jahr 1932 in 250 Metern Tiefe die Maria-Luisen-Quelle erbohrte, wurde Kripp
zum Kurbad mit eigenem Kurhaus, Thermalbad und Heilwasser. Das Bad bestand bis zum Ende der
50er Jahre.

Der runde Geburtstag soll mit einer besonderen Veranstaltung vom 15. bis 19. Juni 2005 gefeiert
werden. Für die Organisation des Festes haben Vereine und Politiker des Quellenorts einen
Ausschuss gebildet, dem folgende Personen angehören: Ortsvorsteher Jürgen Blüher, Dieter Breuer,
Guido Fuchs, Frank Hille, Heidrun Krajewski, Helmut Kremer, Christa, Heinrich und Helma Laux,
Dr. Peter Ockenfels, Michael Tempel, Wilhelm Vogt und Ingo Wolf. In mittlerweile acht Sitzungen
wurde festgelegt, in welchem Rahmen das Fest stattfinden soll. So wird mit einem Festkommers am
Freitagabend der offizielle Geburtstag gefeiert. Am Samstag wird ein Tanzabend in fröhlicher Runde
folgen.
Mit einem Festgottesdienst soll die Feier am Sonntag fortgeführt werden. Es schließt sich ein
Handwerkermarkt an, der über die Mittelstraße und gegebenenfalls angrenzende Straßen geführt
werden soll. Begleitet wird das Ganze von einer Bilderausstellung, für die noch ältere Ansichten
vom Ort oder auch von damals hier lebenden Personen gesucht werden. Es wäre schön, wenn
Bürger, die noch solche Bilder haben, diese dem Ausschuss zur Verfügung stellen. Die historischen
Fotos können bei jedem der Ausschussmitglieder abgegeben werden.
Alle Bilder werden gescannt, registriert und den Eigentümern unverzüglich im Original wieder
zurückgegeben. Weiterhin soll eine Chronik von Kripp erstellt werden, für die neben den alten
Bildern noch ältere Geschichten aus dem Ortsleben gesucht werden. In kleinen Gruppen werden die
Ausschussmitglieder dazu ältere Mitbürger befragen. Historische Dokumente dieser Art können aber
auch direkt an Ortsvorsteher Blüher oder an die Ausschussmitglieder weitergeleitet werden.
Auch sie werden nach Vervielfältigung kurzfristig wieder den Eigentümern zurückgegeben. Letztlich
werden für die Organisation des Festes, die nun in die Ausführungsphase kommt, noch einige Helfer
gebraucht, die im Ausschuss mitarbeiten möchten.

06/02/2004
Neue Ortsfahne für 300 Jahre Kripp
Einstimmig entschied der Ortsbeirat Kripp in seiner öffentlichen Sitzung unter Vorsitz von Ortsvorsteher Jürgen Blüher die Anschaffung einer neuen Ortsfahne. Der vom Bürger- und Heimatverein
vorgestellte Entwurf von Harry Sander zeigt auf rot-weiß-rotem Tuch ein dreigeteiltes Wappen mit
dem Wasserturm, der Katholischen Kirche St. Nepomuk und ein Motiv aus der Treidelschifffahrt.
Der Bürger- und Heimatverein soll die Herstellungskosten erfragen, damit die Fahne den Bürgern
zum Kauf angeboten werden kann und die Einweihung rechtzeitig möglich wird.

22/02/2005

Wehr ist fest in den Kripper Ortsgeburtstag eingebunden
Zahlreiche Feuerwehrkameraden aus der 33 Mitglieder zählenden aktiven Einheit Kripp, aus der
Gruppe der 17 Alterskameraden, aus der 12 Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr und Mitglieder
des Fördervereins hieß der Einheitsführer der Kripper Feuerwehr, Ingo Wolf, bei der Jahresdienstbesprechung im Hotel "Rhein-Ahr" willkommen.
Sein besonderer Gruß galt Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer, dem ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Klaus Hüppen, und dem neu gewählten Stadtwehrleiter Michael Zimmermann. Ehrendes
Gedenken galt den verstorbenen Alterskameraden Klaus Kumsalke und Elmar Hammer.
Besondere Freude hatte Ingo Wolf daran, dass sich mit Pascal Windeck und Daniel Schwarz zwei
neue Feuerwehrleute um eine Aufnahme in die aktive Einheit beworben hatten. Dem stimmte die
Versammlung zu. In seinem Jahresbericht ging Wolf auf 22 Einsätze der Kripper Feuerwehr ein. Ein
Dutzend Züge hatte die Wehr begleitet, hatte theoretischen Unterricht abgehalten, 13 Übungen
absolviert und an der Gemeinschaftsübung aller Wehren aus Remagen teilgenommen.
Hinzu kam eine Reihe überörtlicher Veranstaltungen, an denen die Kripper Feuerwehrleute beteiligt
waren.
Positiv angemerkt wurde, dass der lange geplante Hochwassergraben im Sandweg fertig ist. Den
Jahresbericht für die Jugendfeuerwehr erstattete Marc Tiltmann. Er sprach nicht nur die normalen
Übungsdienste mit dem Feuerwehrnachwuchs an, sondern auch die zahlreichen geselligen Veranstaltungen mit den Jugendfeuerwehrleuten.
Der Dank Tiltmanns galt auch dem Förderverein, der die Jugend mit neuen einheitlichen
Sweatshirts ausgestattet hatte. Den Bericht der Altersmannschaft gab Rudi Möller, und vom
Förderverein, der im vergangenen Jahr rund 6900 Euro zur Verfügung gestellt hatte, berichtete der
erste Vorsitzende Klaus Hüppen. Ihm galt der Dank der aktiven Einheit für die tolle Zusammenarbeit
und die finanzielle Unterstützung. In einer kurzen Vorschau ging Wolf auf kommende Veranstaltungen ein: so unter anderem den "Dreck-weg-Tag" des Landkreises Ahrweiler am 5. März, den
Kameradschaftstag am 23. April, die Veranstaltung "Rhein in Flammen" am 7. Mai, den Florianstag
am 5. Mai sowie die 300-Jahr-Feier von Kripp im Juni. Gerade bei den Treidelspielen wird die Wehr
mit von der Partie sein. (jup)

11/02/20005
Ein Treidelspiel erinnert an die Ortsgründung
Kripp wird 300 Jahre alt. Ein Ausschuss bereitet umfangreiche Feiern vor und sucht noch Freiwillige
für den Zeltaufbau und die Bewirtung.
Der Jahreswechsel hat für die Kripper eine besondere Bedeutung gehabt. Wird doch ihr Heimatort in
diesem Jahr 300 Jahre alt - mehr als nur eine Zahl, die mit einem besonderen Fest von Freitag bis
Sonntag, 17. bis 19. Juni gefeiert werden soll. 1705 ist nach historischen Dokumenten das erste Haus
in Kripp gebaut worden. Nach anderen Dokumenten ist der Flecken indes schon 1474 urkundlich
erwähnt worden. Damals lagen kaiserliche Truppen im burgundischen Krieg auf Kripper Boden und
beobachteten das gegenüberliegende Linz.

Der Wasserturm in Kripp ist 1904 gebaut worden und war bis in die Mitte der 70-er Jahre in Betrieb.
Bevor es den Wasserturm gab, mussten sich die Kripper ihr Wasser an verschiedenen Pumpen holen.
Eine letzte steht noch als Denkmal im Ort.
Eine ebenfalls interessante Historie des Fährortes ist die Hochwassernotkapelle. Sie wurde zwischen
1845 und 1849 erbaut und diente im 19. Jahrhundert der Aufbewahrung des Allerheiligsten, wenn
der Ort vom Rhein-Hochwasser überflutet war. Die Kripper Bevölkerung hat eifrig mitgeholfen, die
Kapelle zu restaurieren.
Aus den Reihen der Vereine und der Lokalpolitiker ist eigens ein Festausschuss gegründet worden,
der alle Vorbereitungen getroffen und ein vielseitiges Programm ausgearbeitet hat.
Ein Festkommers und Tanzmusik bilden den Auftakt der Feierlichkeiten. Weil der Ort Kripp durch
die Treidelschifffahrt entstanden ist, gibt es am Samstag ein historisches Treidelspiel auf dem Rhein:
Die ersten Einwohner von Kripp haben an der Kripper Ahrmündung Krippen zur Fütterung der Pferde aufgestellt, die die Schiffe auf dem Wasser flussaufwärts zogen, und so ihr Geld verdient. Das
Treidelspiel wird auch als Vereinswettkampf sportlich nachgestellt, bevor abends im Festzelt Tanz
und Showeinlagen locken. Der Sonntag beginnt mit einem ökumenischem Gottesdienst. Danach
öffnet ein Handwerkermarkt seine Pforten bis abends Livemusik zum Ausklang erklingt.
Der Ausschuss "300 Jahre Kripp" bittet schon jetzt alle Bürger um Vormerkung des Termins und die
Anwohner der vorderen Mittelstraße um Verständnis, dass die Straße nicht immer zu befahren ist.
Außerdem sucht er noch Freiwillige für Hilfe bei Zeltaufbau und Bewirtung. sim

10/02/2005
Historisches Treidelspiel am Rhein
Mit dem Jahreswechsel hat für Kripp ein Jubiläumsjahr begonnen. Genau 300 Jahre jung wird der
Ort in diesem Jahr, was mit einem besonderen Fest vom 17. Juni bis zum 19. Juni gefeiert wird.
Der für die Organisation des Festes aus den Reihen der Vereine und der örtlichen Politik gegründete
Festausschuss hat alle Vorbereitungen getroffen und ein vielseitiges Programm ausgearbeitet.
Beginnen wird das Fest am Freitagabend mit einem Festkommers mit anschließender Tanzmusik. Da
der Ort Kripp durch die Treidelschifffahrt entstanden ist, die ersten Bewohner hatten im Bereich der
Ahrmündung Krippen zur Fütterung der Treidelpferde aufgestellt und damit ihr Geld verdient, findet
am Samstag auf dem Rhein ein historisches Treidelspiel statt. Dieses wird als Vereinswettkampf
auch sportlich nachgestellt.
Abends findet im Festzelt eine Tanzveranstaltung mit Showeinlagen statt. Am Sonntag öffnet nach
einem ökumenischen Gottesdienst am Morgen als Höhepunkt ein ganztägiger Handwerkermarkt
seine Pforten. Mit Livemusik wird das Fest dann abends beendet.
Der Ausschuss "300 Jahre Kripp" bittet schon jetzt alle Interessierten, sich den Termin für die
Veranstaltung vorzumerken. Außerdem wäre es schön, wenn sich für die Durchführung des Festes
noch "Freiwillige" aus der Bevölkerung finden würden, die beim Zeltauf/abbau und auch bei der
Bewirtung helfen würden. Interessenten melden sich bei Jürgen Blüher, Ruf (0 26 42) 4 46 57, oder

Helmut Kremer, Ruf (0 26 42) 59 69. Die Anwohner der vorderen Mittelstraße werden um
Verständnis gebeten, dass die Straße nicht immer befahren werden kann. Selbstverständlich sollten
an diesem Tag die Häuser festlich geschmückt werden. (EB)

25/02/2005
Gewichtigstes Werk seit der Gründung
Cäcilienchor der Pfarrgemeinde führt zur 300-Jahr-Feier Vivaldis Messe auf
300 Jahre ist es her, dass Kripp gegründet wurde
Sämtliche Ortsvereine sind aufgerufen, dass dreitägige Jubiläumsfest mitzugestalten
Katholische Kirchenchor stellt sich seiner bislang größten Herausforderung
Zu der Jahreshauptversammlung des katholischen Kirchenchors "Cäcilia" Kripp im Pfarrheim
begrüßte Vorsitzender Oswald Illigen neben Präses Dr. Johannes G. Meyer zahlreiche Aktive.
Schriftführerin Inge Hoellen brachte mit Verlesen des Protokolls der Vorjahressitzung und dem
Jahresbericht 2004 das abgelaufene Chorjahr in Erinnerung.
So erfuhr man, dass zum Chor 65 Mitglieder gehören, davon 32 als aktive Sänger, und dass der Chor
55 Mal zusammenkam - zu 40 Proben, 12 kirchlichen und drei weltlichen Auftritten. Der
Probenbesuch lag bei knapp 80 Prozent. Die Ankündigung der Chorleiterin, zur 300-Jahr-Feier der
Ortsgründung mit Chor und Orchester die Vivaldi-Messe aufzuführen, bescherte dem Chor eine neue
Sängerin zur Altverstärkung. Dieses große Werk ist für den Chor bisher das größte Werk seit der
Gründung.
Mehr als ein Drittel der Ortsgeschichte hat der im Jahr 1889 gegründete Chor bereits begleitet. Sein
Engagement für die Kirchenmusik war bei der 100-Jahr-Feier des Chores im Jahre 1989 mit
Palestrina- Medaille und Zelter-Plakette belohnt worden.
Kassiererin Hildegard Stiehm präsentierte ihren ausführlichen Kassenbericht über die Finanzlage des
Chores. Er könnte besser sein, kämen nicht immer unerwartete Ausgaben hinzu, sagte sie. Beste
Arbeit wurde ihr seitens der Kassenprüfer bescheinigt, dem Vorstand die beantragte Entlastung
einstimmig erteilt. Chorleiterin Jutta Wendel macht die Zusammenarbeit mit den Choristen in Kripp
sehr viele Freude. Sie bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit Chor und Vorstand und das
Verständnis des Präses' für die geleistete Arbeit. Für Anregungen, aber auch für Kritik habe sie stets
ein offenes Ohr.Präses Dr. Meyer dankte ebenfalls dem Chor für die Mitgestaltung der Gottesdienste.
Ein festliches Hochamt, mitgestaltet vom Chor, mache allgemein Freude und sei eine Bereicherung
der Gottesdienste. Es sei schließlich nicht immer selbstverständlich, regelmäßig die Proben hierfür

von der Freizeit abzuzwacken. Als Belohnung für sehr guten Probenbesuch händigte er an Christel
Boes, Therese Becker, Hilde Schäfer, Ludwig Rüth, Oswald Illigen und Jürgen Schäfer jeweils ein
Wein-präsent aus. Weiter sprach er an Alle die Bitte aus, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen.
Beim Punkt Verschiedenes nahm die Vivaldi-Messe einen großen Raum ein, wobei die Frage nach
den Finanzen hierfür zu einer großen Debatte führte. Da ein Werk dieser Größenordnung für Kripp
ein Novum ist, wurde die Chorleiterin mit entsprechenden Fragen konfrontiert. Seit den Sommerferien wird bereits eifrig für das Werk geprobt, doch jetzt galt es für das einzelne Mitglied, die
Wissbegierde zu stillen, damit man weiß, worauf man sich einlässt.
Präses Dr. Meyer regte an, Gründonnerstag, Karfreitag und die Auferstehungsmesse eine Schola zu
bilden um die Gemeinde, die dann ohne Orgel ist, zu unterstützen. Ein weiterer Punkt: Wann und
wohin zum Jahresausflug? Geplant ist eine Wanderung zur Schäferhütte bei Bad Breisig am 29. Mai.
Mit einem gemütlichen Beisammensein und reichlich Gesprächsstoff klang der Abend aus.

23/03/2005
Verein glänzt mit einer Ausstellung
60 Mitglieder fanden jetzt den Weg zur Jahreshauptversammlung des Bürger- und Heimatvereins
Kripp ins Hotel "Rhein-Ahr". Vorsitzender Günter Keller blickte auf die Erfolge der letzten Jahre
zurück. So hat der Verein viel für die Bepflanzungen am Rhein getan. Die Blumenkübel auf den
Mauern und auch der Blumenkahn zeugen von einer Arbeit, die maßgeblich zur Verschönerung der
Gemeinde beigetragen hat. Die Aufstellung des Kripp-Schildes an der Rheinfähren-Anlegestelle
gehört ebenfalls zu den Errungenschaften des Bürger- und Heimatvereins, ebenso wie die eigene
Ortsfahne, die vom Verein kreiert und im Mai 2004 nach der Weihung durch die Pfarrer feierlich in
der Ortsmitte gehisst wurde. Keller gab aber auch einen Ausblick auf die Vorhaben der nahen
Zukunft, beispielsweise das Aufstellen einer alten Schiffsschraube auf einer Wiese am Rhein.
Schwerpunkt wird aber auf jeden Fall die 300-Jahr-Feier sein. Der Verein beteiligt sich an Organisation und Durchführung, stellt Helfer im Festzelt und glänzt mit einer Ausstellung. In einem kleinen
Zelt will man Handwerkzeuge der letzten 300 Jahre präsentieren. (chb)

23/03/2005
Ortsfahnen sollen zum Kripper Geburtstag wehen

Sehr engagiert bei der Verschönerung des Heimatortes Kripp ist Jahr für Jahr der inzwischen 187
Mitglieder zählende Bürger- und Heimatverein, der seine Jahreshauptversammlung im Gasthaus
Rhein-Ahr zügig abwickelte. Herzliche Grußworte richtete der erste Vorsitzende Günter Keller
neben den Mitgliedern besonders an den Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer.
Keller dankte Ursula Diedenhofen für die Pflege des Blumennachens am Rhein. Stark gefragt war
die neue Kripper Ortsfahne: 101 Fahnen wurden von der Bevölkerung gekauft und schmückten bei
der Kripper Kirmes die Straßen. Noch 72 Fahnen hat der Heimatverein vorrätig, Infos bei Dieter
Heckenbach unter Ruf (0 26 42) xxxxx. "Wir hoffen, dass noch zahlreiche Bürger für die 300-JahrFeier von Kripp vom 17. bis 19. Juni die Ortsfahnen erwerben und damit den Ort schmücken",
betonte Heckenbach.
Auch der Bürger- und Heimatverein wird sich aktiv an der Feier beteiligen. Keller verwies auch auf
das große Ortsschild an der Fähre. Dessen Rückseite war nach einer Motiv-Idee von Arno Matuszak
geschnitzt worden. Die Verschönerungen am Kripper Rheinufer wurden in Eigenleistung und mit
großem Engagement der Vereinsmitglieder unter der Leitung von Vorstandsmitglied Willi Vogt
geschaffen. Das nächste Projekt: Am Rheinufer soll eine alte Schiffsschraube aufgestellt werden. Für
die Ortsmitte ist eine Uhr mit Datumsanzeige und Temperaturangabe vorgesehen.
Von einer positiven Kassenlage konnte Schatzmeisterin Elke Geil berichten. Die Prüfer Günter
Mandt und Gisbert Schmitz bestätigten ihr tolle Arbeit. (jup)

3/6/2005
Eine sehr intensive Vorbereitung auf die 300-Jahrfeier von Kripp erleben derzeit auch die Kripper
Kindergartenkinder. Unter dem Motto "Handwerker, Bauern und Zigeunerschar - leben in Kripp wie
vor 300 Jahr" bereiten die Erzieherinnen der beiden Kindergärten, des katholischen Kindergartens
Johannes-Nepomuk und des städtischen Kindergartens "Pusteblume", die Kinder auf dieses große
Ereignis vor, das Kripp vom 17. bis zum 19. Juni feiert.

06/06/2005
.......... begeht Kripp seinen 300. Geburtstag. Die Feierlichkeiten im Festzelt in der Ortsmitte
beginnen am Freitag, 17. Juni, um 19.30 Uhr mit einem Festkommers. Um 21.30 Uhr findet auf dem
Platz in der Ortsmitte ein Großer Zapfenstreich statt. Danach geht's im Festzelt weiter. Nach dem
Festkommers spielt die Blaskapelle Fidelio Brohl zum Tanz auf. Am Samstag, 18. Juni, geht's ganz
sportlich weiter. Die Organisatoren haben einen Wettbewerb im Treideln am Rheinufer vorbereitet.
Treideln wie es früher war, können Besucher um 15 Uhr erleben. Danach geht's wieder im Festzelt
hoch her. Nach dem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag, findet von 11 Uhr bis 18 Uhr ein
Handwerkermarkt auf dem alten Schulhof in Kripp statt.

09/06/2005
Kripp feiert 300. Geburtstag.Vom 17. bis 19. Juni steht der Rheinort im Zeichen des Jubiläums. 300
Jahre Kripp - wenn das kein Grund zum Feiern ist. Von Freitag, 17. Juni, bis Sonntag, 19. Juni, ist
der Rheinort geprägt von Festivitäten. Mit einem Festkommers im Zelt beginnen die Feierlichkeiten
am Freitag …

15/06/2005
Treideln am Rhein und ein Großer Zapfenstreich. Kripp ist 300 Jahre alt. Der Hafenort Kripp feiert
von Freitag bis Sonntag, 17. bis 19. Juni sein 300-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt am Freitagabend mit den Festansprachen und dem Festkommers. Die Blaskapelle "Fidelio" Brohl und der
Kirchenchor "Cäcilia" Kripp umrahmen den Abend musikalisch. Humorvolle "Kripper Verzällscher"
lockern das Programm auf, bei dem .....

17/06/2005
Drei Tage volles Programm in Kripp. Remagener Stadtteil feiert sein 300-jähriges Bestehen - Großer
Zapfenstreich zum Auftakt
KRIPP. 300 Jahre Kripp. Das gibt an diesem Wochenende den gut 3000 Einwohnern des kleinen
Ortes am Rhein viel mehr als nur Grund für ein Drei-Tage-Jubiläumsfest.

17/06/2005
300-Jahr-Feier in Kripp
Ein volles Programm zum Jubiläum
Vom 17. Juni bis 19. Juni findet in Kripp die Feier zum 300jährigen Bestehen des Ortes statt.
Begonnen wird das Fest am Freitagabend mit einem Festkommers im Festzelt, bei dem der
Schirmherr der Veranstaltung, Herr Bürgermeister Herbert Georgi, die Festansprache halten wird.
Musikalisch umrahmt wird der Abend von der Blaskapelle "Fidelio Brohl" und einem Vortrag des
Kirchenchores "Cäcilia Kripp". Humorvolle "Kripper Verzällsche" lockern das Programm auf, das
für die Aufführung des "Großen Zapfenstreiches" auf dem Ortsmittenplatz zwischendurch unter-

brochen wird. Danach erfolgt der Auftritt der Kripper "Magic Dancers". Nach dem offiziellen Ende
des Festaktes spielt die Blasmusik zum Tanz und zur Unterhaltung auf.
Samstagsnachmittags sind die Feierlichkeiten zunächst am Rheinufer zwischen der Fähre und der
Quellenstraße. Dort findet ein Vereinswettkampf statt, bei dem ein beladener Eisennachen mit
Muskelkraft rheinaufwärts getreidelt werden muss. Eine besondere Vorführung erfolgt um 15 Uhr.
Mit Pferden wird dann ein historischer Aalschocker rheinaufwärts getreidelt. Nach einem Festzug
erfolgt ab 19 Uhr das weitere Programm des Tages wieder im Festzelt und auf dem Alten Schulhof.
Ein bunter Abend mit Showeinlagen verschiedener Kripper Vereine, der Schul- und Kindergartenkinder und des Bauchredners Jens Meyers wird umrahmt von der Tanzmusik der Kapelle
"Peanuts". Sonntags findet in der katholischen Pfarrkirche um 10.30 Uhr ein ökumenischer
Gottesdienst statt. Um 11 Uhr öffnet in der südlichen Mittelstraße ein Handwerkermarkt, bei dem
Kripper Betriebe und andere Anbieter von nah und fern sich vorstellen. Neben einer Ausstellung
landwirtschaftlicher Geräte erfolgt auch eine Traktorenschau. Auch eine internationale
Schlemmerküche wird eingerichtet und im Festzelt ein Kuchenbuffer angeboten. Auf dem
Ortsmittenplatz wird ein buntes Rahmenprogramm dargeboten, bevor die Veranstaltung um 18 Uhr
mit einem Open Air Konzert mit der Band "Room to Move" endet. Der Ausschuss bittet alle
Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Häuser zum Fest zu schmücken. Über viele Gäste aus dem Ort
und aus anderen Gemeinden würden sich die Veranstalter sehr freuen.

18/06/2005
Kripper eröffneten mit einem großem Zapfenstreich die 300-Jahr-Feier des Stadtteils. Ein großer
Zapfenstreich auf dem Dorfplatz krönte gestern Abend um 21.30 Uhr die feierliche Eröffnung der
300-Jahr-Feier von Kripp. Hunderte Menschen strömten zur Eröffnung der Feierlichkeiten auf den
Ortsmittenplatz ....

18/06/2005
„Unbeugsame Germanen" feiern Geburtstag
Festkommers und Zapfenstreich zum Auftakt von 300 Jahre Kripp.
Heute geht es mit dem Treideln weiter. Morgen ist Handwerksmarkt
Kripp, als jüngster Stadtteil von Remagen, ist auch nach 300 Jahren ein junger und dynamischer Ort
geblieben, der sich aber auch der Tradition eng verbunden fühlt", sagte Landrat
Jürgen Pföhler. Und auch Herbert Georgi sprach als von der Bedeutung des Hafenorts, in dem er seit
seiner Wahl zum Bürgermeister von Remagen mit der Familie ein neues Zuhause gefunden hat.

Zusammen mit vielen anderen waren die beiden Politiker gestern Abend gekommen, um einen
besonderen Geburtstag zu feiern: 300 Jahre Kripp.
Im Festzelt in der Ortsmitte eröffneten sie mit einem Festkommers die Feierlichkeiten. Und das
durchaus auf sehr launige Weise. "Es ist das Jahr 2005. Ganz Germanien ist von Römern besetzt,
doch es gibt noch einen weißen Fleck auf der Landkarte, wo ein aufmüpfiges Völkchen
unbeugsamer Germanen lebt und ihrem Präfekten Georgius Maximus Widerstand leistet", berichtete
etwa Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer in Asterix und Obelix-Manier.
Auch Gaius Phölerus, in anderen Worten der Landrat, fand neben Remagens Bürgermeister Erwähnung in seinem Vortrag. Und ausdrücklich dankte Hammer Jürgen Blüher, der sein Vorgänger im Amt
war und den Vorsitz über den Traditionsverein, der für die Feierlichkeiten verantwortlich zeichnet,
übernommen hatte.
Die Redner blickten zurück auf "drei Jahrhunderte gelebte Dorfgeschichte", so Pföhler. Er zitierte
eine Eingabe des damaligen Remagener Stadtrates an die Landesregierung in Düsseldorf zu Beginn
des 18. Jahrhunderts, wonach Kripp ein "höchst verdächtiger Ort, in dem hoch verbotenes
Kartenspiel betrieben wird" sei. Immer wieder war auch vom Fährbetrieb in Kripp die Rede und
vom Treideln, das als Wettkampf der starken Männer am heutigen Samstag wiederbelebt wird,
während morgen ein Handwerkermarkt an alte Kunstfertigkeiten erinnert.
Jede Menge "Kripper Verzählche" hatte Helma Laux zum Amüsement ihres Publikums zur Festeröffnung parat, und mit Musik unterhielten die Blaskapelle Fidelio Brohl, der Kirchenchor Cäcilia
Kripp und das Fanfarencorps der Karnevalsgesellschaft Kripper Fente. Beim Großen Zapfenstreich
präsentierten sich außerdem der Spielmannszug Rheinklänge Remagen und die Feuerwehren und die
Ortsvereine von Kripp.
"In Kripp besteht eine lebendige und unermüdliche Dorfgemeinschaft, von der sich sehrbeeindruckt
bin. Rund 20 Vereine und deren Mitglieder gestalten das dörfliche Leben aktiv mit", hatte schon der
Landrat zuvor gesagt. Und nach dem Zapfenstreich trugen dann auch noch weitere Vereine, wie die
"Magic Dancers" mit ihren Darbietungen zur abendlichen Unterhaltung bei.

25/06/2005
300-Jahrfeier in Kripp
Vereine ließen das Treideln wieder aufleben
... und gaben vor fast 2000 Zuschauern und bei hochsommerlichen Temperaturen ihr Bestes. Die alte
Tradition der Kripper Treidelschifffahrt ließen die Organisatoren der Kripper 300-Jahrfeier am
Samstag bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen wieder aufleben. Fast
2000 Zuschauer waren gekommen, um sich das traditionelle Spektakel anzusehen. Die

Organisatoren, die neben Kaffee und zig Kuchen auch für herzhafte Genüsse und kalte Getränke
gesorgt hatten, hatten alle Mühe und alle Hände voll zu tun, um Nachschub heranzuschaffen, denn
mit soviel Gästen und soviel Begeisterung hatten sie einfach nicht gerechnet.
Den Auftakt zum historischen Geschehen an der Rheinpromenade gegenüber dem romantischen
Linz machten die Vereine mit einem Treidelwettbewerb. Die Moderation oblag Helmut Blumenstein,
der das Geschehen auf dem Rhein von erhöhter Position fest im Blick hatte. Einen Probelauf zum
Treideln lieferten die Mannen der Feuerwehr. Es galt zwei Ballen Stroh, 20 Ziegelsteine und zwei
Fässer auf ein vorbereitetes Boot zu laden. Ein Teilnehmer stieg dann auf das beladene Boot, um es
zu steuern und fünf Teilnehmer zogen das Boot an einem Seil rund 150 Meter entlang der Rheinpromenade. In der Nähe des Kripper Ahrmündungsufer angekommen, musste das Boot wieder entladen
und die Ladung an den Ursprungsort zurückgekarrt werden.
Nach dem Probelauf der Feuerwehr gingen mit den Stadtsoldaten/Prinzengarde, der Betriebsmannschaft von Vito Irmen, dem amtierenden Prinzenpaar mit Hofstaat, den Kripper Jugendtrainern
des SVK, einem Team der Anwohner des Veilchenweges, den Kripper Fente, der Kripper Ententanzgruppe, der aktiven Junggesellenmannschaft und dem inaktiven Junggesellenteam neun Mannschaften an den Start. Alle Mannschaften wurden von den Zuschauermengen lautstark angefeuert
und es herrschte beste Stimmung an der Kripper Rheinpromenade. Auch die vorbeifahrenden
Schiffsbesatzungen staunten nicht schlecht ob des Spektakels am Kripper Rheinufer.
Für den nötigen Sicherheitsabstand zur Schifffahrt und das Zurückbringen des getreidelten Bootes an
den Start sorgten Feuerwehrleute mit Einsatzbooten.Ein noch tolleres Spektakel kam anschließend,
als der 1919 gebaute historische Aalschocker "Aranka", der immerhin 28 Tonnen schwer war, von
den beiden Kaltblütern Rosi und Luisa die gleiche Strecke getreidelt wurde, wie vorher der leichte
Kahn mit fünf Menschen. Die Moderation dieses Events lag an Dieter Breuer, der eine Menge von
der historischen Treidelei in Kripp zu erzählen wusste. Noch bis in den frühen Abend feierten die
Menschen am Rhein die Renaissance der Kripper Treidelschifffahrt, der Haupteinnahmequelle der
ersten Kripper Bürgerscharen.

21/06/2005
300-JAHR-FEIER
Kripper Vereine messen sich zum Traditionsfest im Treideln.
Zwei kräftige Kaltblüter ziehen den Aalschocker "Aranka" rheinaufwärts.
Festzug durch den Fährort
Tauschen wollte keiner. Wie schwer es ihre Vorfahren am Rhein hatten, erfuhren die Kripper am
Samstag am eigenen Leibe. Zur 300-Jahr-Feier von Kripp maßen sich mehrere Ortsvereine in der
Betätigung, die die Entwicklung des Hafenortes begründete, im Treideln. Eigentlich wurden im 17.
und 18. Jahrhundert schwer beladene Schiffe vom Ufer aus mit Pferden flussaufwärts gezogen und
dort, wo sie eine Futterkrippe fanden, entstand später Kripp. Doch zum Geburtstag übten sich die

Bewohner von Kripp erstmals selbst als Zugpferde, wie Moderator Helmut Blumenstein immer
wieder scherzte.
Dabei brachten viele Akteure unter der Anstrengung erst mal nur mühsam ein Lächeln zustande. Ein
schweres Fass im Nacken, ein weiteres vor der Brust, zwei Strohballen auf einer Schubkarre und 20
Ziegel auf einer anderen schleppten die sechs Mitglieder eines Teams vom Startpunkt aus zu einem
Eisennachen am Ufer. Den beluden sie mit den Gütern, die allesamt etwas mit Kripp zu tun haben,
da dort unter anderem einst Wein angebaut und in Fässern gelagert wurde und auch in Kripp
gebrannte Ziegelsteine in alle Welt gingen. Dann war der rund 400 Kilogramm schwere Nachen mit
Last rund 150 Meter weit an einem Seil am Ufer entlang zu ziehen. Fünf Männer stemmten sich
gegen die Strömung und gegen das Gewicht am anderen Seilende. Der sechste versuchte, am Ruder
des Nachens zu vermeiden, dass das Gefährt in zu flaches Gewässer und auf Land geriet.
Nach der Landung musste die Ladung gelöscht und wieder zum Ausgangspunkt zurückgebracht
werden. Das gelang bei rund 30 Grad Hitze in der prallen Sonne und auf Zeit oft nur unter
Auferbietung der letzten Kräfte. Mit den Worten "heftig" und "Hammer" oder einfach wort- und
atemlos fielen die Wett-Treidler schließlich ins Gras und wollten nur eins: "Was zu trinken und
unsere Zeit wissen.“
Die Feuerwehrkameraden hatten zuvor sämtlichen Teams vorgemacht, wie es funktioniert, denn
geübt werden konnte und durfte im Vorfeld nicht. Noch eine kurze Strategiebesprechung - lieber die
Fässer tragen oder besser auf die Karre damit? - und dann waren die Ortsvereine an der Reihe, von
denen der Junggesellenverein und der Sportverein Kripp jeweils gleich zwei der acht Mannschaften
stellten: "Hopp, hopp", riefen die vielen Zuschauer auf der Rheinwiese zwischen Fähranleger und
Quellenstraße Stadtsoldaten und Garde des SV Kripp zu. Drei Minuten und 34 Sekunden legten sie
vor. Das Team der Firma Vito Irmen konnte sie ebenso wenig schlagen wie das Karnevalisten-Team
mit Prinzessin Uschi Junge am Ruder und ihrem Prinz Helmut und dem Hofstaat "am Seil".
Der Jubel bei den Jugendtrainern des SV Kripp währte nur kurz, wurden sie doch gleich von der
nächsten Mannschaft, den inaktiven Junggesellen, geschlagen. "Das ist härter als 90 Minuten
Fußball. So schwer hatten wir uns das nicht vorgestellt", kommentierten die Sportler. Fünf Kripper
Fente zogen da schon ganz schräg~liegend an einem Strang und arbeiteten sich durch den tiefen und
rutschigen Kies und das Wasser am Ufer. Es reichte nicht. Aber die letzten beiden Mannschaften am
Start wurden die ersten: Die Ententanz-Gruppe in jamaikanischen Fußballtrikots setzte sich noch vor
die inaktiven Junggesellen. Und die aktiven Junggesellen, zugleich die altersmäßig jüngste
Mannschaft, machte das Rennen. Zwei Minuten 56 Sekunden stoppte Frank Hille vom
Festausschuss für den deutlichen Sieger, der sich den von Christoph Nies gestalteten Messing-Pokal
in Form des Kripper Wasserturms sicherte. "Damit dürft ihr euch nicht nur erster offizieller Treidelmeister, sondern sogar Weltrekordler im Treideln nennen", verhieß Blumenstein.
Rekordverdächtig und ein prächtiger Anblick zudem war auch das historische Treideln mit zwei
Pferden am Rheinufer. "Bis sich im 19. Jahrhundert die Dampfschifffahrt verbreitete, haben manchmal 20 Pferde an die 120 Tonnen getreidelt", erklärte Dirk Breuer vom Festausschuss über das
Mikrofon, nachdem Salutschüsse vom Feuerwehrschiff aus das Ereignis angekündigt hatten. Wie
vor 300 Jahren waren es Kaltblüter, die den rund zehn Meter langen Aalschocker des Kur- und
Verkehrsvereins Bad Honnef rheinaufwärts bewegten. Und Rosie und Luisa schnaubten ganz schön
unter der Zuglast der "Aranka". Am 50-Meter-Seil standen die Nurika- und die Alt-Oldenburger-

Stute beinah mit dem Hinterteil zum Fluss und quer zum Ufer, damit der Aalschocker nicht
abdriftete. Der Kies unter ihren stampfenden Hufen flog auf, und manchmal gewährte ihnen ihr
Besitzer und Führer Wilfried Kaspers eine kleine Verschnaufpause, denn schließlich waren sie
solche Anstrengungen nicht gewöhnt und das unbefestigte Ufer kein halt gebender Treidelpfad.
Dann hörte man die Trommeln und Trompeten des Fanfarenzugs der Karnevalsgesellschaft, der
nicht nur das Spektakel am Rheinufer untermalte, sondern auch den Festzug anführte, der
anschließend mit rund 200 in alter Tracht gekleideten Kindern und Erwachsenen der beiden Kripper
Kidergärten und der Grundschule zum Festzelt in der Ortsmitte führt. Dort sorgten Bauchredner Jens
Meyers, die Peanuts, die "Magic Dancers" und die Band "Room to move" um die Kripper Frontfrau
Daniela Nies am Samstag und Sonntag für Stimmung.
Beim Handwerkermarkt am Sonntag war außerdem buntes Treiben in den Straßen angesagt an 50
Ständen mit Vorführungen von Webern, Schmieden, Drechslern und Friseuren, einer Traktorenausstellung, Einlagen der Gruppe "Musical for you" und einer internationalen Schlemmerküche mit
Kreationen aus 13 Nationen von Griechenland bis Portugal.

20/06/2005
Renaissance der Treidelschiffer
300-Jahr-Feier in Kripp
Fest mit Liebe für Details lockte die Besucher
Am Rheinufer lebten die alten Zeiten wieder auf. Die Geschichte ihres Dorfes, das Handwerk im
Wandel der Zeit und die Tradition der Treidelschifffahrt kehrten am Wochenende zur 300-Jahr-Feier
von Kripp an den Rhein zurück. In historischen Kostümen und mit unglaublichem Eifer erinnerten
alle Kripper Vereine an "gute alte Zeiten" - bis zum Umfallen.
Acht Mannschaften waren zum ersten Sonnentag der 300-Jahr-Feier von Kripp angetreten das
historische Treideln am Rhein und einen Treidelwettbewerb der "Pädsknecht" zu zelebrieren.
Beinah alles war wie damals im 19. Jahrhundert, bevor die Dampfschifffahrt die für Mensch und
Tier harte und gefährliche Arbeit übernahm. Luisa und Rosi, zwei mächtige Kaltblüter hingen "im
Ham" auf dem alten Leinpfad. "Päddswääch" nennen die Rheinländer in Erinnerung an den Leinpfad
eine lange schlechte Strecke, die kein Ende nehmen will.
Gleich neben diesen Wegen entstanden Anfang des 19. Jahrhunderts Treidelstationen wie die in
Kripp. Sie sollten den Schiffern die Fahrzeiten verkürzen, indem sie stets ausgeruhte Pferde bereit
stellten, um die Schiffe stromaufwärts zu ziehen.
Eine harte Arbeit für die "Päädsknächt", die die Kaltblüter führten. Denn waren die Wege aufgeweicht oder bei Hochwasser überschwemmt, rutschten die Pferde immer wieder aus. Oder sie
drohten in den Strom gezogen zu werden, wenn bei schwierigen Strömungsverhältnissen oder durch
Unachtsamkeit des Steuermanns das Schiff vom Ufer zur Strommitte getrieben wurde. Zur Rettung

von Pferd und "Pädsdriever" hielten die Beile oder Messer bereit, um die bis zu zwei Zoll dicken
Taue kappen zu können. Die harte Arbeit war ein guter Nebenverdienst der Bauern am Rhein. 1849
kostete ein Treidelpferd für eine Fahrt von Holland nach Neuss 16 Taler Ziehlohn.
Aber die Arbeit war eben auch schweißtreibend, was die "Treidelknechte" von Kripp am Samstag
bei 30 Grad Hitze bewiesen. Einen mit 400 Kilo Fracht beladenen Nachen zogen sie im Wettbewerb
150 Meter stromaufwärts. Die Aktivenmannschaft des Junggesellenvereins schaffte die Strecke in
zwei Minuten und 56 Sekunden. Die Ententanzgruppe folgte mit 3 Minuten 20. Ausgerechnet die
Sportler unter den Vereinen hielten den Strapazen unter der Sonne nicht Stand. Die Jugendtrainer der
Sportclubs klappten angesichts der Strapazen zusammen.
Auch Rosi und Luisa hatten ihre liebe Not, den 1919 gebauten und 28 Tonnen schweren Aalschokker
"Aranka" durch den tiefen Kies zu ziehen. Eine Augenweide war das von dem Bad Honnefer
Fiedhelm Berg liebevoll restaurierte Schiff.
Eine Augenweide waren auch die großen und kleinen Kripper, die in historischen Kostümen für das
Fest warben, das gestern mit einem Handwerkermarkt und einer Riesen-Fete mit der Kripper
Erfolgsband "Room to move" zu Ende ging.

25/06/2005
Handwerkermarkt als Sahnehäubchen
Die Besucher konnten bei herrlichem Wetter in aller Ruhe stöbern. Kaum war der zweite Festabend
am Samstag verklungen, zog es die Veranstalter und Kripper am Sonntagmorgen wieder hin in die
Ortsmitte. Nach einer gemeinsam besuchten Festmesse setzten die Organisatoren der Kripper 300Jahrfeier mit einem wunderschönen Handwerkermarkt bei strahlendem Sonnenschein der rundum
gelungenen Festlichkeit mit tollen Events wirklich das Sahnehäubchen auf.
Schon am frühen Mittag zogen Menschenscharen durch den Ort und bewunderten die historische
und auch die aktuelle Handwerkskunst. Mit dem Spruch "Ihr scheint ja wirklich den Papst in der
Tasche zu haben" auf das tolle Gelingen und das herrliche Wetter angesprochen, zückte der
Vorsitzende des Traditionsverein, Jürgen Blüher, tatsächlich aus der Hemdbrusttasche das Konterfei
des obersten Kirchenherrn und zeigte sich mehr als begeistert vom guten Gelingen der 300-Jahrfeier
und von den vielen, vielen Gästen, die mit der Kripper Bürgerschaft feierten.
Auch Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer war einfach nur restlos begeistert, ebenso wie der stellvertretende Ortsvorsteher Helmut Kremer, der meinte: "Mit soviel Gästen hätten wir nie gerechnet. Die
Organisatoren hatten immer einfach super gewesen.
Viel zu sehen hatten die Gäste dann auch beim Handwerkermarkt. In historischen Kostümen
präsentierten sich die Bäder- und Kräuterfrau, die Feen aus dem Feenreich, die Kinder, die Anhänger

verkauften, und viele, viele mehr. Zu sehen war jede Menge Handwerkskunst. Ob Möbel Boes mit
Tipps und Tricks aus der Möbelschreinerei, das Friseurgeschäft Hammer mit Kinderschminken,
Make-up-Präsentationen oder schnell kreierte topmodische Frisuren, ob die Münzmeisterei mit der
historischen Gedenkprägung oder die Drechslerei Ueberbach, die es 70 Jahre in Kripp gegeben hat,
ob die Kunstschmiede aus Maria Laach, die Korbflechterei oder die Holzbrennerei, ob die
Holzschnitzerei oder das Weben am original Webstuhl - die Vielfalt der dargebotenen Handwerke
war überwältigend. Großen Anklang fand natürlich auch die Schlemmerecke, in der es Spezialitäten
aus zahlreichen Landen zu genießen gab. Große Beachtung fanden aber auch die historische Trecker
und Motorräder und die historischen Haushaltsgeräte. Ein farbenprächtiger Anblick waren die
Blumenkreationen aus dem Hause Schittko. Zu sehen waren natürlich auch alte Kripper Feldziegel,
sowie eine Ausstellung zur Kripper Treidelschifffahrt. Ob Schmuck, Keramik- oder Tonarbeiten, ob
aktuelle Glaskunst, Imkerprodukte oder handgestrickte Jacken, alles fand dankbare Bewunderer und
auch Abnehmer.
Und in der Kripper Ortsmitte konnte dann nach einem Rundgang über den Handwerkermarkt mit
den Kripper Vereinen und Bürger so richtig gefeiert werden. Für die kulinarischen Genüsse und für
ein Unterhaltungsprogramm war auf dem Ortsmittenplatz wieder bestens gesorgt. Und so zeigten die
Kripper wieder einmal mehr, wie man ein hervorragendes Fest, das sicher nicht vergessen wird, mit
Gemeinsamkeit bestens organisiert und durchführt.

21/06/2005
Ganz Kripp auf den Beinen.
Initiatoren der 300-Jahr-Feier sind zufrieden
Erfolg ist der schönste Lohn
Die Kripper haben sich ins Zeug gelegt. Man wird dort noch lange sprechen über eine 300-JahrFeier, die von einem Handwerkermarkt gekrönt wurde. Beim Helferessen gestern Abend ließ
Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer drei Tage des Erfolgs Revue passieren.
"Toll, super, gigantisch. Alles hat gut geklappt, viele Kripper haben sich eingebracht. Ich bin
begeistert, wie alles Hand in Hand lief, wie ganz Kripp auf den Beinen war und sämtliche Vereine
gemeinsam für die gute Sache schafften", schwärmte Hammer. Auch der historische Handwerkermarkt am Sonntag gestaltete sich als "toller Erfolg." Origineller Treffpunkt war das Zelt der
"Quacksalber", wie man im Mittelalter häufig die Vertreter der Medizin nannte. Die "Doctores Karin
Klein und Alexander Schreiber" boten mit den "Knochenflickern" Thomas und Simone Pöhn
"Therapien von anno dazumal" und vermittelten gleichzeitig höchst interessante Tipps für die
homöopathische Behandlung zu Hause. Mit der Kraft der Steine wollte das "Feenreich" Gutes tun.
Begeistert über das "Flair" äußerte sich Leopold aus Karlsruhe, der mit historischen
Papierspielwaren beeindruckte: "Dieser Markt ist wirklich toll. Man spürt die unglaubliche Mühe,
die die Kripper sich gemacht haben."
Alles hatten sie zusammengetragen. Historisches Haushaltsgerät, Werkzeug, einen uralten Erntewa-

gen und sogar eine Kripper Feldbrand-Ziegelei. Es gab Korbflechtereien, Hobbykeramiker, Ideen
aus Holz- Und es gab eine hervorragende internationale Küche. Die war so gut, dass schon um drei
Uhr nichts mehr zu haben war. Die Kripper sind sich einig: "Der Erfolg ist unser schönster Lohn",
sprach Heinz-Peter Hammer allen Beteiligten aus dem Herzen.

25/06/2005
Festzug in historischen Gewändern
In historischen Gewändern zogen die Kripper durch die Straßen ihres Ortes zum Festzelt. Kaum war
das große Spektakel des Treidelns an der Rheinpromenade vorbei und die Veranstalter hatten bereits
alle Zelte wieder abgebrochen, sammelte sich an der Kripper Rheinpromenade das Kripper Volk zu
einem tollen Festzug in historischen Kostümen.
Ob die Kindergartenkinder mit ihren Erzieherinnen in historischen und zu großen Teilen selbstgenähten Kostümen, die Schulkinder, die Kleinkinder mit ihren Eltern, alle zeigten Einigkeit und
zogen gemeinsam zur Musik der Kripper Fente in das Festzelt auf dem Ortsmittenplatz, wo der
zweite Festabend zur 300-Jahrfeier von Kripp ausgiebig gefeiert wurde. Im Festzelt lockte ein
Tanzabend mit Showeinlagen und die Kinder der Kindergärten präsentierten dem gut gelaunten
Publikum ihre fleißig einstudierten Volkstänze. Großen Beifall fand auch Bauchredner Jens Meyers
und die "Peanuts" sorgten für stimmungsgeladene Musik. Doch nicht nur im Festzelt, sondern auf
dem gesamten Ortsmittengelände knubbelten sich die Gäste regelrecht bei hochsommerlichen
Temperaturen und genossen die dargebotenen gekühlten Getränke und die herzhaften Spezialitäten
aus der Pfanne, vom Grill und aus der Fritteuse. Bis in die tiefe Nacht feierten die Kripper Bürgern
mit zahlreichen Gästen aus den umliegenden Ortschaften den zweiten Festabend.

23/06/2005
Ziemlich planlose Planung
Sylvia Mintgen zum Mammut-Festwochenende in Remagen
Da gibt es 365 Tage im Jahr und 52 Wochenenden. Aber ausgerechnet am vergangenen starten gleich
zwei Großveranstaltungen in Remagen. Wird wieder einmal von Remagener Seite aus das Kripp
(Vor-)Urteil genährt, hier kämpfe David gegen Goliath. Allerdings ohne Erfolg. Der Termin der 300Jahr-Feier von Kripp war schon seit zwei Jahren bekannt. Und trotzdem: "Die Franzosen konnten
nur dieses Wochenende", entschuldigte am Samstag Marc Bors, Wirtschaftsförderer der Stadt, die
Termin-Panne und hinterließ einige Skepsis. "Da hat einer gepennt", sagte nämlich ein anderer
Insider der Stadtverwaltung. Sei"s drum. Der Kripper Ortsvorsteher nahm es angesichts des Erfolgs

der 300 Jahr-Feier von Kripp gelassen. "Wir wollen jetzt nicht mehr nachkarten", wehrte er weiteres
Öl im Feuer ab. Trotzdem: Sie wirkt schon ein wenig grotesk, so ne planlose Planung. Da wünscht
man manchem einen besseren Überblick.

25/06/2005
Heinrich und Helma Laux sowie Michael Tempel haben für die 300-Jahrfeier von Kripp in
gemeinsamer, akribischer Arbeit eine Fotoausstellung vorbereitet. Diese sicherlich für alle Kripper
Bürgerinnen und Bürger sehr interessante Ausstellung kann ab Freitag, 17. Juni, ab 15 Uhr im
Gasthaus Rhein-Ahr besichtigt werden. Neben dem Wasserturm und dem ersten Haus von Kripp
sind zahlreiche Bilder mit Kripper Originalen und sehr alte Motivbilder zu sehen.

02/07/2005
Helma Laux unterhielt mit Kripper Verzällcher.
Einen überwältigenden Zuspruch fand am Wochenende die 300-Jahrfeier von Kripp.
Mit soviel Gästen an diesen drei Feiertagen hatten selbst die Organisatoren, der Traditionsverein um
Vorsitzenden Jürgen Blüher, in dem zahlreiche Kripper Vereine vertreten sind, nicht gerechnet.
Knubbelvoll war das Festzelt bereits am Freitagabend beim offiziellen Festkommers, der von
Helmut Kremer moderiert wurde. Den Auftakt machten musikalisch die Musiker der Blaskapelle
Fidelio Brohl, bevor Jürgen Blüher die Gäste begrüßte. Der besondere Gruß galt dem Schirmherrn
und Kripper Bürger Bürgermeister Herbert Georgi, den Landtagsabgeordneten, Landrat Dr. Jürgen
Pföhler, dem Kripper Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer und den Ortsvorstehern der anderen
Remagener Ortsteile, den Stadtrats- und Ortsbeiratsmitgliedern, dem ehemaligen Kripper Ortsvorsteher Christian Iven, der die Geschicke des Ortes maßgeblich mitgeprägt hat, Pfarrer Udo Grub und
Dechant Dr. Johannes Meyer, den ehemaligen Kripper Vikaren Clemens Hombach und Hermann
Engel, dem Domvikar und Kripper Jung Stefan Wahl, sowie den Ortsvereinen, die sich maßgeblich
an der Planung, Organisation und Durchführung der 300-Jahrfeier beteiligt haben. Ein besonderer
Leckerbissen für die Gäste waren die Kripper Verzällche, die Helma Laux dem stimmungsgeladenen
Publikum nahebrachte. Immer wieder brachen die Gäste bei den Anekötchen von anno tubak in
schallendes Gelächter aus. Laux lieferte herrlich lockere Einlagen beim offiziellen Festakt. Landrat
Dr. Jürgen Pföhler lobte den inzwischen 3000 Seelen zählenden Ort und den Zusammenhalt in

Bürgerschaft und Vereinen. Als nur ein Beispiel unter vielen für die enorme Tatkraft und den
Zusammenhalt der Kripper nannte Pföhler den Bau der Hochwassernotkapelle. Auch die Feierlichkeiten zur 300-Jahrfeier würden zeigen, dass das Ehrenamt und der Gemeinsinn in Kripp großgeschrieben werde. Pföhler dankte der lebendigen und unermüdlichen Dorfgemeinschaft mit ihren
rund 20 Vereinen dafür, dass sie aus ihrem Ort einen lebens- und liebenswerten Ort machen. Zum
Abschluss überreichte er als Geburtstagsgeschenk einen Baum nebst Urkunde an Ortsvorsteher
Hammer. Hammer seinerseits ließ in seiner Ansprache Asterix und Obelix aufleben und beschrieb
Georgius Maximus (Bürgermeister Georgi) und Gaius Phölerus (Landrat Pföhler) die Kripper als ein
auf-müpfiges Völkchen unbeugsamer Germanen.
Mit viel Humor gespickt war auch die Rede des Schirmherrn und Kripper Bürgers Bürgermeister
Herbert Georgi. Auch der Schirmherr lobte den großen Zusammenhalt des selbstbewussten Kripper
Völkchens, dessen Ortsleben maßgeblich durch die 16 Vereine mit ihren 1494 Mitgliedern geprägt
sei. Das im gegenseitigen Verhältnis zwischen der sogenannten Kernstadt und Kripp größte
Sensibilität und ausgeprägtes Fingerspitzengefühl angesagt sei, habe seine Ursache auch schon im
Jahre 1705, als die ersten Bewohner vom Kripp vom Landesherren 30 Jahre Steuerfreiheit zugesagt
bekamen. Die Kripper hätten diese Steuerfreiheit auch auf die städtischen Abgaben bezogen, was
wiederum den Remagenern wenig gefallen habe, denn Kripp sei damals kein eigener Stadtteil,
sondern ein zu Remagen gehörender Flecken gewesen. Nach einem Rückblick auf die Kripper
Vergangenheit warf Georgi auch einen Blick in die Zukunft. Durch das Zusammenwachsen der
Kernstadt mit Kripp durch die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme Remagen-Süd sei
sichergestellt, dass Kripp ein lebendiger Stadtteil bleibe. Der Dank von Georgi galt dem
Organisationsteam mit Jürgen Blüher, Helmut Kremer, Dieter Breuer, Ingo Wolf und Heinz-Peter
Hammer an der Spitze, sowie Dr. Peter Ockenfels, der mit viel Liebe zum Detail die Festschrift
gestaltet habe. "Kripp ist eine starke Gemeinschaft. Darauf kann man für die Zukunft bauen",
betonte der Stadtchef abschließend.
Musikalische Einlagen lieferten neben Fidelio Brohl der Kripper Kirchenchor Cäcilia und das
Fanfarenkorps der KG Kripper Fente, bevor das Ortsjubiläum mit dem "Großen Zapfenstreich",
musiziert durch Fidelio Brohl und den Spielmannszug Rheinklänge Remagen, einen festlichen
Anstrich bekam. Mit Tanz und Musik feierten die Kripper, bei einer tänzerischen Einlage der Magic
Dancers des Sportverein Kripp, bis in den Morgen den Beginn der Ortsjubiläumsfeierlichkeiten

09/07/2005
Großer Andrang kam überraschend Eine Woche nach der 300 Jahr-Feier wurde die erfolgreiche
Bilderausstellung geschlossen. Mit dem Ansturm der "Alten Kripper" hatte niemand gerechnet. Zu
sehen waren Bilder vom Hochwasser 1922, 1926 und 1947, die alte Ziegelei, Schul- und Kindergartenbilder, die Gründer der Freiwilligen Feuerwehr, Schützenkönige des Schützenvereins und des
Junggesellenvereins, der alte Turnverein, Sportverein, Kirchenchor, Männerchor und Knabenchor,
alte Gebäude und viele mehr. Großes Interesse fanden die Totenzettel der Gefallenen im Zweiten
Weltkrieg. Helma Laux hatte in der Brieftasche ihres Vaters den Totenzettel von Friedrich Breuer

gefunden, der 1916 im Ersten Weltkrieg gefallen ist.
Es wird allen gedankt, die viele Bilder für die Ausstellung zur Verfügung stellten, vor allem der
Familie Schremmer, die den Saal für die Ausstellung kostenlos zur Verfügung stellte sowie Michael
Tempel und Heinrich Laux, die auch die Knochenarbeit tun mussten.

16/07/2005
Es war ein wirklich einmaliges Wochenende in Kripp. Alle Bürgerinnen und Bürger waren auf den
Beinen. Es galt 300 Jahre Kripp zu feiern. Mitgefeiert hat auch der Tambourcorps Kripp des
Junggesellenvereins, das schon seit über 50 Jahren mit seiner Musik die Bevölkerung des Ortes
erfreut. Während die Erwachsenen gespannt auf den Rhein schauten und ihre Teams beim Vereinstreideln anfeuerten, kümmerte sich der Tambourcorps um die kleinen Gäste. Er hatte bunte
Luftballons mit Helium gefüllt und verteilte sie an die Kinder. Diese freuten sich riesig über die
farbige Pracht.
Neben den Ballons verteilte der
Tambourcorps auf der 300 Jahr Feier
Einladungen zum "Tag der offenen
Tür" des Tambourcorps am 11.
September im Pfarrheim Kripp. An
diesem
Sonntag
wird
das
Tambourcorps allen Krippern die
Möglichkeit geben, das Corps etwas
besser kennen zu lernen. Neben
Getränken und Essen wird man auch
einige Überraschungen für Groß und
Klein vorbereiten. In Gesprächen mit
den Spielleuten kann man sicherlich
einige interessante Geschichten und
Anekdötchen über das Tambourcorps
erfahren. Der Tambourcorps Kripp, unter der Leitung des stellv. Tambourmajors Rudi Lange, freut
sich jedenfalls schon sehr darauf, mit seinen Gästen ein paar lustige Stunden im Pfarrheim bei
hoffentlich genauso gutem Wetter wie bei der 300 Jahrfeier zu verbringen.

16/07/2005

Hunderte Kripper Bürger feierten bei strahlendem Sonnenschein am vergangenen Wochenende das
300-jährige Bestehen ihrer Gemeinde. Auch die Junge Union Remagen war dabei, indem sie am
Samstag unentgeltlich durch den Verkauf von Pommes Frittes, Currywurst und Co. für das leibliche
Wohl der Besucher sorgte. Trotz des großen Andranges gelang es Manuela Mayer, Adrian Niessen,
Anna-Maria Jonen und Marc-Philipp Gronau den großen Hunger der Kripper Bürger und der
auswärtigen Gäste zu stillen.
Bis in die Nacht waren die jungen Leute der JU Remagen damit beschäftigt, zum guten Gelingen der
"300-Jahr-Feier" beizutragen.
Pressemitteilung Junge Union Remagen

23/07/2005
Die 300-Jahr-Feier des Ortes Kripp war ein voller Erfolg. Dieses Resümee zogen jetzt die Vorstandsmitglieder des eigens für die Feier gegründeten Ausschusses "300 Jahre Kripp". Dies lag sicherlich
an dem guten Wetter, aber auch an der großen Bereitschaft zur Mithilfe von vielen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern aus dem Ort und von außerhalb. Der Ausschussvorsitzende Jürgen Blüher dankt
daher allen Helferinnen und Helfern, die zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben. Ein
ebenso herzlicher Dank geht an die Ausschussmitglieder, die in einer Zeit von fast drei Jahren das
Fest vorbereitet und damit zum guten Gelingen einen erheblichen Anteil beigetragen haben.
Besonders danken die Organisatoren aber allen Besuchern und Besucherinnen des Festes. Ohne sie
wären die Feierlichkeiten nicht zu dem geworden, was sie letztendlich waren. Die Kripper haben mit
diesem Fest den Ort überregional bekannt gemacht und bewiesen, dass eine gute Ortsgemeinschaft
einiges bewegen kann. Dies sah auch der Ortsvorsteher Heinz-Peter Hammer so, der ebenfalls allen
Beteiligten und allen Gästen herzlich dankte.

24/11/2005
Rotbuche zum Geburtstag
Landrat Pföhler löst sein Versprechen ein und pflanzt in Kripp eine Rotbuche. Für das Geschenk an
den Remagener Ortsteil anlässlich dessen 300-jährigen Bestehens packt er am Donnerstag, 24.
November, beim Setzen des Baums selbst an. Gepflanzt wird in der Quellenstraße/Ecke Sandweg
um 9.30 Uhr.

14.09.2005
Helferfest im Feuerwehrhaus

Die Organisatoren der 300-Jahr-Feier in Kripp laden zum Helferfest ein. Als Dank für den
engagierten Einsatz sind alle, die zum Gelingen des Fests beigetragen haben, am Freitag, 16.
September, ab 19 Uhr ins Feuerwehrgerätehaus an der Römerstraße eingeladen. Neben einer
Fotoschau zum Fest wird auch ein Film gezeigt.

06/12/2005
Beeindruckendes Konzerterlebnis
Vivaldi-Messe anlässlich des 300-jährigen Bestehens des Remagener Stadtteils begeisterte Zuhörer.
Premiere in der Pfarrkirche St. Nepomuk in Kripp: Zum ersten Mal seit mindestens 20 Jahren wurde
dort ein geistliches Festkonzert mit Solisten, Chor und Orchester aufgeführt. Anlass für den organisatorischen wie finanziellen Kraftakt bot das 300-jährige Bestehen des heutigen Fährenorts.
Treibende Kraft war die neue Kirchenmusikerin der kleinen Gemeinde, Jutta Wendel. Neben dem
"unermüdlichen Engagement und der hartnäckigen Probenarbeit" seiner Chorleiterin lobte Chorvorsitzender Oswald Illigen auch die übrigen Mitwirkenden, denen auch hier unbedingt die Ehre
vollständiger Erwähnung gebühren muss: Paul Becker spielte klangsicher die "Sonate g-moll" von
Jean Baptiste Loeillet, der aus Kripp stammende Tenor Horst Schäfer sang andachtsvoll das
"Domine Deus" von Franz von Suppé sowie das "Santa Maria" von Pietro Mascagni. Kerstin Hövel,
ein "Kripper Mädchen", das inzwischen Musik auf Lehramt in Köln studiert, sang - neben ihren
Messe-Soli mit Chor und Orchester - mit schmelzendem Sopran das "Christkind" von Peter Cornelius sowie das "Ave Maria" von César Franck. Diese beiden Klassiker der romantischen Weihnachtsgesänge wurden ebenso wie die übrigen Instrumentalbeiträge von Michael Schmitz am
Klavier sicher und sensibel begleitet.
Hauptstück des Konzerts in der übervollen Pfarrkirche war jedoch eine D-Dur-Messe von Antonio
Vivaldi, die in einer von Friedrich Limbacher eingerichteten Fassung zur Aufführung gelangte. Ein
strahlendes Kyrie, untermalt von temperamentvollen Streicherfiguren des "Bonner Bachorchesters",
wirkte als gesungener Jubel mit dem Untertext: "Endlich ist es soweit, und wir führen unser so lange
geprobtes Stück auf".
Der Kirchenchor Kripp war für dieses Konzert durch Unterstützung aus zwei weiteren von Jutta
Wendel geleiteten Chören auf eine stattliche Zahl von Sängerinnen und Sängern angewachsen:
Deutlich mehr als siebzig Mitwirkende boten einen bemerkenswert ausgewogenen Gesamtklang,
wobei es den Gastsängern vom Apollinarischor und vom Jungen Chor Remagen zugute kam, dass
sie die Vivaldi-Messe sowie "Psalm 150" von César Franck bereits in Remagen aufgeführt hatten.
Kerstin Hövels Solo "Agnus Dei" wurde von Claudia Bergmann, Flöte, und Stephan Harffen,
Cembalo, begleitet. Ein heiteres, fast übermütiges "Gloria", das zwei Mal in verschiedener Form
eingebettete "Agnus Dei", das dialogische "Sanctus" sowie der hymnische "Psalm 150" vollendeten

eine erstaunliche Chor- und Instrumentalleistung, die man in einem kleinen Ort wie Kripp nicht
erwartet hätte. Die begeisterten Besucher bedankten sich für das erhebende Konzerterlebnis mit
minutenlangen stehenden Ovationen und bekamen als Zugabe eine Wiederholung des
Vivaldi-"Gloria" mit auf den Heimweg. Thomas Rohde

08/05/2007
Neue Glocke für den Kripper Friedhof
Erlös aus der 300-Jahr-Feier floss in neues Geläut
Feierliche Einsegnung - Kapelle ist nun komplett
Nun ist die Friedhofskapelle von Kripp komplett: Einen Turm hatte sie zwar schon lange, nur auf
Glockengeläut musste hier mangels Glocke bislang verzichtet werden. Das hat sich jetzt geändert.
Mit dem Überschuss, der bei der 300-Jahr-Feier vor zwei Jahren erwirtschaftet werden konnte,
spendierten die Kripper Ortsvereine eine neue Glocke für den verwaisten Turm. In einer Feierstunde
wurde das gute Stück auf dem Ortsmittenplatz feierlich geweiht.
Am 16. Dezember vergangenen Jahres wurde die rund 40 Kilogramm schwere Bronzeglocke in der
Eifeler Glockengießerei in Brockscheid gegossen. "Im Beisein einer kleinen Delegation aus Kripp,
"die sich den besonderen Moment natürlich nicht entgehen lassen wollte", betonte der Vorsitzende
des Traditionsvereins, Jürgen Blüher. Stolz präsentierte er die neue Friedhofsglocke, die auf der
einen Seite vom Kripper Wappen und auf der gegenüberliegenden Seite von der eingravierten
Inschrift "Friedhof Kripp 2006" geziert wird.
"Das ist sie nun, die neue Glocke", freute sich Dechant Johannes Meyer, der zusammen mit der
Presbyterin Heidemarie Falkenberg die ökumenische Einsegnung vornahm. Der Glocke komme von
nun an eine besondere Aufgabe zu, so Meyer: Sie werde davon künden, wenn ein Lebensweg zu
Ende gegangen ist. Mit einem Gummihammer vollzog Falkenberg den ersten, etwas zaghaften
Glockenschlag. Musikalisch begleitet wurde die Zeremonie im Zentrum des Rheinortes vom
Fanfarenzug der Karnevalsgesellschaft Kripp. (peo)

01/12/2007
Alte Ziegel für ein neues Schmuckstück im Fährort Kripp
Die Geschichte des Ortes Kripp ist neben der Treidelschifffahrt eng mit der Herstellung von
Ziegelsteinen verbunden. Am Anfang wurden die Ziegelsteine direkt an den Stellen der Lehmvor-

kommen in sogenannten Feldbrandziegeleien hergestellt. Um 1900 wurden die vielen kleinen
Feldbrandziegeleien durch den Einsatz von Maschinen und eines großen Ringofens - im Bereich der
heutigen Beton Union - verdrängt. Um auch optisch in Kripp die Geschichte aufrecht zu erhalten,
bestand seit geraumer Zeit bei einigen Kripper Bürgern die Idee, zur Verschönerung des Ortes ein
Buswartehäuschen aus alten Kripper Lehmziegeln zu erstellen.Die Umsetzung dieses Wunsches
scheiterte jedoch vorerst an den notwendigen finanziellen Mitteln. Durch einen glücklichen Zufall
erfuhr Michael Gierlichs, Geschäftsführer der ortsansässigen Firma VITO Irmen, von dieser Planung
und nahm die Idee gern auf. Er steuerte privat einen großen Teil der Baukostensumme bei, sammelte
zusätzlich Spenden und stiftete über den Bürger- und Heimatverein sämtliche Materialien zur
Errichtung eines Buswartehäuschens.
Die Bauausführung sollte im Fachwerkstil erfolgen, mit Schiefer gedeckt und ausgemauert mit alten
Kripper Ziegeln.Nun kann man schwerlich behaupten, dass nur alte Kripper Ziegelsteine vermauert
wurden. Jedoch sind fünf Ziegelsteine, eingraviert mit den Worten "300-Jahre-Kripp-1705-2005" aus
Kripper Lehm hergestellt. Der Lehm stammt von einem an der oberen Quellenstraße gelegenen
Grundstück. Geformt und luftgetrocknet wurden sie im Rahmen der 300 Jahrfeier (2005) und in
diesem Jahr graviert und gebrannt. Dank einer Gemeinschaftsleistung engagierter Kripper Bürger,
Handwerker und mit der Unterstützung eines Sponsors konnte die Baumaßnahme in vielen Tagen
und Stunden vollendet werden.
Nunmehr ist das Buswartehäuschen fertig. Es befindet sich auf der Mittelstraße in Höhe des
Firmengeländes der VITO Irmen. Dort feierten die engagierten Bürger jetzt mit den Sponsoren die
Inbetriebnahme des Unterstandes, der bereits viel genutzt wird. Wtz

11/05/2009
Zum 100-jährigen Feuerwehr-Bestehen wird getreidelt
Da sich der Kripper Treidelwettbewerb 2005 bei der 300-Jahr-Feier des Ortes großer Beliebtheit
erfreute, gibt es am Festwochenende zum 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr Kripp am Samstag,
6. Juni, ab 14 Uhr eine zweite Auflage.
Bei diesem besonderen Wettkampf wird ein beladener Feuerwehr-Nachen (Ruderboot) mit
menschlicher Muskelkraft vom Ufer aus ein Stück stromaufwärts gezogen ("getreidelt"), um dort
entladen zu werden. Sieger wird die Mannschaft, die diese Aufgabe mit der schnellsten Zeit erledigt.
Erstmalig werden nicht nur Vereine, sondern auch einige Feuerwehr-Einheiten am Treidelwettbewerb teilnehmen. Interessierte Vereine oder Gruppen, die ebenfalls mitmachen möchten, können
sich beim Organisator Karl Heinz Boes unter der Telefonnummer 02642/xxxxxx, über Handy unter
0160/xxxxxxxx oder per E-Mail unter wehrführer@feuerwehr-kripp.de anmelden.
Die Regeln des Wettbewerbs sind klar: Die antretende Mannschaft soll aus sechs Personen bestehen.
Eine übernimmt den Part als Steuermann, die fünf weiteren Personen treideln, was der Kahn hergibt.

01/06/2010
Das älteste Team kämpft mit viel Köpfchen
Inaktive Junggesellen siegen beim Treidelwettbewerb der Kripper Feuerwehr
Beim zweiten Anlauf hat es geklappt. Bei der 100-Jahr-Feier der Kripper Feuerwehr im vergangenen
Juni war der vorgesehene Treidelwettbewerb wegen schlechten Wetters abgesagt worden, aber am
Samstag stimmten Witterung und Temperaturen.
Während sich die einen am Kripper Rheinufer mit einem Eis oder einem kühlen Getränk einen guten
Platz mit Flussblick sicherten, gerieten die anderen ganz schön ins Schwitzen. "Hopp, hopp, hopp"
und "Ziiie-hen" feuerten die Zuschauer vom Ufer auf die sieben antretenden Mannschaften an.
Einmal hatten es die Kripper Feuerwehrkameraden vorgemacht, dann hieß es nacheinander für die
Teams der Aktiven des Junggesellenverein "Freundschaftsbund" Kripp, der Kripper Fente, der
Feuerwehr Sinzig, der Feuerwehr Remagen, der Stadtsoldaten/Prinzengarde Kripp und der Inaktiven
des Junggesellenvereins "Freundschaftsbund" Kripp nach dem Kommando von Moderator Dirk
Breuer "Auf die Plätze, fertig los".Es galt zunächst, einen mit zwölf Feuerwehrschläuchen und
-rohren beladenen Feuerwehrkarren aus dem Jahr 1954 rund 50 Meter weit bis zur Wasserlinie zu
schieben und die Fracht auf den Feuerwehrnachen "Florian 1" umzupacken. Dann mussten die
jeweils fünf Teammitglieder das etwa 400 Kilogramm schwere Boot samt Ladung, wozu auch der
Steuermann des Teams und ein Begleiter von der gastgebenden Feuerwehr gehörten, am Seil vom
Ufer aus flussaufwärts ziehen und nach 150 Metern wieder entladen."Das schlaucht" schnauften
viele der durchweg männlichen Teilnehmer atemlos, und wollten nach der Bekanntgabe der für sie
gestoppten Zeit und kurzem Jubel mit den Kameraden "erstmal was trinken".
Die aktiven Junggesellen als erstes Team am Start legten mit einer Minute und 47 Sekunden eine
Zeit vor, die erst vom vierten Team überholt wurde, aber die Letzten wurden die Ersten. Mit einer
Minute und 34 Sekunden siegten am Ende die ältesten Teilnehmer, das Team der inaktiven
Junggesellen.Wobei die Gewinner nach eigenen Angaben aus den Fehlern der Vorgängerteams
schnell lernten und noch kurz vor dem Startsignal ihre Strategie besprachen. Geübt hatte nämlich im
Vorfeld keiner. Mit dem Treideln erinnert der Hafenort an seine Entstehung, denn vom 17. Jahrhundert bis zum verstärkten Aufkommen der Rhein Dampfschifffahrt gegen Mitte des 19. Jahrhunderts
wurden schwer beladene Schiffe vom Ufer aus von Pferden flussaufwärts gezogen. Vermutlich
entstand eben dort, wo sich eine Wechsel- und Futterstation befand, also auch eine Futterkrippe, der
Ort Kripp.
Mit menschlicher Muskelkraft getreidelt wurde dort zur 300-Jahr-Feier des Orts 2005 das erste und
bislang letzte Mal. Junggesellen-Präsident Daniel Schneider wagte sich sowohl mit den aktiven als

auch mit den inaktiven Junggesellen an den Start und jubelte am Ende mit seinen Mannschaftsfreunden Frank Hille, Edwin Becker sowie Udo, Roland und Tobias Schmitt. Sie waren am besten
mit dem rutschenden Kies und dem Manövrieren des Bootes auch um eine kleine Landzunge herum
klar gekommen.Bürgermeister Herbert Georgi überreichte ihnen dafür ein Modell des zu ziehenden
Bootes und Getränkegutscheine. Und so schnell wird sie wohl keiner vom Thron stoßen, "denn die
Auflagen für eine solche Veranstaltung direkt neben einem Naturschutzgebiet sind sehr hoch",
erklärte Kripps Feuerwehrchef Ingo Wolf. sim

19.12.2018
Erinnerungen ans alte Kripp
Traditionsverein zeigt historische Fotos vor vollem Haus
Seit der Gründung des Treidelortes Kripp im Jahr 1705 und insbesondere in den letzten fünfzig
Jahren hat sich das einstige " Bad Kripp" gewaltig verändert. Dies wurde auch beim ersten
Bilderabend deutlich, zu dem der Kripper Traditionsverein um ihren Vorsitzenden Dieter Breuer alle
Bürger aus Kripp und Umgebung ins örtliche Pfarrheim eingeladen hatte.
Die Bilder zeigten drei Themenbereiche: Gesamtansichten von Kripp, ehemalige und bedeutende
Gebäude und Personen. Viele Bilder konnte der Traditionsverein im Jahr 2005 anlässlich der Feier
zum 300-jährigen Bestehen des Ortes sammeln, weitere kamen in den letzten Jahren hinzu. Die
Bilder regten für mehr als zwei Stunden die zahlreichen Besucher zu lebendigen Diskussionen an.
Viele Neuigkeiten und einigen Anekdötchen wurden ausgetauscht. Viele Aufnahmen, die den Ort in
der Zeit zwischen den Weltkriegen zeigen, als Kripp noch etwa 1200 Einwohner zählte, unterstreichen das rasante Wachstum. Heute leben in Kripp rund 3800 Bürger. Sichtbar wurde diese
Veränderung auch entlang der Rheinfront. Kaum eines der Häuser hatte den Bombenabwurf am 9.
Februar 1945 unbeschadet überstanden. Die Älteren unter den Besuchern konnten sich zum Teil
noch gut an das schreckliche Ereignis erinnern. Auf den Aufnahmen der zweiten Serie von Bildern
waren ehemalige und bedeutende Gebäude zu sehen wie zum Beispiel das Kurhaus, das Jugendheim,
die Volksschule oder das Sanatorium. Viele interessante Gespräche entwickelten sich beim
Betrachten der Fotos aus dem Vereinsleben, von Veranstaltungen und von Schulklassen bei der
Einschulung oder der Schulentlassung. Die Organisatoren waren überrascht, aber auch sehr erfreut,
dass sich gleich bei der ersten Veranstaltung fünfzig Besucher, sowohl jüngere als auch ältere
einfanden. Sie versprachen daher, auch weitere Bilderabende durchzuführen. Deshalb bittet der
Traditionsverein alle Bürger, nach alten Bildern zu suchen und sie dem Traditionsverein zur
Verfügung zu stellen. Ansprechpartner sind Dieter Breuer und Dr. Peter Ockenfels vom Vorstand.

17/12/2019

Traditionsverein lud ins Pfarrheim ein
Zweiter Bilderabend im Treidelort Kripp
Für eine Fortsetzung freut der Verein sich über weiteres Bildmaterial
Motiviert durch die große Resonanz beim ersten Bilderabend im letzten Jahr hatte der Traditionsverein um ihren Vorsitzenden Dieter Breuer alle Bürger aus Kripp und Interessierte zu einem zweiten
Bilderabend im Pfarrheim eingeladen.
Zunächst wurden Luftaufnahmen von Kripp aus den vergangenen Jahrzehnten gezeigt. Hier wurde
der rasante Bevölkerungszuwachs in den letzten 70 Jahren sichtbar. Nach der jüngsten Bebauung im
Gebiet der „Lange Fuhr“ zählt Kripp jetzt 3.800 Einwohner und ist damit nach der Kernstadt der
größte Ortsteil von Remagen. Heute dürfen die Kripper schmunzeln über die Zusage der Stadt aus
dem Jahr 1969 im Vertrag über die Gebietsreform: „Die Stadt Remagen wird alle Schritte
unternehmen, dem Stadtteil Kripp zur Anerkennung als Heilbad zu verhelfen“.
Der zweite Themenbereich umfasst Bilder der extremen Hochwasser aus den Jahren 1920, 1926,
1983, 1988 und das Weihnachtshochwasser 1993, bei denen weite Teile von Unterkripp unter Wasser
standen und es sich im oberen Ortsteil anfüllte wie um eine Halbinsel. Traurig stimmten die Bilder
über den seit mehreren Jahren andauernden schleichenden Zerfall des Wasserturms. Wie lange wird
das Kripper Wahrzeichen noch eine Landmarke sein?

Große Freude bereitete die Rückschau auf das Kripper Ortsleben vergangener Zeiten
Eine rege Diskussion entspannt sich unter den 45 Teilnehmern über die vielen Bilder von Kripperinnen und Krippern aus der Vergangenheit, darunter auch so bekannte Persönlichkeiten wie Pastor
Dr. Keller und Schwester Elenora. Wer ist wer, war die Frage bei den Aufnahmen, die den ersten
Ausbau der Mittelstraße zeigten, oder bei Bildern aus dem Vereinsleben, von Veranstaltungen und
einigen Schuljahrgängen.

Nach mehr als zweieinhalb Stunden riesigem Spaß an den gezeigten alten Bildern wurde von vielen
der Wunsch auf eine Fortsetzung geäußert. Der Traditionsverein versprach daher auch, dass weitere
Bilderabende durchgeführt werden sollen. Aber zunächst ist geplant, zu Beginn des nächsten Jahres
den Bilderabend nochmals bei einem Seniorennachmittag zu wiederholen.
Für eine Neuauflage des Bilderabends werden neue Bilder gesucht. Deshalb die Bitte des
Traditionsvereins an alle Bürger, nachzusehen, ob sie noch Bilder aus vergangenen Tagen für weitere
Abende zu Verfügung stellen können. Ansprechpartner sind Dieter Breuer, Dr. Peter Ockenfels oder
jedes andere Vorstandsmitglied.

Der Autor Horst Krebs wurde 1950 in Kripp geboren. Bezeichnenderweise auf der Kripper Kirmes
während des Bürgerlichen Frühschoppens.
1974 hat er sein Dorf verlassen, seine Fußabdrücke finden sich überall auf dieser Erde. Er war viele
Jahre in der Weltraumforschung tätig bei der Europeanne Space Agency und die letzten 25 Jahre bei
der Societe Europeenne des Satellites in Luxemburg. Für seine Leistung der Integration Luxemburgs
als internationaler Weltraumpartner wurde ihm im Jahre 2010 das Verdienstkreuz am Bande durch
Großherzog Henri verliehen.
Einmal Kripper, immer Kripper. Das ist für ihn ein wichtiges Lebenselement geblieben.

„Nicht da ist man daheim, wo man seinen Wohnsitz hat, sondern wo man verstanden wird.“
Christian Morgenstern (1871-1914),deutscher Lyriker

Sollten die Rechteinhaber einiger Fotos bis Dato nicht ermittelt worden sein, werden diese Rechte
nach Bekanntwerden von mir unverzüglich offen gelegt.

