GEMEINDELEBEN

95 Solaranlagen in 500 Tagen im Lutherjahr
Wäre es nicht ein schönes Gefühl, wenn
Sie sagen könnten, den Strom, den ich jetzt
verbrauche, hat mir die Sonne über die
Solaranlage auf meinem Dach geschickt?
Wäre dieses Gefühl nicht noch stärker,
wenn Sie zu den 95 Gemeindemitgliedern
unserer Gemeinde gehören würden, die
sich im Lutherjahr dazu entschlossen haben, eine Solarstromanlage anzuschaffen?
Wäre es nicht auch ein Zeichen über
unsere Gemeindegrenzen hinweg, dass wir
gemeinsam einen Beitrag zur Bewahrung
der Schöpfung leisten?
Wir könnten mit dieser Aktion zeigen, dass wir aktiv etwas gegen den Klimawandel tun. Wir allein können ihn
zwar nicht aufhalten und haben nicht
die Macht, den Betrieb von Atomkraftwerken oder die Braunkohleverstromung
zu verhindern. Doch wollte nicht auch
Luther gerade in schwierigen Zeiten ein
Zeichen setzen und ein Apfelbäumchen
pflanzen, weil er Hoffnung und Gottvertrauen hatte – und könnte uns das nicht
auch bewegen?
Die Menschenkette gegen das marode
Atomkraftwerk Tihange hat gezeigt, dass
viele aus unserer Gemeinde den Wunsch
haben, etwas zu verändern. Lasst uns gemeinsam 95 Solaranlagen in 500 Tagen
aufbauen und damit zeigen, dass wir nicht
nur gegen etwas sind, sondern auch bereit sind zu investieren, um Solarstrom
zu erzeugen. Da zurzeit das Kosten/Nutzen-Verhältnis sehr günstig ist, bietet es

sich an, jetzt anzufangen. Die Gemeinde
mitglieder, aber auch Nachbarn und Freunde, die mitmachen wollen, werden vom
Arbeitskreis „Bewahrung der Schöpfung“
unterstützt.
Wie wir uns das vorstellen, welche
Voraussetzungen vorhanden sein müssen, und welche Kosten auf den Einzelnen zukommen, werden wir während des
Gemeindefestes am 1. Oktober erläutern.
Weitere Informationen gibt es bei Eckard
Köppel (📞02408 / 80880 oder 📧 eckard.
koeppel@gmx.de).
 Zusätzlich zu den Kollekten gingen folgende Spenden ein:
Mai
Brot für die Welt
30,00 €
Aachener Solidaritätskollekte
200,00 €
Kirchendach Zweifall
40,00 €
Juni
Orgelerweiterung Kornelimünster 60,00€
Juli
Kirchendach Zweifall
546,83 €
Brot für die Welt
144,81 €
Erhalt der Zweifaller Kirche
780,00 €
Seniorentreff
50,00 €
Kollekten bei Amtshandlungen
Stiftung Bethel
501,13 €
Aktion Lichtblicke e.V.
138,30 €
Kinder- u. Jugendarbeit d. Gem. 134,00 €
Kinder- u. Jugendhospiz Aachen 189,70 €
Zustiftung
Förderstiftung d. Kirchengem. 1 000,00 €
Orgel-Spendenstand
Kornelimünster
43 931,56 €
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