
Rückblick und Vorausschau 
Am 20. August hat in unserer kleinen Kirche in Zweifall der vorerst letz

te Gottesdienst stattgefunden. Es sollte ein besonderer Morgen werden -
zum Ende des Gottesdienstes trugen die Konfirmanden Altarkerzen, Bibel, 
Osterkerze und Kreuz hinüber ins vorbereitete Gemeindehaus, gefolgt von 
der Gemeinde. Hier wurde noch gemeinsam ein Lied gesungen und an
schließend Kaffee getrunken. 

Erinnerungen wurden ausgegraben - so erzählten z.B. Frau Kupsch und 
Herr Premper, dass früher Kronleuchter in der Kirche hingen und dass die 
Kirchenkuppel mit Mond und Sternen bemalt war. Frau Reppe plauderte 
über ihre Erlebnisse in imserer Gemeinde, nachdem sie hierher gezogen 
war. 

Die Idee kam auch, noch einmal in größerer Runde zusammenzukommen 
und Erinnermgen auszutauschen. Wer hat alte Bilder vom Inneren der 
Kirche - vielleicht Konfirmationsbilder? Wer weiß etwas über den 
Verbleib der Kronleuchter? 

Geplant ist ein Gemeindeabend im November - der genaue Termin wird 
rechtzeitig bekannt gegeben. Herzliche Einladung jetzt schon! 

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir im Gemeindehaus 
Gottesdienst feiern. Im Anschluss hat die Gemeinde immer die Gelegen
heit, sich über den Stand der Sanierungsarbeiten zu informieren. Auch 
hierzu herzliche Einladung. 

Petra Jentgens 
Zweifail: Umfangreichere Sanierung 

der Kirche erforderlich 
Neue Feuchtigkeitsschäden im Zuge der Renoviemng entdeckt 

Nachdem im Sommer die Zweifaller Kirche von außen gegen Feuchtigkeit 
abgedichtet worden war, sollte im August mit der Innensaniemng begon
nen werden: Sanierung des Putzes, Reparatur der Bänke und neuer Innen
anstrich. Kurz nach Beginn der Arbeiten war klar, dass das Holz auf der 
Straßenseite der Kirche in den bisher nicht sichtbaren Bereichen stark 
durch Feuchtigkeit und auch durch Holzwurm geschädigt ist. Außerdem 
ist der Fußboden unter den Holzpodesten in schlechtem Zustand. 
Um das fast 400 Jahre alte denkmalgeschützte Gebäude zu erhalten, müs
sen wir jetzt umfangreichere Arbeiten als geplant durchführen lassen, die 
ursprüngliche Kostenansätze weit überschreiten. 
Um ims dabei zu unterstützen, bitten wir um Ihre Spenden auf unser 
Spendenkonto 1200 66 30 35 bei der Aachener Bank eG, BLZ 390 601 80. 

Ute Hoffinann 


