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Wege in der Gemeinde 
und rund herum
16 Ortschaften gehören zu unserer 
Gemeinde und jedes Gemeindeglied 
hat sicher einen Spazierweg, den es 
oft und gern begeht und vielleicht 
auch anderen Menschen zeigen und 
nahe bringen möchte.

Am Freitag, dem 30. April, besu-
chen wir das Museumssägewerk in 
Zweifall. Ausgehend vom Parkplatz 
Solchbachtal führt der Weg über 
den Waldlehrpfad zum Sägewerk. Dort er-
fahren wir einiges über die Forstwirtschaft 
in früheren Zeiten und erleben die Säge 
in Funktion. Treffpunkt ist um 14 Uhr am 
Parkplatz Solchbachtal. 

Der Weg ist gut begehbar und wir wer-
den etwa eine Stunde unterwegs sein. Der 
Nachmittag wird im Restaurant zum Walde 
bei einer Tasse Kaffee oder Tee ausklingen. 
Herzliche Einladung!

t Petra Jentgens

Kleinkindergottesdienst 
in Zweifall

Herzliche Einladung zum Gottesdienst für 
kleine und ganz große Leute am Samstag, 
dem 8. Mai, um 16 Uhr in die Kirche in 
Zweifall. Nach dem Gottesdienst wollen 
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wir gemeinsam im Gemeindehaus gemüt-
lich beisammen sitzen.

t Angelika Mohn

informationsveranstaltung 
„neue Wohnformen im alter“
Durch unsere Fragebogenaktion „55 plus“ 
hat sich gezeigt, dass in unserer Gemeinde 
Interesse an neuen Wohnprojekten für das 
Wohnen im Alter besteht. Frau Hildegard 
Barner von der Kontaktstelle „Neue Wohn-
formen der Stadt Aachen“ wird uns im Rah-
men einer Informationsveranstaltung am 
17. Mai um 20 Uhr im Gemeindezentrum 
Kornelimünster Wohnprojekte vorstellen, 
die in Aachen bereits verwirklicht wurden. 
Es ist vorgesehen, dass Menschen, die dort 
wohnen, von ihren Erfahrungen berichten. 
Die anschließende Diskussion wird zeigen, 
wie wir in unserer Gemeinde weiter vorge-
hen können und ob sich Menschen finden, 
die ein größeres Projekt (Mehrgenerati-
onenhaus/Wohngruppen/Wohngemein-
schaft) gemeinsam realisieren wollen. Un-
sere Kirchengemeinde möchte mit dieser 
Veranstaltung die Diskussion und evtl. ei-
ne weitere Planung auf den Weg bringen.


