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gemeindeLeben

Postkarten mit Urlaubsgrüßen
Wie in den letzten Jahren freuen wir uns 
über Urlaubsgrüße. Wir bitten um An-
sichtskarten aus den unterschiedlichsten 
Urlaubsorten in vielen Ländern. Die Karte 
sollte nach Möglichkeit eine Kirche zeigen, 
die Sie besichtigt oder im Rahmen eines 
Gottesdienstes oder eine Konzertes be-
sucht haben. Die Karten werden im Foyer 
im Gemeindezentrum Kornelimünster bis 
zu den Herbstferien ausgestellt. Wir freuen 
uns über jede Karte, die Sie ans Gemeinde-
büro schicken.

dörp-Verzällche
Auch beim letzten Treffen blieb vieles 
offen, so dass wir noch einmal recht 
herzlich zum Thema „Alte Straßen-
namen und Flurbezeichnungen“ 
einladen. Ein weiteres Thema wer-
den Stollen und Bergwerke sein, am 
Mittwoch, dem 20. Juli von 16 Uhr 
bis 17.30 Uhr im katholischen Pfarrheim 
im Huck. t Agi Ruskowski  02402/71742
  und Petra Jentgens

Wege in der gemeinde 
und rund herum
16 Ortschaften gehören zu unserer Gemein-
de und jedes Gemeindeglied hat sicher ei-
nen Spazierweg, den es oft und gern begeht 
und vielleicht auch anderen Menschen zei-
gen und nahe bringen möchte.

Am Freitag, dem 29. Juli wird Herr Kurt 
Kastner mit uns einen seiner Lieblingswe-
ge in Breinig laufen. Vom Parkplatz Wald-
schänke aus – er liegt vom BreinigerBerg 
aus in Richtung Nachtigällchen kommend 
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auf der rechten Seite – führt uns der Weg 
über den Schlangenberg mit seiner beson-
deren Fauna. Der Weg ist gut begehbar 
und wir werden jeweils etwa eine Stunde 
unterwegs sein.

Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Park-
platz Waldschänke. Wie immer kehren wir 
anschließend zu Kaffee und geselligem Aus-
tausch ein, der genaue Ort steht jedoch noch 
nicht fest. t Petra Jentgens

ausflug nach bad münstereifel
Am Donnerstag, dem 18. August, ist Ab-
fahrt um 9 Uhr am evangelischen Gemein-
dezentrum in Kornelimünster. Rückfahrt 
wird um 16 Uhr sein. Busfahrt: ca. 20 Euro.

Erste Station ist der „Fried-Wald“ in 
Bad Münstereifel. Der Förster wird uns ab 
11 Uhr im Rahmen eines Waldspaziergangs 
alle Fragen rund um die Naturbestattung 
beantworten. Dauer etwa 1½ Stunden.

Weiter geht es dann in die Stadt Bad 
Münstereifel. Mittelpunkt der Stadt ist die 
Stiftskirche, deren Beginn in das Jahr 800 
zurückführt. Viele Sehenswürdigkeiten wie 
zum Beispiel das Apotheken- und Puppen-
museum sorgen für reiche Eindrücke und 
Staunen...  Anmeldung bei Petra Jentgens.


