
Neuer Klang für Zweifaller Orgel 1r 

Ab diesem Sommer wird die Orgel in Zweifall noch schöner klingen. Zwei Regi s-
ter in sehr hohen Tonlagen, die selten genutzt werden konnten, werden ausg e-
tauscht. Die zwei neuen Register lassen den Klang voller erscheinen und ergeben 
mit anderen Registern neue Klangmöglichkeiten. Außerdem wird ein Pedalregister 
erweitert. Voraussichtlich werden die Arbeiten im Juni/Juli ausgeführt; zum G e-
meindefest am 2. September wird die Orgel also schon mit neuem Kjang ertönen. 
Die Gesamtkosten dieses Projektes liegen bei DM 14.500,-. 
Wir bitten Sie darum, uns bei der Finanzierung dieses Vorhabens mit Ihrer Spe n-
de zu unterstützen: Aachener Bank eG, Kto. Nr. 12 00 663 035, Bankleitzahl: 
390 601 80, Verwendungszweck: Orgel Zweifall 

Ute Hoffmann 

Kurz vor Drucklegung des Gemeindebriefes starb am 17. Mai plötzlich unsere 
ehrenamtliche Mitarbeiterin für den Cesuchsdionst, 

im Alter von 63 iahren. Viele Jahre hat sie mit viel Engagement und Liebe ältere 
Geburtstagskinder vor allem in Breinig und Breinigerberg besucht. Wir danken 
Frau Kahlen und trauern mit den Angehörigen, wissen uns ihr aber auch ve r-
bunden in der Hoffnung auf den Auferstandenen und den Herrn über Leben und 

Am 10. April starb in Dresden unsere frühere Gemeindeschwester 

Waltraut Rehberg 

im Alter von 93 Jahren. Ältere Gemeindeglieder werden sich noch gut an sie 
erinnern. In unserer Gemeinde hat sie bis zum Eintritt in den Ruhestand als 
klassische Gemeindeschwester ihren Dienst getan. Sie besuchte alte und pfl e-
gedürftige Menschen, pflegte und betreute sie und war für viele Ansprec h-
partnerin in Gemeindeangelegenheiten. Sie wohnte in dem kleinen Anbau im 
Gemeindezentrum Kornelimünster, wo heute der Jugendbereich ist. Nach dem 
Eintritt in den Ruhestand wohnte sie in Burtscheid. Vor einigen Jahren zog sie 
mit ihrem Sohn nach Dresden und war somit näher an ihrem Geburtsort in 
Forst / Lausitz. Über ihrer Todesanzeige stand der Bibelvers aus Matthäus 7, 7: 
Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird 
euch aufgetan. Wir nehmen dankbar Abschied von ihr. 
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