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neuer Küster in Kornelimünster
Hallo, liebe Gemeinde. Mein Name ist 
Christian Meyer, und ich bin seit April der 

neue Küster in Kornelimünster. 
Ich freue mich schon sehr auf 
diese Aufgabe. Bisher bin ich 
als Servicetechniker viel gereist 
und habe Maschinen und Anla-
gen repariert oder in Betrieb ge-
nommen. In unserer Gemeinde 
bin ich schon seit vielen Jahren 
im Eine-Welt-Arbeitskreis oder 

auch bei verschiedenen Veranstaltungen 
aktiv. Ich bin 51 Jahre jung und habe mit 
meiner koreanischen Ehefrau zwei mun-
tere Kinder. Unsere Tochter ist zehn Jah-
re alt und kommt bald auf das Gymna-
sium. Unser Sohn ist sechs Jahre alt und 
geht in die erste Klasse der Grundschule.

Schön, dass ich meine Zeit und mei-
ne Gaben in Zukunft nun auch beruflich 
in meiner „Wunschgemeinde“ einbringen 
darf. Da wir seit zwölf Jahren in Stolberg 
wohnen, habe ich mich vor vielen Jahren 
bewusst für die Gemeinde Kornelimüns-
ter-Zweifall entschieden, und ich möchte 
mich im Rahmen meiner Möglichkeiten 
darum bemühen, den einladenden und 
offenen Charakter unserer Gemeinde und 
unseres Gemeindezentrums auch in Zu-
kunft zu bewahren. Ich wünsche mir, 
dass unsere Gemeinde und mein neuer 
Dienst von Gott gesegnet seien, so wie die 
Zusammenarbeit mit allen Gemeinde-
mitgliedern, dem Presbyterium und den 
Kolleginnen und Kollegen.

Ihr Christian Meyer

Vorankündigung zur goldenen 
und diamantenen Konfirmation
Am Sonntag, dem 4. September feiern wir 
um 10.30 Uhr in unserer Kirche in Zweifall 
das Fest der Goldenen und Diamantenen 
Konfirmation. Im Anschluss an den Got-
tesdienst kommen alle Konfirmandinnen 
und Konfirmanden mit ihren Gästen im 
Gemeindehaus zum Austausch bei einer 
leckeren Suppe zusammen.

Wir laden herzlich alle ein, die in un-
serer Kirchengemeinde oder in ihrer da-
maligen Gemeinde in den Jahren 1965/66 
und 1955/56 konfirmiert worden sind. 
Außer dem sind uns auch Konfirmierte 
der Jahrgänge 1950/51, 1945/46 und 1940/41 
willkommen. Bitte melden Sie sich über 
unser Gemeindebüro bis zum 1. August 
an. Alle Angemeldeten bekommen dann 
im August noch genauere schriftliche In-
formationen. Ute Meyer-Hoffmann

boule-treff im apfelhof
Endlich ist es soweit! Ab sofort gibt es ei-
nen Boule-Treff an der 
neuen Boule-Bahn in 
Zweifall! Jeden Diens-
tagvormittag werden 
ab 10 Uhr die Kugeln 
ausgepackt, und es 
wird gespielt. Eini-
ge haben schon an 
der neuen Bahn im Apfelhof ein wenig 
trainiert und Spaß miteinander gehabt. 
Schauen Sie vorbei, erleben Sie eine ent-
spannte Zeit in netter Gesellschaft!

Petra Jentgens

Nach der Presbyteriumswahl am 14. Feb-
ruar 2016 (Wahlbeteiligung: 13,2 %) wurden 
die neu gewählten Presbyterinnen und 
Presbyter unserer Gemeinde am 6. März 
in einem feierlichen Gottesdienst in Kor-
nelimünster in ihr Amt eingeführt. Mit 
Geesche Herrmann, Bettina Karstens, Bar-
bara Klingenberger, Elvira Pralle, Wolf-
gang Schierp, Axel Schmeitz und Maike 
Scholz wurden sieben Menschen neu in 
das Presbyterium gewählt. Wiedergewählt 
wurden Margit Dunker, Torsten Hacklän-
der, Ulrich Niemann, Michael Schlaeger, 
Christoph Wieners und als Mitarbeiter-
presbyter Joachim Richter. Zusammen 
mit Pfarrerin Ute Meyer-Hoffmann und 
Pfarrer Rolf Schopen werden diese fünf-
zehn Menschen unsere Kirchengemeinde 
in den nächsten vier Jahren leiten.

Gleichzeitig bedankten wir uns im 
Gottesdienst am 6. März herzlich bei den 
ausscheidenden Presbyteriumsmitglie-
dern. Regine Beißmann, Monika Hans-
mann, Annette Lüchow, Erich Mundinger, 
Andreas Reiner, Christa Schumacher und 

Harald Zurhelle haben durch ihr Presbyter-
amt in den letzten Jahren auf besondere 
Weise Verantwortung getragen und ihre 
Zeit und Gaben in unsere Gemeinde ein-
gebracht. Es freut uns sehr, dass sie dies 
an anderen Stellen in unserer Gemeinde 
auch weiterhin tun wollen.

Gemeinsam stellten wir uns alle unter 
Gottes Segen und machten uns neu be-
wusst, dass Einheit und Vielfalt der Ge-
meinde untrennbar zusammen gehören.

Einführung des neuen Presbyteriums

Die ausgeschiedenen Presbyterinnen und 
Presbyter mit unseren Pfarrern
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