
 Zusätzlich zu den Kollekten gingen fol-
gende Spenden ein:

September
Orgelerweiterung Kornelim. 1210,00 €
Denkmalsch. Gebäude Zweifall 500,00 €
Konfirmandenfreizeit 35,00 €
Diakonie 30,00 €

oktober
Orgelerweiterung Kornelim. 2843,44 €
Kirche Zweifall 150,00 €

orgel-Spendenstand
Kornelimünster 28668,47 €

 Taufen
Edmond Fotso, Walheim

Anna und MarlaSophia Münch, Breinig

Marie Suchland, Venwegen

Mara Helene Schroeder, Lichtenbusch

	 Trauung
Hanna Hoffmann und Sven Ulrich, 

Kornelimünster

 Beerdigungen
Marianne TacomaEnge (84), Breinig

Maria Kern (99), Kornelimünster

Willy Wauschkies (80), Breinig

Dr. Werner Schoeneck (90), 
Kornelimünster

EvaMargret Regehr (90)

 monatsspruch dezember 2015

Jauchzet, ihr Himmel; freue 
dich, Erde! Lobet, ihr Berge, 
mit Jauchzen! Denn der HERR 
hat sein Volk getröstet und 
erbarmt sich seiner Elenden.

Jesaja 49,13

 Jahreslosung 2016

Gott spricht: 
Ich will euch trösten, 
wie einen seine Mutter tröstet.

Jesaja 66,13

 monatsspruch Januar 2016

Gott hat uns nicht 
einen Geist der Verzagtheit 
gegeben, sondern  
den Geist der Kraft, der Liebe 
und der Besonnenheit.

2. Timotheus 1,7

 monatsspruch Februar 2015

Wenn ihr beten wollt  
und ihr habt einem anderen 
etwas vorzuwerfen, dann 
vergebt ihm, damit auch 
euer Vater im Himmel euch 
eure Verfehlungen vergibt.

Markus 11,25

amtSHandlUngen

Gemeindezentrum
schleckheimer straße 14
Kornelimünster

Jakob-büchel-haus
Prämienstraße 57
Walheim

Grundschule
stefanstraße 32
Breinig

Gemeindehaus
apfelhofstraße 2
Zweifall

Wahlparty
Gemeindezentrum
Kornelimünster
ab 18.00 uhr  auf

kreuzen

14. Februar
Presbyteriumswahl

2016

www.kzwei.net

Evangelische Kirchengemeinde 
Kornelimünster-Zweifall
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wir laden sie ein zur teilnahme 

an der wahl des Presbyteriums 

am sonntag, dem 14. Februar 2016

Für die Presbyteriumswahl am 14. Februar ist alles vorbereitet. alle an der 
wahl teilnahmeberechtigten Gemeindeglieder sind oder werden von uns 
benachrichtigt.

auf der ihnen zugesandten stimm-
karte ist das wahllokal (Kornelimüns-
ter, Zweifall, walheim, breinig) ver-
merkt. sie können nur in dem auf der 
stimmkarte angegebenen wahllokal 
wählen. allerdings haben wir einen 
gemeinsamen wahlbezirk gebildet, 
die stimmzettel sind also in allen 
vier wahllokalen identisch.

es sind 12 Presbyterinnen / Pres-
byter zu wählen, sie können daher 
bis zu 12 Kandidierende ankreuzen. mehr Kreuze – auch bei einer Kandida-
tin oder einem Kandidaten – machen den stimmzettel ungültig.

wer am wahltag verhindert ist, kann auf antrag an der briefwahl teil-
nehmen. Näheres dazu können sie der wahlbenachrichtigung entnehmen. 

Die wahlhandlungen werden in Kornelimünster und Zweifall mit einem 
Gottesdienst eröffnet, in breinig und in walheim mit einer kurzen biblischen 
besinnung. Kommen sie und wählen sie die leitung ihrer Gemeinde!

Die Kandidatinnen und Kandidaten
Die Kandidatinnen und Kandidaten wurden gebeten, sich kurz vorzustellen. 
auf den folgenden seiten können sie sich nun ein bild machen:

Margit Dunker 
67 J., walheim 
hausärztin i. r.

seit 1988 habe ich kontinuierlich im Presbyterium 
mitgearbeitet, von 2014 bis 30.4.2015 als Vorsitzen-
de. Dadurch bin ich mit vielen arbeitsbereichen in be-
rührung gekommen und würde mein wissen auch im 
neuen Presbyterium gern zum Nutzen der Gemeinde 
einsetzen. auf Kirchenkreisebene arbeite ich im aus-
schuss für Diakonie und öffentliche Verantwortung 
mit und bin synodalbeauftragte für Flüchtlingsar-
beit. in den letzten Jahren lag mir neben der Diako-
nie die Flüchtlingsarbeit besonders am herzen, aber 
in Zukunft würde ich mich auch gern wieder in der 
Kinder- und Jugendarbeit engagieren, da mir dieses 
arbeitsgebiet durch meine drei enkelkinder wieder 
näher gekommen ist.

Elke Greven 
61 J., Nütheim 
buchhalterin

1984 bin ich mit meiner tochter in die Gemeinde gezo-
gen. Neben der langjährigen teilnahme an mehreren 
Gemeindegruppen habe ich auch schon von 2000 bis 
2012 im Presbyterium mitgearbeitet, zuerst im bau- 
und Finanzausschuss, zuletzt im Diakonieausschuss. 
seit vielen Jahren bin ich für die Gemeindebücherei 
verantwortlich.
ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich unsere Ge-
meinde weiterhin in sozialen Projekten engagiert und 
es auch weiterhin ein breites angebot gibt, sich über 
lebens- und Glaubensfragen auszutauschen, und ge-
meinsame aktionen für alle altersgruppen.
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Torsten Hackländer 
51 J., lichtenbusch 
ingenieur

seit 15 Jahren lebe ich nun schon mit meiner Frau 
und unseren drei töchtern in lichtenbusch. als inge-
nieur bin ich selbstständig im softwaregeschäft tätig. 
in den vergangenen Jahren habe ich mich in unserer 
Gemeinde besonders um die Finanzen und liegen-
schaften gekümmert. Viele haupt- und ehrenamt-
liche haben in den vergangen Jahren große energie 
in die umstellung des kirchlichen Finanzwesens von 
der kameralen auf die kaufmännische buchführung 
gesteckt. Dies ist vielen auch als die umstellung auf 
das „Neue kirchliches Finanzwesen - NKF“ bekannt. 
Diese aufgabe kommt jetzt ihrem ende entgegen. in 
den kommenden Jahren möchte ich gerne von den jetzt verfügbaren informatio-
nen profitieren und für unsere Gemeinde eine größere transparenz der finanziellen 
entwicklung bereitstellen.

Geesche Herrmann 
46 J., walheim 
lehrerin

 verheiratet, zwei Kinder (Johanna, 14 und Karl, 11),
 ursprünglich betriebswirtin,
 seit 2009 am berufskolleg in aachen lehrerin für 

die Fächer wirtschaft und wirtschaftsinformatik,
 tennis bei der hertha in walheim,
 Cello ab und zu im wohnzimmer.
Über die Konfirmationsvorbereitung von Johanna habe 
ich für mich Kirche wiederentdeckt und absolviere z. 
Zt. eine Fortbildung zur ev. religionslehrerin. Zur wahl 
stelle ich mich, weil ich insbesondere dort unterstüt-
zend tätig sein möchte, wo es um die Verbesserung 
von abläufen in unserer Gemeinde geht, da diese für 
mich die Grundpfeiler im schaffen und erhalten von 
Gemeinschaft darstellen.

Bettina Karstens 
48 J., walheim 
lehrerin

Niedersachsen, england, Jemen, australien, usa, hes-
sen – und seit sommer 2014 wohne ich in walheim 
und besuche den Gottesdienst und den Kirchenchor 
in Kornelimünster. in meiner Jugend war ich sehr ak-
tiv in der Kirchenmusik, später in der Jugendarbeit 
und der Gestaltung anderer Gottesdienstformen. im 
rahmen meiner möglichkeiten möchte ich mich in 
meiner Gemeinde engagieren, sei es für die Kirchen-
musik, in der aktuellen Flüchtlingssituation oder wo 
sonst bedarf ist. 

Barbara Klingenberger 
70 J., raeren 
Diplompsychologin

ich wohne mit hund und lebenspartnerin im grenz-
nahen belgien und bin seit 2010 mitglied unserer Ge-
meinde. Dank meiner Pensionierung habe ich die Zeit, 
mich an vielen aktivitäten unseres Gemeindelebens zu 
beteiligen und mitzuarbeiten: im Chor, am Gemeinde-
mittwoch, im bauausschuss und dem aK schöpfung, 
bei der adventsandacht…. und das ist durchaus aus-
baufähig. Kurzum: unsere lebendige, offene und viel-
seitige Gemeinschaft ist mir zur heimat geworden, 
und ich möchte weiter für sie da sein.
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Dr. Ulrich Niemann 
69 J., walheim 
Diplom-Chemiker i.r.

Verheiratet, 2 Kinder, seit 1983 in walheim ansässig, 
seit 2012 mitglied des  Presbyteriums.
Nach meiner Überzeugung gehört zu einer intakten 
Gemeinde auch eine ansprechende außendarstellung 
des Gemeindelebens. ich habe mich daher im bereich 
der Öffentlichkeitsarbeit engagiert, u. a. als sprecher 
des Öffentlichkeitsausschusses, bei der Neugestaltung 
der Gemeindewebseite und im redaktionsteam des 
Gemeindebriefs. Daneben gilt mein besonderes in-
teresse der Kirchenmusik; ich möchte gern dazu bei-
tragen, dass sie ihren hohen stellenwert in unserer 
Gemeinde behält.

Elvira Pralle 
65 J., Kornelimünster 
Verwaltungsangestellte i.r.

ich bin verheiratet, habe 2 söhne und 1 enkel.
Durch meine 21jährige tätigkeit im Gemeindebüro 
bin ich mit der arbeit des Presbyteriums vertraut, da 
ich deren sitzungen als Protokollführerin begleitete. 
Das liegt inzwischen eineinhalb Jahre zurück. Für das 
Presbyterium kandidiere ich, weil ich zunächst ein-
mal gefragt wurde. Nach einiger Zeit des Überlegens 
habe ich festgestellt, dass mich diese herausforde-
rung sehr reizt. ich glaube, dass ich mit meinem ein-
fühlungsvermögen und meiner wertschätzung dem 
leben und den menschen gegenüber das Gemeinde-
leben positiv beeinflussen kann.

Wolfgang Schierp 
68 J., walheim 
Dipl. ing. i.r.

ich wohne in walheim, bin 68 Jahre alt, verwitwet, 
habe zwei söhne und bald drei enkelkinder. ich bin 
ingenieur im ruhestand, auch reise und fotografiere 
ich gerne. in meiner Jugend war ich viele Jahre in der 
evangelischen Jugendarbeit (CVJm) tätig. seit einiger 
Zeit trage ich in unserer Gemeinde den Gemeinde-
brief aus. Gerne würde ich mich als Presbyter in den 
Dienst der Gemeinde stellen – dort, wo man mich 
brauchen kann.

Michael Schlaeger 
53 J., Zweifall 
bauingenieur

ich lebe in Zweifall, bin verheiratet und habe 2 studie-
rende Kinder. in meiner Freizeit treibe ich gerne sport. 
beruflich bin ich als bauingenieur tätig.
letztes Jahr wurde ich in das Presbyterium berufen 
und habe mich mit den in der Gemeinde zu bewäl-
tigenden aufgaben vertraut machen können. ich bin 
mitglied im bauausschuss, in dem ich auch weiterhin 
meine erfahrungen einbringen möchte.
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Axel Schmeitz 
74 J., Kornelimünster 
Verfahrensingenieur i.r.

seit mehr als 35 Jahren gehöre ich, Vater von vier er-
wachsenen Kindern, der Gemeinde an und habe mich 
bereits in der Vergangenheit zusammen mit meiner 
Frau in vielen bereichen der Gemeinde engagiert. Von 
2004 bis 2012 gehörte ich dem Presbyterium an, sorg-
te für die Verteilung der Gemeindebriefe und versuch-
te u. a. als Kirchmeister das "Neue Kirchliche Finanz-
wesen" (NKF) einzuführen. aus Verbundenheit und 
Dankbarkeit zur Gemeinde möchte ich noch einmal 
in der Gemeindeleitung, insbesondere im ausschuss 
für theologie, Gottesdienst und musik, mitwirken und 
meine erfahrungen einbringen.

Maike Scholz 
54 J., walheim 
Dipl. ing. elektrotechnik

ich wohne fast 25 Jahre mit meinem mann und unseren 
beiden söhnen (24 und 14 Jahre) in walheim. Neben 
beruf, Familie und haus ist mir in den letzten Jahren 
nicht viel Zeit für meine hobbys geblieben, aber etwas 
Zeit für sport und lesen habe ich mir immer genom-
men. Da meine söhne jetzt groß sind, bleibt mir nun 
auch Zeit, mich aktiv in die Gemeindearbeit einzubrin-
gen. Dabei möchte ich, wo immer es gewünscht und 
gebraucht wird, meine erfahrungen und Kenntnisse 
einbringen - besonders beim ausbau der gegenseiti-
gen unterstützung aller Generationen.

Kurt Sommerlad 
72 J., Venwegen 
Kaufmännischer angestellter i. r.

ich war nahezu 45 Jahre als kaufmännischer ange-
stellter tätig und befinde mich nun im ruhestand. 
um mich fit zu halten, treibe ich viel sport und bin 
vorzugsweise mit meinem Fahrrad unterwegs, um 
interessante strecken zu erkunden. ich habe drei in-
zwischen erwachsene Kinder, die den mittelpunkt 
meines lebens darstellen. meine evangelische Kir-
chengemeinde ist mir sehr ans herz gewachsen und 
deshalb möchte ich meine „passive rolle“ in eine ak-
tive tätigkeit innerhalb des Presbyteriums verändern, 
um diesem Gremium in Zukunft mit rat und tat zur 
Verfügung zu stehen. 

Christoph Wieners 
59 J., Venwegen 
lehrer

seit 10 Jahren bin ich in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Kornelimünster-Zweifall zu hause, seit vier 
Jahren bin ich Presbyter. ich bin verheiratet, habe vier 
töchter und bin lehrer von beruf. Gerne würde ich 
mich wieder im rahmen meiner möglichkeiten in der 
Gemeinde engagieren. meine interessen liegen bei 
Kirchenmusik, liturgie und Gottesdienst, gerne setze 
ich mich aber auch in anderen  bereichen ein. Zuletzt 
habe ich das Projekt der Orgelerweiterung in Korneli-
münster begleitet und würde gerne unsere Kirchen-
musikerin weiterhin in diesem bereich unterstützen.
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mitarbeiterpresbyter
Das Presbyterium hat beschlossen, dass ein mitarbeiter bzw. eine mitarbeiterin 
in das Presbyterium gewählt wird. Von den haupt- und nebenamtlichen 
mitarbeitern stellen sich die nachstehend aufgeführten zur wahl:

Petra Jentgens 
58 J., Zweifall 
Dipl. sozial-arbeiterin

Verheiratet, 2 Kinder - lebe seit 32 Jahren in Zweifall.
in unserer Gemeinde bin ich seit 1984 aktiv - viele 
Jahre als Presbyterin und seit 12 Jahren als diakoni-
sche mitarbeiterin.
wichtig ist mir
 die umsetzung unserer Gemeindekonzeption,
 die weitere Vernetzung der menschen unterein-

ander und mit den Gemeindezentren,
 kirchenferne erwachsene zu erreichen und (wie-

der) an die Gemeinde anzubinden,
 ein aktives miteinander von Jung und alt.

Joachim Richter 
41 J., Nütheim 
Diakon

seit 2004 bin ich Jugendleiter in der Gemeinde, und 
seit 2008 arbeite ich im Presbyterium mit. ich bin ver-
heiratet und lebe mit meiner Patchwork-Familie in 
Nütheim auf einem bauernhof. leidenschaftlich fahre 
ich in meiner Freizeit motorrad. als ordinierter Diakon 
gestalte ich auch Gottesdienste. im Presbyterium ste-
he ich insbesondere für die belange der Jugendlichen 
aller Ortsteile der Gemeinde ein. Dies möchte ich auch 
in Zukunft weiter tun und dazu beitragen, dass unsere 
Gemeinde lebendig, offen und aktiv bleibt, und sich 
Jung und alt in ihr gut aufgehoben fühlen. 

begegnung am wahlabend
am wahlabend laden wir alle Gemeindeglieder zu einem beisammensein in 
die räume des Gemeindezentrums Kornelimünster ein. im Verlaufe des abends 
wird das wahlergebnis bekannt gegeben und zu einem späteren Zeitpunkt 
auch in den Gottesdiensten, durch aushang, auf der Gemeindewebseite www.
kzwei.net und im Gemeindebrief veröffentlicht. Das Gemeindezen trum steht 
am 14. Februar 2016 ab ca. 18 uhr zu Gesprächen und begegnungen offen.

einführung und Verabschiedung
Die einführung der neu- bzw. wiedergewählten Presbyterinnen und Presbyter 
ist für den 6. märz 2016 um 10.30 uhr in Kornelimünster vorgesehen. 
in diesem Gottesdienst werden auch die ausscheidenden Presbyter und 
Presbyterinnen gewürdigt.

einladung zur Gemeindeversammlung
sie können die Kandidierenden noch vor der wahl persönlich kennen 
lernen. auf einer Gemeindeversammlung stehen sie für Fragen aus der 
Gemeinde zur Ver fügung. Deshalb sind alle ganz herzlich eingeladen zur 
Gemeindeversammlung am sonntag, dem 29. November 2015 um 11.30 
uhr im Gemeindezentrum Kornelimünster (nach dem Gottesdienst)

Vorgesehene tagesordnung:
1. eröffnung der Versammlung durch den Vorsitzenden des Presbyteriums
2. Vorstellung und befragung der Kandidatinnen und Kandidaten zur 

Presbyteriumswahl
3. Verschiedenes
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