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4
mit darth vader Kuscheln

ein etwas anderer „Krieg der sterne"

aUS dEr SchrEIbStUbE

stell dir vor, es ist krieg ... 

... und alle gehen hin ! was so 
manchem friedensbewegten die 
zornesröte ins gesicht treiben wür-
de,	hat	unser	Spielecafé	–	allerdings	
nur	vorübergehend	–	vor	Probleme	
gestellt: zu viele „rekruten" mel-
deten	sich	für	das	Ferienprogramm	
an, sodass kurzer hand zusätzliches 
personal zur begleitung akquiriert 
werden musste. 
wenn immer mehr Kinder das ange-
bot unserer Kirchengemeinde in an-
spruch	nehmen,	liegt	das	nicht	nur	
an	der	zunehmenden	Berufstätigkeit	
ihrer eltern oder fehlenden betreu-
ungsmöglichkeiten in der ferienzeit, 
sondern	v.a.	an	dem	attraktiven	
Programm	und	den	pfiffigen	Ideen	
des teams um eli Jongmanns.
dass eine milliarden dollar auf-
wändige	Science-Fiction-Reihe	wie	
„Krieg der sterne" mit einfachsten 
Mitteln	und	etwas	Phantasie	in	ein	
pädagogisch	wertvolles	Ferienerleb-
nis verwandelt werden kann, bewies 
das	Spielecafé	obendrein.	Und	es	
ermöglichte den Kindern auch noch 
weitergehende erkenntnisse wie: 
mit darth vader kann man sogar 
kuscheln oder r2-d2 war 'mal ein 
mülleimer ...  unser themenvor-
schlag für den nächsten sommer: 
„Sissi	–	Schicksalsjahre	einer	Pfand-
flasche	!"	                                 
               die	Redaktion	■

30
zuflucht fÜr die reformierten

300 Jahre Kirchengemeinde Kaldenkirchen-bracht

15
wie man zu adeligen ballönern wird

Über den wolken
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 erster impuls     

mit darth vader Kuscheln 
in den ferien stand ein etwas anderer „Krieg der sterne" 
auf dem programm ... oder: wie sich r2-d2 vermehrt

von elli Jongmanns

IMPULSE  3 | 2016
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Die diesjährigen Ferienspiele 
standen unter einem ganz be-

sonderen „galaktischen Stern": Star 
Wars. Bereits Ende April waren alle 
Plätze restlos ausgebucht (und nicht 
nur von Jungs).  Statt der 25 Plätze 
haben wir in diesem Jahr 37 Grund-
schulkindern eine einwöchige ganz-
tägige Ferienspielbetreuung ermög-
licht. 

Zunächst wurden T-Shirts mit be-
sonderen Motiven bemalt. Mit dem 
Zug fuhren wir zu Deutschlands 
umfangreichster Star Wars-Ausstel-
lung nach Mönchengladbach. 

Die folgenden Tage wurde fleißig 
an einem R2D2-Mülleimer gebastelt, 
Meister Yoda und Darth Vader wur-
den als Kuschelfiguren an der Näh-
maschine genäht. Das gesamte Wis-
sen wurde in einem Quiz abgefragt, 
in der Sporthalle gab es ein spezi-

elles Jedi-Training. Erlebnisreich 
war auch die Wanderung zum Gal-
genvenn, wo wir „ferne Welten“ in 
Beschlag nahmen. Die Woche been-
deten wir mit der Fahrt zum Plane-
tarium in Münster. Dort erlebten die 
Kinder eine Reise durch die Galaxis. 
Am Ende gab es Urkunden und ein 
Abschiedsfoto. 

Damit die Kinder nicht verhun-
gerten, wurden wir von der „haus-
eigenen Köchin“ Angelika Witte 
ökologisch gesund ernährt. Wie 
im Fluge war die Woche vorbei. 
Wir danken allen, die dazu beige-
tragen haben, dass wir diese Wo-
che in guter Erinnerung behalten. 

Helfer waren nicht nur Eltern, 
ehemalige Eltern, sondern auch 
ehemalige Konfirmanden, die nach 
einer Pause den Weg ins Spielecafé 
wieder zurück gefunden haben. 

 erster impuls

beide Fotos: in der  
„R2-D2-Manufaktur"
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Das Spielecafé und die Streetwork 
Nettetal konnten auch in diesem 
Jahr wieder drei gemeinsame Aktio-
nen durchführen. 
Sportlich ging es beim Bowling zu. 

Mit 19 Jugendlichen fuhren wir zum 
Bowling Center nach Möchenglad-
bach. Hier wurde beileibe keine ru-
hige Kugel geschoben, sondern die 
Bahn unsicher gemacht. Spaß und 
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Aktion gab es im Tover-
land. Auch hier ermög-
lichten wir 19 Jugendli-
chen für wenig Geld ei-
nen nahegelegenen Frei-
zeitpark zu besuchen.

Der dritte Ausflug 
brachte uns an die hol-
ländische Nordsee. Wie-
derum waren auch hier 
alle Plätze restlos ausge-
bucht. Strahlend blauer 
Himmel, leichte Wind-
böen und Temperaturen 
von 24 Grad – so zeigte 

sich das ideale Rei-
sewetter für diesen 
Tag. Damit wir allen 
Kindern und Jugend-
lichen diese Maßnah-
men bieten können, 
werden wir von der 
Sparkassenstiftung 
unterstützt. Ohne 
diese finanzielle Hilfe 

wären die Ferienspie-
le und die Erholungs-
tage für die Jugendli-
chen überhaupt nicht 
möglich.

Auf diesem Weg 
bedanken wir uns für 
die freundliche Unter-
stützung. ■ 

Von vorne, von hinten, die 
Arme hoch und klatschen – 
ob die Ferienkinder das von 
den Isländern gelernt haben ?
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Junge musiKer in unserer Kirche  
das Kinder- und Jugendkonzert begeisterte die zuschauer 

von heike zeller  

zert eingeladen, Ingrid Koziol mode-
rierte locker und versiert. 

Nacheinander traten die Kinder-
chöre und die Flötenkinder der GGS 
– allein und mit mehreren Flöten -, 
Maike auf der Klarinette, Gabriel am 
Klavier, der Flötenkreis und der Ju-
gendchor unserer Kirchengemeinde 
auf. Nach jedem Auftritt brandete 
begeisterter Applaus auf, den die 
Kinder und Jugendlichen sichtlich 
genossen. ■

 am puls der gemeinde

Welch ein Gewusel und Getu-
schel, als nach und nach die 

Grundschulkinder der GGS sowie 
die Kinder und Jugendlichen unse-
res Flötenkreises und Jugendchors 
sich zum Konzert am 3. Juni 2016 in 
unserer Kirche einfanden. 

Die Aufregung war spürbar! 
Zahlreiche Eltern, Großeltern und 
Freunde waren erschienen. Ingrid 
Koziol und Ines Lambertz von der 
GGS hatten zum einstündigen Kon-
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wein, gebet und gesang
Das	neue	Presbyterium	erkundete	die	Rheinpfalz	und	
so	manchen	edlen	Tropfen
von pfarrer andreas grefen 

Es ist schon eine gute Tradition in 
unserer Gemeinde, dass nach ei-

ner Presbyteriumswahl das neu zu-
sammengesetzte Presbyterium ein 
Wochenende auswärts miteinander 
verbringt, um sich außerhalb einer 
Sitzung mit Tagesordnung etwas 
besser kennenzulernen. 

Was liegt da näher, als gemein-
sam ein schönes Reiseziel anzusteu-
ern, Die Rheinpfalz sollte es in die-
sem Jahr sein!  

Elf Mitreisende umfasste unsere 
Reisegruppe, darunter auch zwei 
Ehepartner von Presbyteriumsmit-
gliedern. 

Mit dem Gemeindebus und ei-
nem PKW fuhren wir an einem Frei-
tagnachmittag Mitte Juni los. Doch 
das war eine ungünstige Zeit, um 
über die A 61 in den Süden zu fah-
ren – wie wir bald merken mussten! 
Mehr als fünf Stunden benötigten 
wir für eine Strecke, die man norma-

 am puls der gemeinde     
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lerweise in drei Stunden bewältigt. 
Doch die Mühen der Anreise 

waren nach der Ankunft rasch ver-
gessen! Unweit von Grünstadt in 
der Pfalz liegt mitten im Wald das 
Naturfreundehaus Rahnenhof, eine 
rustikale und sehr familiäre Unter-
kunft, in der wir uns als kleine Grup-
pe sehr wohl gefühlt haben. 

Den geistlichen Rahmen des Wo-
chenendes bildeten die Morgen- und 
Abendandachten, gestaltet nach ver-
schiedenen Andachtsformen aus der 
ökumenischen Kommunität Iona in 
Schottland. Der erste Abend gehör-
te dann dem Austausch über die 
Handreichung „Weggemeinschaft 
und Zeugnis im Dialog mit Mus-
limen“– ein Thema, das auch die 
Kreissynode unseres Kirchenkreises 
Krefeld-Viersen im Herbst beschäfti-

gen wird. Für den Samstag war ein 
Ausflug ins nahegelegene Worms 
geplant. Es wurde ein wunder-
schöner Tag mit vielen Eindrücken. 
Worms gehörte ja neben Speyer und 
Mainz zu den drei großen jüdischen 
Zentren des mittelalterlichen Juden-
tums in Deutschland. 

Da Sabbat war, konnten wir nur 
vom Eingangsbereich aus einen 
Blick in den „Heiligen Sand“, den 
ältesten jüdischen Friedhof Europas, 
werfen, in dem die ältesten Grabstei-
ne 1.000 Jahre alt sind. 

Über das große Lutherdenkmal 
am Altstadtring ging es weiter ins 
historische jüdische Viertel mit der 
alten Synagoge, der Mikwe und dem 

Klöbener Krötenpfuhl oder Oberföhringer 
Vogelspinne? Egal ... mit Ihnen trinke ich 
am liebsten! 

 am puls der gemeinde
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Raschi-Haus, das heute ein Muse-
um über die jüdische Geschichte der 
Stadt Worms ist. 

Der Besuch des Wormser Doms, 
des Nibelungenmuseums, der Mag-
nuskirche (älteste evangelische Kir-
che Süddeutschlands von 1520) und 
des Stadtmuseums komplettierten 
unseren wunderschönen Tagesaus-
flug.  

Für den Abend im „Rahnenhof“ 
war dann eine Weinprobe mit dem 
Winzer Klaus Grün vom Weingut 
Otto Grün aus Grünstadt-Sausen-
heim geplant. Es wurde ein sehr 
informativer Abend zum Thema 
Wein, der mit fortschreitender Zeit 
und nach Verkostung etlicher guter 
Tropfen auch immer feucht-fröhli-
cher wurde. Wen wundert's! 

Jede und jeder fand auch seinen 
und ihren roten oder weißen „Lieb-
lingswein“, so dass am Ende des 
Abends etliche Bestellscheine ausge-

„Gefahrguttransport" besonderer Art !

füllt und erwartungs-
voll dem Winzer über-
geben wurden. 

Am Sonntagmor-
gen nutzten wir die sel-
tene Gelegenheit, um 
als ortsfremde kirch-
liche Mitarbeitende 
einmal einen Gottes-
dienst in einer anderen 
Gemeinde besuchen 
zu können, und zwar 
in der Martinskirche in 
Grünstadt.   

Nach dem Gottes-
dienst besuchten wir 

das Weingut Otto Grün in Sausen-
heim und bekamen von dem Winzer 
eine Führung durch die Fertigungs-
anlagen seines Weinguts – von der 
Weinlese über die Presse der Trau-
ben, die Verarbeitung, die Lagerung 
und schließlich die Abfüllung in Fla-
schen. 

Und dann kam endlich der „er-
sehnte“ Moment – die von uns be-
stellten Weinkartons konnten in 
unseren Gemeindebus umgeladen 
werden! Eine „kostbare Fracht“, die 
uns noch lange an dieses Wochenen-
de erinnern wird! 

Nach einem gemeinsamen Mit-
tagessen machten wir uns auf die 
Heimreise, die nun weitaus zügiger 
vonstatten ging als der Hinweg.  

Fazit: Es war ein schönes Wo-
chenende in fröhlicher Gemein-
schaft, die uns die eine oder den an-
deren im Presbyterium auch persön-
lich hat etwas besser kennenlernen 
dürfen.  ■

 am puls der gemeinde     
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 am puls der gemeinde

wie man zu adeligen 
ballönern wird
Über	den	Wolken	lösten	die	Eheleute	Christiansen	den	
Hauptgewinn	unseres	letztjährigen	Gemeindefestes	ein

von	Sylvia	Christiansen
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Start waren die Helfer nochmals ge-
fordert, um den Korb aufzurichten 
und in Position zu halten, bis alle 
eingestiegen waren. 

Sobald die Flamme gezündet 
wurde, ging der Ballon ruckzuck 
hoch und wir genossen die herrliche 
Aussicht auf Felder und Wälder, auf 
Gutshöfe und Pferdekoppeln, auf 
Kuhweiden und verschreckte Kühe. 
Die Flughöhe: überwiegend 80 auch 
schon mal 480 m.

Wir überfuhren die „Blaue La-
gune“  und zahlreiche Gärten und 
Häuser mit freundlich winkenden 
Menschen. Der Krickenbecker See 
und der Poelvennsee waren gut zu 
erkennen, ebenso das Grefrather Eis-
stadion. 

Weiter ging es über die Niers, 
über Kornfelder, die wir mit dem 
Boden unseres Korbes streichelten. 
Über  Kempen mit dem Freibad, die 
Innenstadt. Zum Schluss schwebten 
wir noch über dem Königshütter 
See.

Nun stand die Landung an, es 
wurde ein Stoppelfeld vor Hüls in 
Augenschein genommen. Eine kurze 
Info über Funk und die Helfer stan-
den schon bereit, um den Korb – so-
bald der niedrig genug war – festzu-
halten, um ein Weiterrutschen oder 
Kippen zu vermeiden. 

Nach dem Ausstieg war der Bal-
lon schnell heruntergeholt, die Luft 
herausgelassen und wieder zusam-
mengefaltet. Alles wurde im Auto 

16 |

 am puls der gemeinde     

Fotos links und rechts: Graf Horst und 
Gräfin Sylvia  schweben immer mindes-
tens eine Hand breit über dem Boden 

A m 8. August war es endlich so-
weit, ich konnte meinen Haupt-

gewinn vom Ballon-Weitflug-Wett-
bewerb des Gemeindefestes 2015 
einlösen. Mein Mann Horst hat mich 
begleitet.

Am frühen Abend trafen wir uns 
in Herongen mit dem Ballonführer 
Andreas, seinem Helfer zu Boden 
und einem weiteren Gast, Josef. Je-
der Anwesende, selbst Sohn Dennis 
mit Nicole, die eigentlich nur Fotos 
machen wollten, bekamen Arbeits-
handschuhe verpasst und mussten 
tatkräftig helfen, den Ballon zu ent-
falten, alles am Korb zu befestigen, 
den Ballon zu halten, während er 
mithilfe eines riesigen Ventilators 
mit Luft gefüllt wurde.  Später beim 
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verstaut, alle Helfer bekamen kalte 
Getränke und die „Taufe“ wurde 
vorbereitet. Nur „Adelige“ haben 
das Recht, mit dem Ballon zu fahren. 
Also wurden wir, Josef, Horst und 
ich mit der „Taufe“ in den „Adels-
stand“ erhoben. 

Unsere Taufnamen lauten: „Graf 
Horst, mutiger Luftritter im Klett 
Ballon schwebend zum Sonnen-
untergang, Bäume streichelnd zur 
Landung vor Hüls“, und „Gräfin 
Sylvia, tapfere Luftfee in Herongen 
aufgestiegen, Korn streichelnd über 
die Königshütte gleitend bis in den 
Stoppelacker vor Hüls“. 

Wie auf den beiden Taufurkun-
den vermerkt, sind wir nun echte 
adelige Ballöner. Damit verbunden 
sind sämtliche Rechte auf Besitz und 

Lehen der überfahrenden Länderei-
en ab einer Hand breit über dem Bo-
den: „Glück ab und gut Land!“

Die ganze Fahrt war phantastisch 
und wir fühlten uns mit unserem 
Ballonführer Andreas sehr sicher. Es 
war ein tolles Erlebnis und im wahr-
sten Sinne des Wortes ein Gewinn.

Auch in diesem Jahr gibt es im 
Rahmen unseres Gemeindefestes 
einen Luftballon-Weitflug-Wettbe-
werb mit attraktiven Preisen. Der 
Gewinner oder die Gewinnerin er-
hält einen Gutschein für eine Fahrt 
mit einem Heißluftballon über die 
Landschaft des Niederrheins, leider 
nur für Personen über 1,20 Meter 
und Minderjährige nur in kosten-
pflichtiger Begleitung eines Erwach-
senen.  ■
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der männerKreis im 
straussenparadies

Ehefrau	und	Konkubine	in	einem	Nest	?	Kein	Problem	–	
dem vogel strauß liegt eher etwas anderes schwer im 
magen ...

von horst Kleine

Am 1. Juni 2016 stand die Jahres-
busfahrt an:   ein großer Teil des 

Männerkreises mit Ehefrauen und 
anderer Begleitung (46 Personen) 
nahm an dem Ausflug teil.

Um 09.45 Uhr ging es mit dem 
Busunternehmen Glauch Richtung 
Remagen zu einer Straußenfarm, 
dem „Straußenparadies Gemarken-
hof“. Mustafa, der Busfahrer der Fa. 

Glauch, begrüßte uns sehr herzlich. 
Wolfgang Gerold grüßte ebenfalls 
alle Mitfahrer im Bus, sprach ein 
kurzes Gebet und mit Gesang ging 
es Richtung Ziel, begleitet von dem 
„Jungen mit der Mundharmonika“, 
Horst Groll. 

Nicht das erste Mal fuhr uns Mu-
stafa. Kurz vor Remagen in einem 
kleinen Dorf gab Mustafa Zeugnis 

 am puls der gemeinde     
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seines fahrerischen Könnens ab. Im 
Begegnungsverkehr mit mehreren 
LKW in einer engen Ortsdurchfahrt 
musste Millimeterarbeit geleistet 
werden. Einige der an den linken 
Fenstern Sitzenden waren schon zur 
Mitte gerückt, um einer Berührung 
mit den Lkw zu entgehen. Alles ging 
gut und wir waren um 11.45 Uhr am 
Ziel.

Gleich nach der Begrüßung gab 
es Mittagessen. Ein Buffet, das keine 
Wünsche offenließ. Natürlich gab es 
auch Straußenfleisch. Nach diesem 
ausgezeichneten und üppigen Mit-
tagsmahl war Start mit der Bimmel-
bahn. 

Sie durchfährt auf holprigen 
Feldwegen ein ca. 20 Hektar großes 
Gelände, auf dem in einzelnen Sek-
tionen Strauße, Nandus und Emus 
leben, es sind insgesamt an die 600 
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Tiere. Beim ersten Halt erklärte uns 
der „Zugführer“, Herr Klaus Linde, 
Einzelheiten. 

So hat Herr Strauß, um die 100 
Kilogramm schwer und 2,60 – 2,70 
Meter Scheitelhöhe, eine Ehefrau 
und eine Geliebte, die in das von 
ihm gefertigte Nest ihre Eier legen, 
so an die 20.  

Diese Eier sind 1100-1600 Gramm 
schwer. Die der Ehefrau, die ihre 
Eier erkennt, liegen in der Mitte des 
Nestes, die der Nebenfrau oder Kon-
kubine außen und werden eher nicht 
ausgebrütet. Sie sind teilweise für 
die Fressfeinde wie Schlangen und 
Löwen da. 

In der Tierwelt einzigartig sind 
die zwei Zehen der Sträusse, die zu 
einer tödlichen Waffe werden kön-

Mit der Bimmelbahn auf „Straußenjagd" ...
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nen. Der zweite Halt ließ uns einzel-
ne Herden von 20 – 30 Tieren sehen. 

Hier erklärte uns Herr Linde 
auch, wie die einzelnen Tiere zum 
Schlachten gefangen werden. Eine 
Annäherung von vorne wäre töd-
lich, man muss sie seitlich an den 
Flügeln packen, ihnen ein Tuch oder 
ähnliches über den Kopf ziehen und 
dann sind sie friedlich und können 
weggeführt werden. 

Die Tiere ernähren sich von den 
Gräsern auf den Weiden und wer-
den mit speziellem Futter zuge-
füttert. Ein Kuriosum: da sie nicht 
verdauen können, müssen sie Steine 
schlucken, die dann im Magen den 
Verdauungsprozess fördern. Zu 
Mittag gibt es somit bei „Straußens“ 
eine Karre Kieselsteine. 
Handys, Ringe und Ketten von Be-

suchern werden nicht verschmäht 
und kommen pulverisiert wieder 
ans Tageslicht.

Ein weiterer Halt war am „Kin-
dergarten“. Hier werden die kleinen 
Strauße gehalten und Herr Linde 
stellte uns die Frage: „Wie schafft es 
das Küken, aus diesem Ei heraus zu 
kommen, das eine Schalendicke von 
1,6-2 Millimeter hat und auf das sich 
ein ausgewachsener Mann stellen 
kann ?" Auflösung später.

Zurück mit der Bimmelbahn auf 
dem Hof der Straussenfarm nach 
Ende der Besichtigungsfahrt, durf-
ten wir auch noch die Brutkammer 
betreten. Hier werden bei 36,1° die 
ausgesuchten Eier ausgebrütet und 
die frisch geschlüpften Tiere ver-
bringen die ersten Tage in diesem 
Raum.
Klaus Linde, der die Rundtour übri-

Frisch geschlüpft ... der Kollege ohne Hut !

In der Brutkammer werden die Straußenei-
er bei optimaler Temperatur aufbewahrt
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wenn vergesslichKeit in 
verwirrtheit umschlägt
der männerkreis ließ sich von einer examinierten
Pflege-	und	Demenzkraft	über	die	weitverbreitete	
Krankheit berichten   

von wolfgang winter und armin schönfelder

Je weiter die Krankheit fortschrei-
tet, umso schwerwiegender sind die 
Symptome. Dieses vor allem für älte-
re Menschen heiklen Themas nahm 
sich der Männerkreis in seinem Tref-
fen am 6. Juli 2016 an. Als Referentin 
hatte die Gruppe Gisela Berg, Pfle-
getrainerin und Demenzcoach vom 
Elisabeth-Krankenhaus in Mönchen-
gladbach-Rheydt, eingeladen.
Zu Beginn der Veranstaltung kon-

Wo habe ich nochmal den Stift 
hingelegt ? Was wollte ich 

eben schnell besorgen ? 
Zu Beginn der Krankheit „Demenz", 
die lediglich der Überbegriff für 
rund 50 Erkrankungen ist – darunter 
auch Alzheimer –, leidet oft nur das 
Kurzzeitgedächtnis. Betroffene sind 
vergesslich, verlegen häufig Gegen-
stände und es fällt ihnen schwer, 
sich zu konzentrieren. 

gens amüsant und lehrreich gestalte-
te, kam dann zur Auflösung seiner 
Frage: „Wie kommt das Straußenkü-
ken aus dem Ei ?“ 

Es ist die „Panik“! Das Ei hat eine 
Luftblase als Luftreserve für das Kü-
ken. Mit dieser Luftreserve muss das 
Tier auskommen und sich befreien. 
Mit normalen Kräften kann ein Kü-
ken das Ei nicht aufbrechen. 

Die weniger werdende Luft ver-
leiht dem kleinen Wesen übernatür-
liche Kräfte, die das Ei zerbrechen 
lassen. Eine Hilfe von außen würde 
das Küken sterben lassen, es muss 
diesen Vorgang ganz alleine schaf-
fen. Das hatte auch noch nicht jeder 
gehört. 
Ein Straußenküken, das diese Pro-

zedur überstanden hatte, durfte da-
für auch gestreichelt werden. Mit 
stolzem, gleichzeitig aber auch ge-
lassenem Blick ließ uns das Küken 
gewähren.

Damit war diese Exkursion be-
endet und es gab zum Abschluss im 
Restaurant, wo auch das Mittages-
sen stattfand, Kaffee und Kuchen, 
selbstgemacht natürlich und sehr 
lecker.

Im Hoflädchen wurden von den 
Teilnehmern noch Erinnerungsstük-
ke erworben und Mustafa fuhr uns 
in gewohnter Weise in die Heimat 
zurück. Herzlichen Dank dem Ge-
marken-Team und unserem fröh-
lichen Mustafa für diesen schönen 
Tag ! ■ 
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frontierte Frau Berg die 28 Teilneh-
mer mit Fragen wie "Wer hat schon 
einmal etwas verlegt oder vergessen 
?" Es gab wohl keinen unter den Zu-
hörern, der die Frage nicht bejahen 
konnte.

Frau Berg führte in die Unter-
schiede zwischen Altersvergesslich-
keit auf der einen und Demenz auf 
der anderen Seite ein: Einerseits zeit-
weises Vergessen, gleichbleibend in 
der Entwicklung, von eher unwich-
tigen Dingen – andererseits häufig 
und stärker werdende Vergesslich-
keit wichtiger Dinge oder ganzer 
Ereignisse; hier das Verlegen von 
Gegenständen an übliche Plätze, die 
der Betroffene mit ein wenig Kon-
zentration auch wiederfindet, dort 

dEMEnz

► Das	risiko, an demenz zu erkran-
ken	nimmt	zu:	Gegenwärtig	sind	rund	
1,6	Mio.	Menschen	erkrankt,	2050	
werden es über 3 mio. sein
► Jeder		zEhntE 	über	65-Jährige,	
20 %	der	über	80-Jährigen	und	30 % 
der	über	90-Jährigen	sind	dement	
► Es	gibt	mehr		als		50 artEn  von 
Demenz,	die	häufigste	Erkrankung	ist	
alzheimer 
► sport uNd gesuNde erNäh-
rUnG reduzieren das risiko der 
Erkrankung	um	60%
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das Platzieren von Gegenständen an 
ungewohnte Stellen, an die sich der 
Erkrankte trotz Anstrengung nicht 
mehr erinnern kann.

Interessant waren für die Teil-
nehmer auch die unterschiedlichen 
Erläuterungen zu Gedächtsnisstö-
rungen, zum Ultrakurzzeit- oder 
Langzeitgedächtnis, bei dem man 
zwar weiß, wie das Wetter bei der 
Hochzeit war, nicht jedoch, wie am 
achten Hochzeitstag. Die bekanntes-
ten Demenzerkrankungen sind Alz-
heimer, Parkinson oder die durch 
Alkoholmissbrauch bedingte De-
menz. Die Krankheit verläuft von 
einem leichtem Stadium (Vergessen) 
über die mittelschwere (Verwirrt-
heit) bis zur schweren Demenz mit 
Hilflosigkeit und Orientierungsver-
lust. Bei der Krankheit verändert 
sich das Verhalten der Betroffenen. 
Sie werden unsicher, mißtrauisch, 
depressiv, unterliegen Stimmungs-
schwankungen oder werden unru-
hig und aggressiv. 

 Auch wenn der „Verstand weg-
geht" (De=weg, Mens=Verstand), 
bleiben die Menschen sensibel und 
benötigen ihre angestammten Ge-
wohnheiten und Rituale. Deswegen 
sollte man vermeiden, mit Erkrank-
ten zu diskutieren, sie zu belehren 
oder gar zu bevormunden. Am bes-
ten hilft man ihnen, wenn man sie so-
lange wie möglich in ihrem vertrau-
tem Umfeld und ihrer Häuslichkeit 
lässt, ihnen Sicherheit und Gebor-
genheit vermittelt. Im regen Aus-
tausch beschloss der Männerkreis 
die interessante Veranstaltung.  ■
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im saal des Jugendheimes an der 
friedrichstraße saßen wir gemütlich 
zusammen bei diversen geträn-
ken, leckeren grillwürstchen und 
Grillfleisch.	Dabei	erwies	sich	unser	
schreinermeister oswin sötje nicht 
nur als guter holzwurm, sondern er 
gab auch als grillmaster eine gute 
figur ab. der neue von der gemeinde 
erstandene pavillon schützte zunächst 
grill und zuschauer, als jedoch die 
Regentropfen	größer	wurden,	kamen	
diese zerstäubt im pavilloninneren an 
und machten die darunter stehenden 
nicht nass, aber feucht. den abschluss 
des abends übernahm wolfgang 
gerold mit dem schlussgebet und 
einem lied als dank an den schönen 
abend. ein großes danke an alle, die 
zu diesem grillabend mit ihrer hilfe 
beigetragen haben.    horst Kleine

Aus dem mäNNerkreis

► Im	aUGUSt wird immer gegrillt.  
obwohl wir reichlich pech mit dem 
Wetter	hatten	–	es	regnete	fast	den	
ganzen	Tag	–,	kamen	immerhin	22	
männer. 
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Im Kreise seiner Familie feierte 
Horst Zander am Wittsee seinen 

80. Geburtstag. 
Zu seiner großen Überraschung 

erschien am Nachmittag der Kir-
chenchor und brachte ihm ein mun-
teres Ständchen. So erklangen mehr-
stimmig „Geh aus mein Herz und 
suche Freud“ und „Der Himmel 

der himmel erfÜllt sein herz

Der	beliebte	Gemeindepfarrer	Horst	Zander	feierte	
seinen	80.	Geburtstag	bei	Kaffee	und	Kuchen	–	mit	
einem besonderen „sahnehäubchen"

von manfred wintzen

erfüllt mein Herz“ neben musika-
lischen Geburtstagswünschen. Der 
Jubilar freute sich sehr und lud die 
Sängerinnen und Sänger zu Kaffee 
und Kuchen ein und meinte „der 
Gesang war das Sahnehäubchen auf 
meinem Geburtstag“.

Horst Zander war von Oktober 
1982 bis September 1999 Pfarrer 
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unserer Gemeinde. Seine Predigten 
waren vom tiefen Glauben an das 
Evangelium geprägt. Unermüdlich 
setzte er sich für humanitäre Hilfe in 
den russischen GUS-Staaten ein, be-
schaffte Spenden und Hilfsgüter bei 
Gemeindegliedern und ortsansässi-
gen Firmen. Unvergessen seine Ak-
tion „Bibeln für Russland“. Einige 
1000 Bibeln in Russisch gingen von 
Kaldenkirchen aus an Bibelschulen, 
Pfarrer und Privatpersonen.

Am Herzen lagen ihm auch die 
Aussiedler aus Russland, die er er-
folgreich in unsere Gemeinde inte-
grieren konnte und zu denen er auch 
heute noch gute Kontakte unterhält.
In guter Erinnerung sind den 350 
von ihm Konfirmierten sicherlich 
noch die Segeltörns im niederländi-
schen Ijsselmeer mit dem Segelschiff  

„Abt von Starum“.
Auch nach der Zurruhesetzung 

war er noch bis vor fünf Jahren als 
Prediger in den Gottesdiensten ak-
tiv, wenn es galt, Kollegen zu vertre-
ten. 

Auf seiner Schreibmaschine – ei-
nen Computer möchte er nicht ha-
ben – arbeitet er ständig Bibeltexte 
aus. Vielen Gemeindegliedern bege-
gnet Horst Zander bei seinen regel-
mäßigen Spaziergängen in und um 
Kaldenkirchen, die er aus gesund-
heitlichen Gründen unternimmt. 

Er freut sich über Besuche seiner 
Enkelin Kimberley, Tochter seines 
verstorbenen Sohnes Markus, und 
seines Sohnes Dan, der mit seiner 
Familie, zu der zwei Söhne und eine 
Tochter gehören, in Hamburg lebt.

Auch Tochter Iris aus Düsseldorf 
kommt gerne zu Besuch bei den El-
tern in Kaldenkirchen. ■

Keineswegs unerhört: Unser Kirchenchor als 
Überraschungsgast auf der Geburtstagsfeier  

 am puls der gemeinde
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Zum 15. April 2009 wurde Friedel 
Plöger mit den Aufgabengebie-

ten Mobile Jugendarbeit und Street-
work angestellt. 

Zwar übernahm unsere Gemein-
de die Trägerschaft, die Finanzie-
rung der Stelle erfolgt jedoch zu 
100% durch die Stadt Nettetal. Da-

zwischen wohnwagen, 
obdachlosenheim und 
musiKKammer
streetworker friedel plöger ist immer „on tour". 
manchmal gleicht seine arbeit einer wundertüte 

von manfred wintzen 

hinter steht die Absicht, dass freie 
Träger Aufgaben der Jugendhilfe 
übernehmen sollen. Friedel Plöger 
wurde 1955 in Moers geboren, ging 
dort in die Grund- und Realschu-
le und wuchs in einem christlichen 
Elternhaus auf. Sein Vater war Ma-
terialprüfer beim Stahlwerk Krupp, 

26 |
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seine Mutter Hausfrau. Nach der 
Mittleren Reife besuchte er die Fach-
oberschule für Sozialpädagogik in 
Kamp-Lintfort mit dem Abschluss 
Fachoberschulreife. Es folgte die 
Fachhochschule für Theologie und 
Religionspädagogik, die er als Di-
plom Gemeindepädagoge verließ. 
Das bedeutete die Doppelqualifika-
tion für evangelische Jugendarbeit 
und Sozialpädagogik, gleichzeitig 
auch die Lehrerlaubnis für evangeli-
sche Religion an Schulen der Primär- 
und Sekundarstufen.

Zu der Zeit wollte er Pfarrer wer-
den, studierte Religion an den Uni-
versitäten Wuppertal und Bochum 
und erteilte Religionsunterricht.

Als der Vater starb, brach er das 
Studium ab und entschied sich, als 
Sozialpädagoge „sesshaft“ zu wer-
den. So wurde Friedel Plöger 1989 
von der evangelischen Emmaus– 
Kirchengemeinde Schiefbahn ange-
stellt. Dort blieb er 20 Jahre, machte 
evangelische Jugendarbeit, erteilte 
kirchlichen Unterricht, gestaltete 
Jugendgottesdienste und baute das 
„Jugendvarieté Wundertüte“ auf.

Das Varieté hatte seine Auftritte 
bei den Jugendcamps des „Amt für 
Jugendarbeit der EKiR“ und bei vie-
len Kirchentagen. Beim Hamburger 
Kirchentag wurde gemeinsam mit 
Fernsehpfarrer Jürgen Fliege eine 
„Seefahrernacht“ gestaltet. 

Bischöfin Maria Jepsen lud in den 
„Michel“ zum Gottesdienst mit dem 
Thema „Seefahrerleben“ ein. Die 
Mitglieder der „Wundertüte“ zogen 
mit Fahnen und jonglierend in die 

Kirche ein. Höhepunkt war, dass ein 
Container mit einem Mädchen aus 
dem Altarraum weggezaubert wur-
de.

Seine Leidenschaft für die Zau-
berei entdeckte Friedel Plöger nach 
seiner Konfirmation als Kindergot-
tesdiensthelfer in der Heimatge-
meinde Moers-Scherpenberg bei der 
Begegnung mit einem Zauberkünst-
ler. In der Folge besuchte er manche 
Lehrgänge zu diesem Thema. Auch 
in Nettetal und Umgebung sind die 
Zauberkunststücke sehr beliebt. So 
sind sie bei jedem Gemeindefest eine 
der Attraktionen, wenn der Meister 
mit seinen Assistenten Kaninchen 
aus dem Hut zaubert oder Gegen-
stände verschwinden lässt.

Seine Frau Monika, damals stell-
vertretende Küsterin in der Frie-
denskirchengemeinde Neersen, 
lernte er bei einem Mitarbeiterfest 
in Neersen kennen. Liebe geht be-
kanntlich durch den Magen und so 
funkte es, als Monika zu „gefüllten 
Pilzen in Gorgonzolasauce“ einlud.

Geheiratet wurde in der Hoff-
nungskirche in Schiefbahn. Ehefrau 
Monika brachte aus ihrer ersten 
Ehe drei Kinder mit: Mareike, 32 
Jahre, ist durch einen Geburtsfeh-
ler schwerbehindert und lebt seit 14 
Jahren in einem Wohnhaus der „AG 
für Behinderte Jugendliche“ in Mön-
chengladbach. Sie arbeitet in einer 
Behindertenwerkstatt von „Hepha-
ta“. 

Sohn Niklas (27) ist Einzelhan-
delskaufmann für Kraftfahrzeuge 
und lebt in Schiefbahn. Tochter Fran-
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ziska (21) macht nach dem Fachab-
itur eine Ausbildung bei der Indu-
strie- und Handelskammer. Bei der 
dortigen Ausbildungs-GmbH wer-
den u.a. Programme für Jugendliche 
entwickelt, um sie in Ausbildung zu 
bringen.

Hobby und Nebentätigkeit zu-
gleich ist für Friedel Plöger die „Mu-
sikkammer“. Verkauft werden hoch-
wertige Schallplattenwiedergabege-
räte und Schallplatten aus Klassik, 
Jazz, Rock und Pop an zumeist recht 
wohlhabende Schallplattenliebhaber 
und –sammler in aller Welt. Dazu 
wurde sein Keller zum Laden und 
Lagerraum ausgebaut. Er selbst hat 
rund 5.000 Schallplatten, wobei er 
gerne klassische Komponisten wie 
Mahler, Strawinsky und Tschaikow-
ski hört.

Lieblings–Reiseort ist das Dorf 
Dedham (Colcester) in East Anglia, 
England, wo sein bester Freund Ni-

gel wohnt. Dieser leitet 
eine Veteranen-Organi-
sation aus Alliierten und 
Deutschen, die sich re-
gelmäßig zum Austausch 
über den zweiten Welt-
krieg trifft. 

Nigel hat von der Roy-
al Air Force einen Panzer-
Abschleppwagen erhal-
ten, mit welchem er und 
Friedel Plöger durch den 
Ort fahren. Bei der tradi-
tionellen „Garden Party“ 
im Buckingham Palace er-

hielt Nigel von der Queen die Aus-
zeichnung für das beste restaurierte 
Fahrzeug.

Schon vor seinem Wechsel nach 
Kaldenkirchen war für Friedel Plö-
ger die Wahrnehmung kulturpäd-
agogischer Angebote ein großes An-
liegen. Bei Reisen mit Kindern und 
Jugendlichen nach London oder Pa-
ris wurden Horizonte erweitert. Die 
Teilnehmer wurden motiviert und 
beflügelt, sogen wissbegierig alles 
auf, lernten sich in der für sie frem-
den Welt zu bewegen. 

Die Aufgabe als Streetworker be-
steht darin, junge Menschen, die mit 
ihrer Umwelt in Konflikt geraten, zu 
begleiten und ihnen konkrete Hilfe 
bei der Bewältigung ihrer Lebenssi-
tuation zu gewähren. 

So findet Mobile Jugendarbeit 
weniger im Büro statt, viel mehr 
dagegen an Spielplätzen, Bushalte-
stellen, Parkplätzen oder Jugend-
heimen. Friedel Plöger sucht seine 
Schützlinge aber auch in ihren Woh-
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Friedel Plögers "Musikkammer": Ein Eldorado 
für Liebhaber und Sammler alter Schallplatten
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ist fasziniert, wie schnell und mit 
welcher Begeisterung die Kinder 
Deutsch lernen und sogar für ihre 
Eltern dolmetschen. Die Sprache 
wird den Kindern auf kreative Wei-
se durch Bilderbücher, Ausmalbil-
der oder ähnliches nähergebracht. 

Friedel Plöger liebt seinen Beruf, 
schätzt qualitative Arbeit und die 
Begegnung der Kulturen.  ■

frIEdEL PLöGEr

► geboreN	am	1.	August1955	in	
moers, verheiratet mit monika plöger, 
die drei Kinder (die töchter mareike, 
32, und franziska, 21, und den sohn 
Niklas,	27	Jahre	alt)	in	die	Ehe	einge-
bracht hat
► fAchhochschulstudium mit 
Abschluss	als	Diplom-Gemeindepäda-
goge,	seit	2009	bei	unserer	Kirchenge-
meinde	als	Streetworker	beschäftigt
► seine	zweite	Leidenschaft	neben	
dem beruf ist die musikkAmmer,  
in der friedel plöger an liebhaber 
und	Sammler	Schallplatten	verkauft;	
außerdem zieht es ihn hin und wieder 
ins ausland, am liebsten reist er nach 
england

nungen oder Obdachlosenunter-
künften auf, wohin sie sich zurück-
ziehen. Oft sind die Jugendlichen 
wegen Fehlverhaltens von ihren Fa-
milien rausgeworfen worden. 

Er will mit ihnen ins Gespräch 
kommen, ihr Umfeld kennenlernen, 
sie begleiten, motivieren und un-
terstützen. In den ersten Jahren war 
er mit einem von der Stadt Nettetal 
beschafften Wohnwagen unterwegs 
– „Streetwork on Tour“ stand an den 
Außenflächen. 

Unter Streetwork versteht Friedel 
Plöger Jugendseelsorge mit huma-
nitärem christlichem Hintergrund. 
Die Klienten, wie er sie nennt, sind 
ihm ans Herz gewachsen; er freut 
sich, wenn sie Erfolg haben. Der tritt 
natürlich nicht immer ein. So reicht 
die Palette bei den „Karrieren“ vom 
Zuhälter bis zum examinierten Al-
tenpfleger. Polizei, Jugendamt oder 
Drogenberatung schaltet er erst ein, 
wenn er keine andere Möglichkeit 
mehr sieht. 

Dankbar ist Friedel Plöger Pfar-
rer Andreas Grefen, durch den er 
äußerst gute diakonische Unterstüt-
zung, auch in finanzieller Hinsicht, 
erfährt. Er sieht die Unterstützung 
von Armen und Hilfsbedürftigen 
als eine Hauptaufgabe der Kirche 
an. Unsere Kirchengemeinde ist für 
ihn „total überschaubar, gut struk-
turiert, man kann sich was sagen, in 
Liebe miteinander streiten.“

Auch die Kinder der Flüchtlinge 
in der Breslauerstraße in Kaldenkir-
chen freuten sich, wenn wöchentlich 
das Spielmobil kam. Friedel Plöger 
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Von  1637 bis 1963 waren die Ge-
meinden Bracht und Kaldenkir-

chen in einer Personalunion verbun-
den. 

„Ihr Wesensmerkmal war von 
Anfang an die Bedienung durch 
einen Pastor. Der Anfang ist 1637 
gemacht worden, als die Provinzial-
synode feststellte, dass der Gemein 
von Kaldenkirchen und Bracht uf ihr 
Begehren frei stehe, einen eigenen 
Prediger zu beruffen.“ 

Beide Gemeinden hatten ihr ei-
genes Presbyterium und der Pfarrer 
hatte seinen Amtssitz in Kalden-
kirchen. Die Bezahlung erfolgte zu 

PERSÖNLICH

Andreas Gre-
fen, Pfarrer der
evangelischen
Kirchengemein-
de Kaldenkir-
chen, lädt für
Mittwoch, 10.
August, zum
vierteljährlichen

Geburtstagskaffee ein. Die Einla-
dung richtet sich an alle, die in den
Monaten Mai, Juni oder Juli 70 Jahre
oder älter geworden sind. Gefeiert
wird ab 15 Uhr im Gemeindehaus.
Viele Gemeindeglieder freuen sich
darauf, weil sie ihren Geburtstag in
geselliger Runde nachfeiern können.
Alle ab 70 Jahren sind, auch in Be-
gleitung, eingeladen. hws

Das Spielmobil ist beliebt. In dem weißen Transporter befinden sich etwa Bälle, Hockeyschläger, aufblasbare ballonartige Anzüge und Mal-Utensilien. RP-ARCHIV: JOBU

Ein Sommer ohne Spielmobil
Da Unbekannte vergangene Woche das Fahrzeug samt Spielzeug gestohlen haben, fallen die Termine in Breyell, Leuth
und Kaldenkirchen erst einmal aus. Die Kinder müssen womöglich sogar den ganzen Sommer darauf verzichten

VON CHRISTINA BÖTTNER

NETTETAL Es hätte kaum einen
schlechteren Zeitpunkt geben kön-
nen. Denn drei Tage nach dem Start
der Sommerferien haben Diebe das
Spielmobil der Stadt Nettetal mit-
samt seinem Inhalt gestohlen. „Das
ist sehr ärgerlich. Jetzt können wir
bedauerlicherweise kein Ferienpro-
gramm für die Kinder anbieten“,
sagt Armin Schönfelder, Erster Bei-
geordneter der Stadt Nettetal. Zu-
mal auch zeitnah kein Ersatz be-
schafft werden kann.

„In den Sommerferien werden
wir auf keinen Fall ein neues Spiel-
mobil anschaffen können“, sagt
Schönfelder. „Ob es überhaupt
noch diesen Sommer klappt, ist
fraglich.“ Das Problem dabei sei,
dass die Stadt alleine aus versiche-
rungstechnischen Gründen bis zum
15. August eine Frist abwarten müs-
se. Sollte innerhalb des Zeitraums
das gestohlene Fahrzeug wieder
auftauchen und die Stadt hätte ein
neues gekauft, bekäme sie dieses
nicht bezahlt. „Deshalb sind uns die
Hände gebunden“, erläutert Schön-
felder und ergänzt: „Zudem müssen
wir auch erst wieder ein paar Ange-
bote einholen, da wir nur das güns-
tigste nehmen dürfen.“ Auch müsse
das Fahrzeug umgebaut werden,
damit das Spielzeug unfallfrei darin
transportiert werden kann. Und
auch die Spiel- und Bastelmateria-
lien selbst müssen alle neu besorgt
werden.

In dem Transporter, der eine
Spende des Lions Club war, befan-
den sich neben drei Kettcars auch
zahlreiche Spielsachen für draußen:
Bälle, Hockeyschläger, Tore, ein
Ringe-Wurf-Spiel, aufblasbare bal-
lonförmige Anzüge, ein mobiles Mi-

nigolf sowie zahlreiche Mal-Utensi-
lien. Auch Klapptische und -bänke
gehörten zur Ausstattung.

Unbekannte hatten vergangene
Woche in der Nacht von Mittwoch
auf Donnerstag das Spielmobil ge-
stohlen. Abgestellt war der weiße
Transporter zu diesem Zeitpunkt
auf dem Parkplatz der evangeli-
schen Kirche in Kaldenkirchen. Das
Spielmobil ist bereits der 13. weiße
Sprinter, der in diesem Jahr im Kreis
Viersen entwendet wurde, teilt die

Polizei auf Anfrage unserer Redakti-
on mit. „Ungewöhnlich ist aller-
dings, dass sich die Diebe für so ein
auffälliges Fahrzeug entschieden
haben“, sagt ein Sprecher der Poli-
zei. „Das ist schon sehr dreist.“
Denn auf den Seiten und dem Heck
des Transporters prangt eine gemal-
te Wiese mit Rutsche und einem
Ball. In bunten Buchstaben ist deut-
lich das Wort „Spielmobil“ zu lesen.
„Es handelt sich dabei aber lediglich
um eine aufgeklebte Folie“, sagt

Schönfelder. „Die ist sehr leicht zu
entfernen.“

Normalerweise ist das Nettetaler
Spielmobil montag- bis mittwoch-
nachmittags in Breyell, Leuth und
Kaldenkirchen im Einsatz. Dieses
Angebot entfällt nun bis auf Weite-
res. Schönfelder verspricht aber:
„Wir sorgen für Ersatz, um das Spiel-
mobil wieder einsetzen zu können.“
Damit der Nachwuchs auch schnell
wieder die Möglichkeit bekommt,
das Angebot zu nutzen.

Fahrer Streetworker Friedel Plö-
ger ist normalerweise mit dem
Spielmobil unterwegs. Zudem soll
es bald noch einen zweiten Fahrer
geben. Nach Aussage des Beige-
ordneten Armin Schönfelder plant
die Stadt, personell aufzustocken.

Friedel Plöger kümmert
sich um die Kinder

INFO

SAMSTAG/SONNTAG
Feuerwehr und Rettungsdienst:☎ 112
Polizei: ☎110
Ärztlicher Notruf: Bundesweite Notruf-
nummer 116117 (kostenfreie Fax-Nummer
für Sprach- und Hörgeschädigte: 0800
5895210),
Apotheken: Samstag: Höhen-Apotheke,
Viersen-Süchteln, Düsseldorfer Str.
52,☎ 02162 77001, Sa 9 - So 9. Marien-Apo-
theke Amern, Schwalmtal-Amern, Ringstra-
ße 2,☎ 02163 2309, Sa 9 - So 9. Sonntag:
Adler-Apotheke, Nettetal-Lobberich, Stee-
gerstraße 3, ☎ 02153 2262, So 9 - Mo 9.
Marcus-Apotheke, Viersen-Dülken, Venloer
Str. 6, ☎ 02162 266490, So 9 - Mo 9.
Ärzte: Notdienstpraxis Viersen,☎ 0180
2112333, 6 ct/Anruf Festnetz, Mobilfunk
max. 42 ct/Min.
Zahnärzte: ☎ 01805986700.
Augen- und HNO-Ärzte: ☎ 0180
5044100.

NOTDIENSTE

SAMSTAG/SONNTAG
Corso Film Casino, Nettetal, Kaldenkir-
chen, Grenzwaldstr. 15 a,
Ice Age 5 - Kollision voraus!, 14.30 Uhr.
Ice Age 5 - Kollision voraus! 3D, 17 Uhr.
Independence Day 2: Wiederkehr 3D, 20
Uhr.

KINO

MELDUNGEN

Einbrecher durchsuchen
Haus in Kaldenkirchen
KALDENKIRCHEN (RP) 40 Minuten
haben Unbekannten gereicht, um
gestern in ein Einfamilienhaus am
Weidenweg einzudringen. Um 11.20
Uhr verließ der Besitzer sein Haus,
als er um 12 Uhr zurückkehrte, stell-
te er den Einbruch fest. Die Täter
hatten das Toilettenfenster aufgehe-
belt, um ins Haus zu gelangen. Dort
durchsuchten sie mehrere Zimmer
und öffneten diverse Schränke und
Schubladen. Laut Polizei waren sie
auf der Suche nach Bargeld und
Schmuck, wurden aber offenbar
nicht fündig. Die Polizei bittet um
Hinweise unter Telefon 02162 3770.

Golden Goal übernimmt die ehemalige Post
Inhaber Rolf van Overbrüggen zieht in die Räume von Fahrrad Kleinert

VON WILLI WITTMANN

SCHAAG Seit sechseinhalb Jahren
war in Schaag das Geschäft „Golden
Goal Sport und Flock“ an der Kind-
ter Straße 1 beheimatet. Bis gestern.
Denn Inhaber Rolf van Overbrüg-
gen zieht mit seinem Laden in das
Gebäude der ehemaligen Post am
Hubertusplatz 21. „Die Räumlich-
keiten an der Kindter Straße reichen
nicht mehr aus“, sagt der Inhaber,
der in der Session 2012/13 mit sei-
ner Frau Claudia das Schaager
Stadtprinzenpaar war. Er über-
nimmt somit die Verkaufsräume
von Fahrrad Kleinert und eröffnet
am Samstag, 6. August, von 10 bis
14 Uhr die neuen Geschäftsräume.

Dort stehen van Overbrüggen
140 Quadratmeter Verkaufsfläche

zur Verfügung. Dabei hat der Schaa-
ger mal ganz klein angefangen. In
seinem Keller eröffnete er seinen
ersten kleinen Sportshop. In seinen
neuen Räumlichkeiten kann sich
der Präsident der Schaager Karne-
valsgesellschaft mehr austoben.
Dort will er sein Sortiment vergrö-
ßern und vor allem den Flockbe-
reich wesentlich ausbauen. Denn
ein großes Standbein von van Over-
brüggen ist die Ausstattung von
Sportteams, hauptsächlich im Be-
reich Fußball. Zudem bietet er Tex-
tildrucke für alle Gelegenheiten an.

Enttäuscht ist van Overbrüggen
hingegen, dass seine Werbetafel von
der Kindter Straße am neuen Ge-
schäft Hubertusplatz nicht ange-
bracht werden darf und eine Umge-
staltung erheblich teurer wäre. „Da-

bei sind sich die Mitarbeiter der
Bauaufsicht der Stadt Nettetal sogar
untereinander nicht einig, denn kei-
ner sagt mir, was ich machen soll
und muss“, sagt er. Inzwischen hofft
der ehemalige Karnevalsprinz, dass
er trotzdem in den nächsten Tagen
die Genehmigung zur Anbringung
der Werbefläche an seinem neuen
Domizil bekommen wird. „Es kann
nicht sein“, so der Inhaber weiter,
„dass man in Nettetal immer wieder
mit Schwierigkeiten bei Geschäfts-
eröffnungen rechnen muss. Das ist
in den umliegenden Kommunen
wesentlich logischer, einfacher und
kundenfreundlicher geregelt.“

Die neuen Öffnungszeiten: Mon-
tags bis freitags von 9.30 bis
12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr,
samstags von 9.30 bis 12 Uhr.

SERIE TÜREN ERZÄHLEN GESCHICHTEN

Von der Tradition des Kommens und Gehens
Das Künstler-Ehepaar Barbara und Klaus Schmitz-Becker schafft Kreatives hinter einer 140 Jahre alten Eichentür

VON JOACHIM BURGHARDT

NETTETAL Hier ein gläsernes Haus,
da eine Wolke für eine Reliquie: Was
das Künstler-Ehepaar Schmitz-Be-
cker anpackt, hat durchaus was An-
spruchsvolles, ja Avantgardistisches
an sich. Hochmodern eben. Umso
mehr wirkt wie ein Kontrast die
uralte Haustür, hinter der Künstle-
rin Barbara und Architekt Klaus
Schmitz-Becker leben und arbeiten:
Das Eichenholz hat eine Patina der
Vergänglichkeit und der Lebendig-
keit angesetzt.

„Die Tür stammt wohl von 1876,
wir haben sie bewusst so belassen,
als wir das Haus nach und nach re-
novierten“, erzählt Klaus Schmitz-
Becker. Denn die Haustür zeuge da-
von, dass „im Laufe der Jahrzehnte
hier so viele Menschen ein- und
ausgingen, die ihre Geschichten,
ihre Schicksale hatten“. Diese Tra-

tür waren früher links vom Flur Ge-
sinderäume und Ställe, rechts
wohnten die bäuerlichen Herr-
schaften“, zählt Klaus Schmitz-Be-
cker auf.

Mit altehrwürdigen Hofanlagen
kennt sich der Architekt übrigens
aus, hat er doch manche saniert
oder an solche angebaut – neben
seinen bekannten außergewöhnli-
chen Objekten wie „Haus im Glas-
haus“. Auch Barbara Schmitz-Be-
cker hat’s mit historischen Gemäu-
ern, stellt ihre naturverhafteten
Kunstwerke nicht nur in der Galerie
aus, sondern zum Beispiel auch in
den Kasematten in Geldern oder im
Kloster Kamp, wo ihr preisgekröntes
Werk „Cloud“ zu sehen war, eine Art
schwebender Reliquienschrein aus
Federn und Fasern. Alles ausge-
dacht und geplant im Haus Busch 8
– hinter der 140 Jahre alten Eichen-
tür.

dition des Kommens und Gehens
wie auch des Arbeitens, war dort
doch auch eine Fabrikation unter-
gebracht, setzen die Schmitz-Be-
ckers gleichsam fort. „Unser Haus
ist ein offenes Haus, hier wohnen
und arbeiten zum Beispiel zeitweise
Künstler aus verschiedenen Län-
dern“, sagt Barbara Schmitz-Be-
cker.

Damit deutet die Künstlerin an,
was zum Markenzeichen von Atelier
und Galerie in Leuth-Busch gewor-
den ist: Seit 2005 findet regelmäßig
das Internationale Künstlersympo-
sium statt, mittlerweile haben rund
50 Künstler aus acht Nationen mit-
gewirkt. Im nächsten Monat woh-
nen und werkeln wieder zehn Tage
lang Kreative im Haus zusammen
mit den Gastgebern beim Atelier-
projekt. Dabei gilt drinnen längst
nicht mehr die ursprüngliche
Raumaufteilung. „Hinter der Haus-

Durch diese Ei-
chentüre sind
schon viele Men-
schen gegangen.
Vor allem Künst-
ler, die zu Gast
waren bei Bar-
bara und Klaus
Schmitz-Becker.
RP-FOTO: JOBU

Vor zehn Jahren fing Rolf van Over-
brüggen mit einem kleinen Shop in sei-
nem Keller an. Ab 6. August kann er
sich auf einer Verkaufsfläche von 140
Quadratmetern ausbreiten.RP-ARCHIV: IVB
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einem großen Teil durch niederlän-
dische Quellen. Auf Prediger Peter 
Johannes Sylvius (von 1629-1638) 
folgten Jakobus Peregrim (bis 1652) 
und Rainer Stephani (bis 1663). 
Stephanis jährliches Pfarrergehalt 
von 250 Gulden wurde aus den Nie-
derlanden bezahlt. 

Die Gemeinsamkeit blieb aller-
dings nicht reibungsfrei. Schon 1655 
mussten die Brachter ermahnt wer-
den, ihren Anteil am Dienergehalt 
beizubringen, 1661 mahnten die 
Kaldenkirchener eine Beteiligung 
an der Wohnungsmiete des stets in 
Kaldenkirchen wohnenden Pastors 

spielmobil gestohleN

► ärgerlich war für friedel plöger 
der	Diebstahl	des	„Spielemobil“	im	
Juli,	als	gerade	ein	Ferienprogramm	
beginnen sollte. seit zwei Jahren war 
er regelmäßig in Kaldenkirchen, leuth 

und	Breyell	mit	dem	Mobil	unter-
wegs,	entwickelte	im	Speckerfeld	eine	
Spielkultur	und	freute	sich	über	die	
emsige mithilfe beim auf- und abbau 
der	Spielgeräte	oder	den	Einsatz	der	
Kinder	als	„Müllpolizei“.
das gestohlene fahrzeug ist nicht 
mehr aufgetaucht, sodass der ver-
sicherer nunmehr den erwerb eines 
neuen	Mobils	finanziert.	Die	ebenfalls	
entwendeten	Spielgeräte	müssen	
jedoch	gesondert	angeschafft	werden.	
Erfreulich	ist,	dass	das	Spielmobil	zu-
künftig	mit	der	Katholischen	Kirchen-
gemeinde gemeinsam betrieben wird.  

zuflucht fÜr die reformierten
Über 300 Jahre waren Kaldenkirchen und bracht eine Kir-
chengemeinde	–	und	ermöglichten	den	Reformierten	aus	
venlo die ausübung ihres glaubens auf deutschem boden 

von manfred wintzen
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an. Schwierig wurde die Ver-
teilung der Kosten für den 
Prediger durch die zeitweise 
Zugehörigkeit der Venloer 
Reformierten zur Kalden-
kirchener Gemeinde. 1670 
bestand die Einigung darin, 
dass von den 100 Reichsta-
lern, die Pastor Eylert jähr-
lich erhielt, 60 von Kalden-
kirchen und Venlo sowie 40 
von Bracht kamen.

Um 1640 wurde an jedem 
zweiten Sonntagvormittag 
um neun Uhr in Bracht ge-
predigt. In der Anstellungs-
urkunde des Kaldenkirchener evan-
gelischen Schulmeisters Bergmann 
von 1742 ist von Sonn- und Feierta-
gen die Rede, an denen der Pastor 
im Sommer in Bracht die Frühpre-
digt hielt, im Winter die Nachmit-
tagspredigt. Bis in die zweite Hälfte 
des 20. Jahrhunderts war der ständi-
ge Ortswechsel eine auch als solche 
empfundene Belastung.

1899 verfasste Pfarrer Emil 
Schneider aus Anlass des 200-jähri-
gen Kirchenjubiläums der evange-
lischen Gemeinde Bracht eine Fest-
schrift, in welcher es hieß: 

„Unsere Gemeinde ist noch im-
mer mit Kaldenkirchen in der Weise 
verbunden, dass beide Gemeinden 
denselben Pfarrer haben. Ein Ver-
such, der im Anfang dieses Jahr-
hunderts gemacht wurde, die Ge-
meinden selbständig zu machen, ist 
glücklicherweise fehlgeschlagen.“
Der Festtag (22. Oktober) war ein 
heller, sonniger Herbsttag. Obwohl 

die Gemeinde nur 160 Seelen zählte, 
wurden 400 Festteilnehmer gezählt, 
darunter der Kirchenchor aus Kal-
denkirchen. 

Pfarrer Schneider hielt die Pre-
digt, Superintendent Müller aus 
Rheydt sprach das Schlusswort 
zur kirchlichen Feier. Grußworte 
sprachen die Vertreter der Nach-
bargemeinden, darunter für die 
Schwestergemeinde Kaldenkirchen 
Presbyter W. Kaftan. Er schenkte 
eine Lutherbibel. 

1636 hatten spanische Truppen 
Venlo erobert und die Reformierten 
vertrieben. Sie fanden Aufnahme 
in Kaldenkirchen, das dadurch den 
Beinamen „terra hospitalis“, „gast-
freie Erde“, erhielt. Die beiden Ge-
meinden Bracht und Kaldenkirchen 
wurden dadurch so gestärkt, dass 
sie einen eigenen Prediger berufen 
konnten. 

Zwischen 1637 und 1702 war 
die gemeindliche Verzahnung zwi-

 am puls der gemeinde
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schen Venlo und Kaldenkirchen am 
intensivsten. Zwar durften die aus 
ihrer Stadt verbannten Venloer Re-
formierten 1648 zurückkehren, doch 
die Ausübung ihres Glaubens in 
Venlo wurde ihnen verwehrt.

Erst 1702 war in Venlo den Re-
formierten wieder die freie Religi-
onsausübung gestattet. Bis dahin 
bildeten sie beinahe die Hälfte der 
Gemeinde Kaldenkirchen. 1670 gab 
es dort 330 Mitglieder, während es 
in Bracht nur etwa 75 waren. 
Ihre Trauungen, Taufen und Begräb-
nisse hielten die Venloer Reformier-
ten deshalb in Kaldenkirchen und 
besuchten hier den Gottesdienst.

Zeitweise kamen auf zwei Kal-
denkirchener Gemeindeglieder 
eines aus Venlo. Aber auch Glau-
bensverwandte aus dem gesamten 
niederländischen Maasraum haben 
am Gemeindeleben in Kaldenkir-
chen teilgenommen. Zum Beispiel 
wurden von 1663 bis 1704 in Kalden-
kirchen alleine 17 Kinder getauft, de-
ren Väter als Maasschiffer bezeich-
net wurden. 

Mit Spenden aus den Niederlan-
den wurde auch 1699 der Bau des 
Prediger- und Schulhauses in Kal-
denkirchen finanziert, Ergebnis ei-
ner Kollektenreise, die Pfarrer Ham-
boch (1684-1728 Gemeindepfarrer) 
nach Amsterdam geführt hatte. Der 
größte Teil des von ihm in den sei-
ner Doppelgemeinde wohlgesinnten 
Niederlanden gesammelten Geldes 
wurde freilich zum Bau der evan-
gelischen Kirche in Bracht (1699) ge-
nutzt.

Die Inschrift über der Kirchentür 
in Kaldenkirchen deutet an, dass die 
Kirche nicht nur den Glaubensver-
wandten in Kaldenkirchen dienen 
sollte, vielmehr war sie von den Re-
formierten in „his locis"  (an diesen 
Orten) erbaut, wobei wir vornehm-
lich an Kaldenkirchen, Venlo und 
Bracht zu denken haben (Leo Peters).

Der niederländische Einfluss in 
der Doppelgemeinde war nach wie 
vor groß. So war nicht nur die zeit-
genössische Kirchensprache Nieder-
ländisch, sondern manche Prediger 
stammten aus den Niederlanden. 
Noch vorhandene alte Aufzeichnun-
gen sind in Niederländisch verfasst.

Im Juni 2007 feierte die Protestan-
tische Gemeinde Venlo, zu der rund 
1.800 Gemeindeglieder aus einem 
großen Teil von Nord-Limburg ge-
hörten, das 375-jährige Bestehen ih-
rer Joriskirche und blickte auf einen 
schweren Stand in ihrer Geschichte 
zurück. 

In der Festschrift heißt es: „1830 
wurde in Kaldenkirchen am Sonn-
tagmittag ein niederländischer Got-
tesdienst abgehalten und 1831 tagte 
dort auch der Kirchenvorstand. Als 
die belgische Regierungszeit 1839 
endete…wuchs die Zahl der Ge-
meindeglieder schnell an. Zu der 
Zeit waren viele Beamte aus Holland 
und das Personal deutscher Eisen-
bahngesellschaften nach der Grün-
dung von Eisenbahnverbindungen 
zwischen den Niederlanden und 
Deutschland nach Venlo gezogen. 
Der Pastor aus Kaldenkirchen sorg-
te für den Konfirmandenunterricht 
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und einen 14-tägigen Gottesdienst.“ 
Nach der Einrichtung der ers-

ten eigenen Pfarrstelle 1876, auch 
finanziert durch Spenden von zwei 
Prinzen aus dem Oranje-Haus und 
der reformierten Gemeinde St. Pe-
tersburg in Russland, gab es keine 
offiziellen Verbindungen zwischen 
den Gemeinden Venlo und Kalden-
kirchen mehr. 

Allerdings besuchten auch noch 
in den dreißiger Jahren des 20. Jahr-
hunderts, so berichten katholische 
Venloer glaubhaft, evangelische Ge-
schäftsleute aus Venlo die Kirche in 
Deutschland, um in ihrer Heimat-
stadt nicht als evangelisch erkannt 
zu werden. Sie befürchteten dabei 
Umsatzeinbußen. 

In den Jahren zwischen 2005 und 
2010 beteiligte sich die Gemeinde 
Venlo im Rahmen der Arbeitsge-
meinschaft An der Nette an den 
zentralen Gottesdiensten an Christi 
Himmelfahrt und war 2009 Gastge-
ber in der Joriskirche Venlo. 

Die Venloer Pastorin Margriet 
Gosker besuchte regelmäßig die Ge-
meindefeste in Kaldenkirchen und 
hin und wieder die Gottesdienste. 
Bei ihrer Ausführung im Januar 
2010 dankten ihr unter anderen der 
Bischof von Roermond und der Bür-
germeister von Venlo für den uner-
müdlichen Einsatz in der Gemeinde, 
zu der 28 Ortschaften rund um Ven-
lo gehören. Auch eine Vertretung 
des Kaldenkirchener Presbyteriums 
wünschte der Pastorin alles Gute.

Die Personalunion mit der Ge-
meinde Bracht wurde in der Pres-

byteriumssitzung vom 4. April 1963 
beendet: „Die Gemeinde Kaldenkir-
chen erklärt sich mit der vom Kreis-
synodalvorstand vorgeschlagenen 
und von den Presbyterien Bracht 
und Lobberich beschlossenen Um-
gemeindung der Gemeinde Bracht 
in eine neue Gemeinde „Bracht- 
Breyell“ einverstanden. Wir sind 
mit der Gemeinde Bracht Gott dank-
bar für allen Segen, den er unseren 
beiden Gemeinden in ihrer fast 400 
jährigen gemeinsamen Geschichte 
geschenkt hat.“

Die Sitzung leitet Pfarrer Heinrich 
Quistorp, der die Pfarrstelle 1962-
1963 verwaltete. Protokollführerin 
war Gemeindesekretärin Erna Kaf-
tan. „Tante Erna“, wie sie genannt 
wurde, war auch seit 1947 zeitweilig 
in beiden Gemeinden tätig, sei es als 
Organistin, Leiterin der Kindergot-
tesdienste oder der Jugendkreise.   ■

► qUELLEnnachwEISE: 
p. schneider: das 200jähr. Kirchenju-
biläum der evangelischen gemeinde 
Bracht,	1899;
leo peters: 300 Jahre evangelische 
Kirche	Kaldenkirchen,	1972;
Manfred	Wintzen	:	325	Jahre	Evangeli-
sche	Kirche	Kaldenkirchen,	1997;
leo peters: geschichte der stadt Kal-
denkirchen,	1998;
Evang.	Kirchengemeinde	Bracht–
Breyell:	300	Jahre	Evangelische	Kirche	
zu	Bracht,	1999;
375	Jahre	Protestantse	Joriskerk	Ven-
lo,	2007;
Verschiedene	Artikel	aus	dem	Ge-
meindebrief IMPULSE
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die Kirchen heissen 
willKommen
die neuen ortsschilder grüßen 
und verabschieden passanten 
mit	einem	attraktiven	Motiv

von pfarrer andreas grefen

Blau-weiß wölbt sich der Himmel 
über die belaubten Bäume, dar-

unter präsentieren sich die neuen 
Ortseingangsschilder, die Gäste und 
Einwohner mit dem Motiv der bei-
den christlichen Kirchen in Kalden-
kirchen begrüßen und verabschie-
den. 

„Jeder Ortseingang", so erläuterte 
Bürgermeister Christian Wagner die 
neue Idee, die auf dem Stadtentwick-
lungskonzept fußt, „ist eine indivi-
duelle Visitenkarte für die Stadt!" Sie 
mache Besucher auf die Attraktivität 
und den landschaftlichen Reiz der 
Seenstadt Nettetal aufmerksam. 

An der Gestaltung in dem neuen 
einheitlichen Erscheinungsbild der 
Stadt mit geschwungenem Logo in 
den Farben grün und blau, ergänzt 
um das Motiv und das Wappen des 
Stadtteils, haben die Werberinge, die 
Verkehrs- und Verschönerungsver-
eine sowie ein ortsansässiger Gewer-
bebetrieb mitgearbeitet.

Die Visitenkarte Kaldenkirchens 
sind demnach die beiden Kirchen 
des Stadtteils, die für einen leben-
digen Glauben und ein partner-
schaftliches Miteinander stehen.  ■

 am puls der gemeinde
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gemeinschaft wagen
Der	Gottesdienst	für	Jung	und	Alt	vor	den	Sommerferien	
stand	unter	dem	Thema	„Bitten	–	Suchen	–	Anklopfen".	
und es wurden viele hereingelassen

von pfarrer andreas grefen

 am puls der gemeinde     
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Unter dem Thema „Bitten – Su-
chen – Anklopfen“ stand der 

Gottesdienst für Jung und Alt zum 
Beginn der Sommerferienzeit am 3. 
Juli in unserer Kirche. 

Anhand des Jesuswortes „Bit-
tet, so wird euch gegeben. Suchet, 
so werdet ihr finden. Klopfet an, so 

wird euch aufgetan!“ (Matthäus 7, 
7f) ging es um die Schwierigkeiten, 
aber auch die Chancen des Aufein-
ander-Zugehens. 

Der Gottesdienst machte einer-
seits dazu Mut, sich Gott im Gebet 
vertrauensvoll zu nähern, und er-
mutigte andererseits dazu, auch auf 
andere Menschen offen zuzugehen, 
Bitten zu wagen, Gemeinschaft mit 
anderen Menschen zu suchen und 
das falsche Ideal eines autonomen, 
sich völlig selbst genügenden Men-
schen abzulegen. 

Jung und Alt erfreuten sich an ei-
nem humorvollen Anspiel zum The-
ma, und der Jugendchor gestaltete 
den Gottesdienst mit flotten neuen 
geistlichen Liedern. Die nächsten 
Gottesdienste für Jung und Alt ste-
hen schon vor der Tür – am 11. Sep-
tember zum Gemeindefest und am 
25. September zum Erntedankfest.  ■

Wer behauptet, dass Proben immer eine an-
strengende und trockene Angelegenheit sind?

 am puls der gemeinde
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		4.	September																								10 uhr
15.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst
prädikant i.a. neuberg, Kdch

11.	September																				11	Uhr	(!)
16.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst	für	Jung	und	Alt	
(mit	Taufe)	zum	Gemeindefest
pfarrer grefen mit v-team, Kch 

18.	September																								10 uhr 
17.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst
Prädikant	i.A.	Neuberg,	A	(W),	JuCh

25.	September																								10 uhr
erntedankfest

Gottesdienst	für	Jung	und	Alt
pfarrer grefen mit v-team, Kch, Kdch

  2. oktober                             10 uhr
19.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst
prädiaknt i.a. neuberg, flö

  9.	Oktober																													10 uhr
20.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst	(mit	Taufen)	
pfarrer grefen, sol

16.	Oktober																													10 uhr
21.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst
pfarrer i.r. geuer, pos

23. oktober                             10 uhr
22.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst
prädikant i.a. neuberg

30. oktober                             10 uhr
23.	Sonntag	n.	Trinitatis

Gottesdienst	zum	
Reformationstag
Pfarrer	Grefen,	A	(S),	Einzelkelche,	KCh

		6.	November																									10 uhr
Drittletzter	Sonntag	i.	Kirchenjahr

Gottesdienst
prädikant i.a. neuberg, Kdch

  8.	November																									19	Uhr ökumenisches friedensgebet 
zum	Gedenken	an	die	Reichspo-
gromnacht mit lichterzug zum 
Platz	der	ehemaligen	Synagoge
pfarrer grefen

13. november                         10 uhr
vorletzter sonntag i. Kirchenjahr

Gottesdienst	(mit	Taufen)
pfarrer grefen, Juch

 gottesdienste     

2016 EvanGELISchE
KIrchE
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16.	November																					19	Uhr	(!)
Buß-	und	Bettag

Ökumenischer	Gottesdienst	in	
der Katholischen Kirche 
sankt clemens
pfarrer schnitzler und grefen

20. november                         10 uhr
letzter sonntag i. Kirchenjahr
ewigkeitssonntag

Gottesdienst	
Pfarrer	Grefen,	A	(W),	KCh	

27.	November																									10 uhr 
1. advent

Gottesdienst
pfarrer grefen, flö

 gottesdienste

15.	September																								17	Uhr Gottesdienst
Pfarrer	Grefen,	A	(S),	Einzelkelche

20. oktober                             17	Uhr Gottesdienst
Pfarrer	Grefen,	A	(S),	Einzelkelche

17.	November																									17	Uhr Gottesdienst
Pfarrer	Grefen,	A	(S),	Einzelkelche

cUranUM

KIndErKIrchE 
SPIELEcafé

24.	September																								15	Uhr Kinderkirche
v-team

29.	Oktober																													15	Uhr Kinderkirche
v-team

26.	November																									15	Uhr Kinderkirche
v-team
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Foto: 
gemeindebrief.de

 gottesdienste     

Zu einem „Gottesdienst für Jung und Alt“ laden 
wir am Erntedankfest, den 25. September 2016 um 

10.00 Uhr, in unsere Kirche ein. 
Der Kirchenchor und der Kinderchor werden ihn 

musikalisch mitgestalten. Wer frische Lebensmittel 
wie Obst oder Gemüse zum Schmücken der Kirche 
spenden möchte, kann das gerne tun und mit unserer 
Küsterin Heike Zeller absprechen. Gerne nehmen wir 
aber auch Konserven oder andere haltbare Lebensmit-
tel als Spenden für die Arbeit der „Nettetaler Tafel“ 
entgegen. 

Nach dem Gottesdienst laden wir noch zum Ge-
spräch bei Kaffee und Kaltgetränken – je nach Wetter-
lage im Kirchhof oder im Gemeindehaus - ein. Herzli-
che Einladung! .  ■

erntedanKgottesdienst 
für	Jung	und	Alt	am	25.	September	2016
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In unseren Kalendern ist der Re-
formationstag als Feiertag ausge-

wiesen, wenn auch nicht als allge-
mein arbeitsfreier Tag. Davon sollte 
man jedoch nicht ableiten, dass wir 
als Protestanten Grund hätten, die 
Trennung der evangelischen und 
der katholischen Kirche freudig zu 
feiern. 

Vielmehr bietet dieser Tag Ge-
legenheit, darüber nachzudenken, 
was uns Christen noch voneinan-
der trennt und noch mehr darüber, 
was uns verbindet. Die Reformati-
on wollte keine Kirchenspaltung, 
sondern die damals bestehende 
Kirche reformieren. Ein Anliegen, 
das bis heute wichtig geblieben ist. 
Die lateinische Formel dafür lautet: 
„Ecclesia semper reformanda“, das 
heißt: „Kirche und Gemeinde muss 
immer reformiert werden!“ 

Nicht erst, wenn uns geringer 
werdende Haushaltsmittel dazu 

zwingen, sondern wenn wir merken, 
dass das Evangelium nicht mehr die 
Mitte unserer Kirche ist. 

Da der diesjährige Reformations-
tag ungünstig auf einen Montag fällt, 
feiern wir den Sonntagsgottesdienst 
am 30. Oktober 2016 um 10.00 Uhr in 
unserer Kirche zum Thema „Refor-
mation“. Der Gottesdienst wird vom 
Kirchenchor musikalisch mitgestal-
tet. Bei der Abendmahlsfeier werden 
ein letztes Mal in diesem Jahr zur 
Erprobung kleine Einzelkelche ver-
wendet. Herzliche Einladung! 

Der Reformationstag im kom-
menden Jahr 2017 wird dann ganz 
im Zeichen des 500jährigen Refor-
mationsjubiläums stehen. Einmalig 
wird dieser Tag in ganz Deutschland 
ein arbeitsfreier Tag sein. Geplant ist 
voraussichtlich ein zentraler Got-
tesdienst unserer evangelischen 
Kirchengemeinden im Rahmen der 
„Arbeitsgemeinschaft Nette“. 

verbindendes, 
nicht trennendes
Reformationsgottesdienst	
am	30.	Oktober	2016

 gottesdienste
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 gottesdienste     

Wir laden herzlich ein zu einem 
ökumenischen Gottesdienst 

der beiden Kaldenkirchener Kir-
chengemeinden, der Katholischen 
Kirchengemeinde St. Clemens und 
unserer Evangelischen Kirchenge-
meinde Kaldenkirchen am Mitt-
woch, den 16. November 2016 um 19 
Uhr (!),  in der katholischen Kirche, 
der von Pfarrer Schnitzler und Pfar-
rer Grefen gemeinsam geleitet wird.  

Der Buß- und Bettag ist, auch 
wenn er ein traditionell evan-
gelischer Feiertag ist, von sei-
nem Grundanliegen ein gut-
ökumenischer Feiertag. 
Er ist ein Tag der Be-

sinnung, der Umkehr und des stil-
len Gebets. Buße kann man so als 
ein Zeichen der Wandlung verste-
hen: das Überdenken eingefahrener 
Verhaltensweisen bietet die Chan-
ce, das Verhältnis zu Gott 
und den Mitmenschen 
wieder in Ordnung 
zu bringen. ■

tag der besinnung
Einladung	zum	gemeinsamen	Gottesdienst	der	beiden	
Kaldenkirchener	Kirchengemeinden	am	Buß-	und	Bettag	

von pfarrer andreas grefen

Bild: 
gemeindebrief.de

IMPULSE  2 | 2016
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 gottesdienste
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Es lädt ein: Evangelische Kirchengemeinde Kaldenkirchen

GemeindefestWir laden herzlich ein zum
Gemeinsam singen und beten, feiern, essen und trinken, 
Spaß haben, klönen und spielen...

Sonntag, den 11. September 2016, 
11.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr,

Evangelisches Jugendheim „Spielecafé“, 
Friedrichstraße 46-48

11.00 Uhr „Gottesdienst für Jung und Alt“
mit Taufen in unserer Kirche (mit Jugendchor)

• Danach Essen und Trinken
• Kinderaktivitäten, Hüpfburg, Kicker-Turnier
• Popcorn, Waffeln
•Trödel und Tombola, Glücksrad
• Zaubershow und ein „Best of“ aus dem 

Kindermusical „Die Zauberflöte“
• Luftballon-Weitfliegen
• Kaffee    und Kuchen

 termine und angebote
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 termine und angebote

nach ihnen, herr gershwin 
Der	„Kulturkreis	der	Wirtschaft"	präsentiert	am	1.	Oktober	2016	in	unserer	
Gemeindekirche	das	Duo	JanDi	mit	Stücken	des	berühmten	Komponisten.	
im november gibt es außerdem noch zwei weitere musikalische highlights

Ein Kammerkonzert des „Kultur-
kreises der Wirtschaft (KdW) 

Nettetal“ findet am Samstag, dem 1. 
Oktober 2016, um 19.00 Uhr in unse-
rer evangelischen Kirche Kaldenkir-
chen statt. 

Unter dem Motto „After you, 
Mr. Gershwin“präsentiert das Duo 
JanDi Musik von und über George 
Gershwin, dem berühmten ameri-
kanischen Komponisten. In seinem 
kurzen, aber sehr produktiven Le-
ben schlug er die Brücke zwischen 
Jazzelementen und sinfonischen 
Formen und Klanggewändern. 

Das Duo JanDi sind der Flensbur-
ger Pianist Jan Weigelt und der rus-
sische Klarinettist Dimitri Schenker. 
Die beiden Interpreten sind zwei an 
renommierten Musikhochschulen 

ausgebildete Vollblutmusiker, die 
sich intuitiv verstehen und mit ihrer 
Leichtigkeit beeindrucken.

Eintrittskarten zum Preis von 
10,- € gibt es beim Kulturkreis der 
Wirtschaft unter Tel.: 02163/8884704 
(email: us@kdw-nettetal.de) oder an 
der Abendkasse. 

Außerdem sollten sich Mu-
sikliebhaber noch zwei weitere Ter-
mine vormerken.
► Sonntag, den 6. November 2016, 
17.00 Uhr: Benefizkonzert für die Ar-
beit von „Amnesty International“mit 
dem Nettetaler Kammerensemble 
► Sonntag, den 27. November 
2016, 16.00 Uhr: „Musik im Advent“ 
zum Zuhören und Mitsingen (mit 
dem  Kirchenchor und dem Kin-
derchor).  ■
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Am 3. Oktober ist es mal wieder 
so weit. Die Gemeindewande-

rung steht an. 
Wir fahren diesmal nach Mon-

real, in die „Perle des Elztals", und 
wandern dort 13 km rund um den 
Ort. Es gibt einige Höhen und Tiefen 
zu überwinden und etwas Kraxelei 
ist auch dabei. Die Wanderung dau-
ert ca 4,5 Stunden und wird dann ge-
mütlich in Monreal beendet. Sehens-
wert ist die Töpferei, also bitte genug 
Geld mitnehmen.

Wir starten am 3. Oktober schon 
um 9.30 Uhr, da die Fahrt etwas län-
ger dauert. Treffpunkt ist wie immer 
an unserer Gemeindekirche.

Wanderer, die mitgenommen 
werden müssen oder wollen, mel-
den sich bitte bis Ende September im 
Gemeindebüro.  ■

fÜr tapfere und 
KonditionsstarKe
Am	3.	Oktober	2016	geht	es	zur	
gemeindewanderung nach monreal

frÜhstÜcKstreff 
ein inzwischen etabliertes angebot in 
unserer	Gemeinde:	der	Frühstückstreff,	
diesmal	am	27.	Oktober	2016

Unter dem Motto „Schöner Früh-
stücken" treffen wir uns jetzt 

schon seit fast zwei Jahren, um ge-
meinsam den Tag mit einem reich-
haltigen Frühstück zu beginnen  und 
Gelegenheit für gute Gespräche zu 
bieten.

Die Resonanz auf dieses Angebot 
wird immer größer, was uns natür-
lich sehr freut. 

Wir beginnen unsere Tischge-
meinschaft wie gewohnt mit einem 
Lied und einem Andachtsimpuls. 

Zur Deckung der Kosten erbitten 
wir von Ihnen am Ausgang eine klei-
ne Spende. Zur besseren Planung 
der Einkäufe bitten wir Sie um eine 
Voranmeldung im Gemeindebüro 
unter der Telefonnummer (02157) 
6165 bei Frau Blanken. Herzlichen 
Dank ! ■

 termine und angebote
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 termine und angebote

Viele ältere Gemeindeglieder 
freuen sich schon darauf, kön-

nen sie doch ihren Geburtstag in ge-
selliger Runde in unserer Kirchenge-
meinde nachfeiern. Herzlich einge-
laden zum Geburtstagskaffee in un-
ser Gemeindehaus in der Kehrstraße 
sind alle ab 70 Jahre – gerne auch in 
Begleitung.

Der nächste Termin steht 
fest: Wir treffen uns in geselli-
ger Runde am Mittwoch, dem 3. 
November 2016, um 15.00 Uhr. 

Einladungen dazu wer-
den an alle verschickt, die in 
den Monaten August, Septem-
ber und Oktober Geburtstag ge-
habt haben oder noch haben. 

Für ausreichend Kaffee und Ku-
chen sorgen unsere freundlichen 
Mitarbeiterinnen.  ■

viertelJährlicher
geburtstagsKaffee
Am	3.	November	2016	um	15	Uhr	im	
gemeindehaus in der Kehrstraße

advent fÜr senioren 
die adventsfeier für ältere gemeinde-
glieder	wird	in	zwei	Gruppen		am	23.	
und	24.	November	2016	begangen

Die diesjährigen Adventsfeiern 
für alle älteren Gemeindeglie-

der ab 70 Jahren finden am Mitt-
woch, den 23. November, sowie am 
Donnerstag, den 24. November 2016 
um 15.00 Uhr, im Gemeindehaus, 
Kehrstraße 59-61, statt. 

Da unser Gemeindesaal für sol-
che Veranstaltungen zu klein ist, 
müssen wir die Adventsfeier in zwei 
Gruppen an zwei Terminen durch-
führen. Wir hoffen natürlich wieder 
auf zahlreiche Teilnehmer.

Gesonderte Einladungen mit bei-
gefügten Anmeldeabschnitten für 
diese Veranstaltungen werden noch 
per Post verschickt. Eine Anmel-
dung für die Adventsfeier ist unbe-
dingt erforderlich. 

Seien Sie auch dieses Jahr wieder 
herzlich eingeladen !  ■
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männerkreis 7.9.,	
5.10.	und
2.11.2016

büro
(02157)
6165

frauenkreis 8.9.,
13.10. und
10.112016

frau boese
(02157)
4379

Kirchenchor die.
20.15	Uhr

frau Koziol
(02166)	
390684

Kinderchor in 
der grund-
schule

do.
12.30 uhr

frau Koziol

Meditativer	
tanz

10.9.	,
8.10.	und	
12.11.2016
15	Uhr

frau Korte 
(02157)	
1240684

Jugendchor 
in der Kirche

die.
19.30	Uhr

frau Koziol

besuchs-
dienstkreis

9.9.,
14.10. und
11.11.2016
19	Uhr

büro 
(02157)	
6165

Jugendchor 
im gemein-
dehaus

fr.
17	Uhr

frau Koziol

netzwerk
Nachbarschaft

19.9.,
17.10.	und	
21.11.2016	
18.30	Uhr

frau     
wiegers
(02157)	
4582

posaunen-
chor

die.
18.30	Uhr

frau Koziol

Café	
netzwerk

26.9,		
24.10. und
28.11.2016
14.30 uhr

frau     
wiegers

flötenkreis

Spielecafé
(Gruppen)

fr.
15.30	Uhr

Töpfern

frau Koziol 

die.	15-	
16.30	Uhr

senioren-ge-
burtstagskaffee
frühstücks-
treff

bastelkreis

3.11.2016
15	Uhr
27.10.2016
9.30	Uhr

nach ver-
abredung

büro

gemeinde-
haus

frau   
Christiansen	
(02157)	
6898

nähen

Offener	
Treff

fr.
17-19	Uhr
mo.	16-21	
uhr, die. 
18.30-21	
uhr, mi./fr. 
17-21	Uhr	

GEMEIndEKrEISE Und GrUPPEn

Klönabend mit vorstandswahl
Neue	Wohnstätten	im	Alter	(Herr	Theisen)
Die	Bibel	–	seit	3000	Jahren	(Pfr.	Grefen)
50	Jahre	Mütterkreis	(Frau	Zander)
Heimat	–	wo	ich	Zuhause	bin	(Frau	Korte)
Die	Bibel	–	seit	3000	Jahren	(Pfr.	Grefen)

 termine und angebote     
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pfarrer
► Andreas	Grefen,	Friedrichstraße	50,	

Telefon:	(02157)	125684,	
email: Andreas.Grefen@kirche-
kaldenkirchen.de

gemeindebÜro
►  gemeindesekretärin: heike blanken

(Vertretung:	Sylvia	Christiansen,
Birgitt	Janssen)
Telefon/	Telefax:	(02157)	6165/
5989	
email: info@kirche-kaldenkirchen.de

►  öffnungszeiten: di, do, fr 10-12 uhr 
und nach vereinbarung

► Bankverbindung:	Sparkasse	Krefeld,	
BLZ	320	500	00,	Konto	Nr.	3630	
4806,	IBAN	DE87	3205	0000	0036	
3048	06,	SWIFT-BIC	SPKRDE	33

gemeindehaus und Kirche
► Kehrstraße	59-61,	Telefon:	(02157)	

3271

presbyterium
► gerhard becker, bruch 43, telefon: 

(02157)	130588
email: Gerhard.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► wilfried becker, ravenstraße 30b, 
Telefon:	(02157)	4012	oder	811900
email: Wilfried.Becker@kirche-
kaldenkirchen.de

► Inge	Dammer-Peters,	Brigittenstra-
ße	5,	Telefon:	(02157)	8958592
email: Inge.Dammer-Peters@
kirche-kaldenkirchen.de

► Katja	Dittmar,	Arnold-Janssen-Stra-
ße	13,	Telefon:	(02157)	899782

email: Katja.Dittmar@kirche-
kaldenkirchen.de

► Jörg gehlmann, bischof-peters-
Straße	53,	Telefon:	(02157)	811666
email: Joerg.Gehlmann@kirche-
kaldenkirchen.de

► Armin	Schönfelder,	Onnert	68,	
Telefon:	(0173)	2105562
email: Armin.Schoenfelder@kirche-
kaldenkirchen.de

► waltraut wiegers, heideanger 3, 
Telefon:	(02157)	4582
email: Waltraut.Wiegers@kirche-
kaldenkirchen.de

► nicole wodka, franz-nehlisen-straße 
 6,	Telefon:	(02157)	130232

email: Nicole.Wodka@gmx.de
► heike zeller, zum wedenhof 3,

Telefon:	(02157)	875970
email: Heike.Zeller@kirche-kalden-
kirchen.de

KÜsterin
►  heike zeller
 (Adresse	wie	zuvor)

organistin
► ingrid Koziol, waldstraße 13, mön-

chengladbach,	Telefon:	(02166)	
390684
email: Ingrid.Koziol@kirche-kalden-
kirchen.de

Jugendheim spielecafé
► elisabeth Jongmanns, 
 Angelika	Witte,	Friedrichstraße	48,	
 Telefon:	(02157)	3865,	
 Email:	ev.spielecafe@gmx.de

streetworK
► Friedel	Plöger,	Telefon:	(0178)	

3567742,	Email:	mobile-jugend@
web.de

anSPrEchPartnEr

 ansprechpartner
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traUUnG  
Jennifer inderhees und roger homan

GEbUrtStaGE
04.09.31	Elfriede	Rode
04.09.36	Rita	Krahe	 	 	
05.09.29	Reinhold	Kuhn
06.09.37	Klaus	Krokowski
07.09.38	Elena	Michel
08.09.36	Helga	Vaes
09.09.35	Werner	Wenzel
09.09.38	Gerda	Fileborn
10.09.37	Kurt	Christiansen
12.09.34	Dieter	König
13.09.34	Irmtraut	Stottmeister
14.09.41	Erika	Janke
16.09.36	Marie	Daniel
17.09.36	Ute	Thelen
18.09.37	Günter	Meier
19.09.41	Horst	Wisser
20.09.34	Ludwig	Terhoeven
21.09.41	Kurt	Böhm
25.09.28	Irene	Schmidt
25.09.30	Vera	Inderelst
27.09.41	Helga	Krannich
29.09.38	Dorothea	Dubois	de	Luchet
29.09.41	Karl-Heinz	Wendisch
30.09.31	Christa	Seeling
02.10.40	Lydia	Kraus
03.10.35	Wolfgang	Nölte
04.10.34 hella von gierke

04.10.38	Alfred	Großer
04.10.39	Elfriede	Beeck
05.10.36	Hannelore	Barth
08.10.35	Wolfram	Heck
09.10.39	Nina	Schander
10.10.27	Magdalena	Reinhold
13.10.40 hans bergmann drechsler
14.10.34	Ruth	Töpfer
15.10.27	Ilse	Strelow
18.10.26	Erich	Mielke
20.10.20 ilse Kämmerling
20.10.41	Brigitte	Wunder
23.10.34 rolf omland 
25.10.41	Rosemarie	Streeck
26.10.33	Weber	Lothar
28.10.40	Dorothea	Vyskocil
02.11.41 max wetzel
05.11.26	Renate	Radtke
08.11.26	Horst	Groll
11.11.28	Willy	Schultz
12.11.34 edith Kuhn
13.11.37	Bruno	Barknecht
13.11.39	Bärbel	Bergjohann
17.11.33	Willi	Haufschild
20.11.24 heinz lehmann
21.11.41 wolfgang ruf
22.11.30 paul reinhold
22.11.41 antje held
23.11.39	Christa	Stührenberg
25.11.35	Wolfgang	Gerold	
25.11.41	Christine	Korte
29.11.40	Annemarie	Offergeld

 freud und leid
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Liebe Leserinnen und Leser der 
IMPULSE,

der Herbst steht vor der Tür, und mit 
ihm kommen die stillen Gedenktage 
des Novembers, in denen unsere Ge-
danken – dem Wetter entsprechend 
– oft um Fragen der Vergänglich-
keit, um Tod und Sterben kreisen.

Urne statt Sarg – auf Friedhö-
fen gibt es einen starken Trend zur 
Feuerbestattung. Manche Menschen 
fragen da: Darf man sich als Christ 
nach dem Tod verbrennen lassen? 

Die Praxis spricht für sich: auch 
wenn es keine offiziellen Statistiken 
gibt, geht man heute in Deutsch-
land von einem Anteil von ca. 55% 
Feuerbestattungen aus, Tendenz 
steigend. In der katholischen Kir-
che hielt der Widerstand dagegen 
am längsten - erst mit dem Vatika-
num II (1962-65) wurde die Ein-
äscherung und Feuerbestattung 
für katholische Christen erlaubt. 

In der Bibel kommt die Feuerbe-
stattung nicht vor. Verbrennungen 
sind im ersten Teil der Bibel in Aus-
nahmefällen (1. Mose 38,24; 3. Mose 
20,14) Strafen für lebende Übeltäter. 

Wie bei allen semitischen Völ-
kern wurden auch im jüdischen 

kommt für christiNNeN 
Und chrIStEn EInE 

fEUErbEStattUnG InfraGE?

Kulturkreis die Verstorbenen be-
graben – und das ist bis heute so. 
Ohne Sarg, schlicht in Tücher ge-
hüllt, wird der Leichnam in die 
Erde gelegt. Als vor wenigen Jah-
ren in einem atheistisch gepräg-
ten Kibbutz das erste Krematori-
um in Israel eröffnet wurde, gab 
es in der Öffentlichkeit Israels gar 
einen Aufschrei der Empörung.

Seit dem 18. Jahrhundert wurde 
die in asiatischen Kulturen seit ehe-
dem beheimatete Feuerbestattung 
auch in Europa zunächst von Medi-
zinern als die hygienischere Bestat-
tungsform gelobt, dann von Arbei-
terverbänden und der aufkommen-
den Sozialdemokratie als die ko-
stengünstigere Variante gegenüber 
den pompösen Grabmälern der 
Wohlhabenden propagiert. Das auf-
kommende Freidenkertum stellte 
sie dann als bewusste Abgrenzung 
zur christlichen Bestattung heraus.

Das kann aber nicht zwangsläu-
fig bedeuten, dass für Christen eine 
Feuerbestattung ausgeschlossen 
oder zweite Wahl wäre. Für Chri-
sten, die diese Bestattungsform 
wählen, spielt heute oftmals die 
Absicherung der Grabpflege eine 
große Rolle, da die verschiedenen 
Urnengräber auch ohne pflegen-
de Angehörige in einem ansehn-
lichen Zustand bleiben. Nach wie 
vor sind in der Regel Urnengrä-
ber – auch auf kirchlichen Fried-
höfen -  kostengünstiger. Die Ver-

 schlussimpuls



IMPULSE  3 | 2016 | 53

brennung erscheint vielen zudem 
vom hygienischen Bewusstsein 
und der symbolischen Vorstellung 
her angenehmer als das Bild des 
langsamen Verfalls in der Erde.

Für Jesus selbst war die Fra-
ge der Bestattung zweitrangig: 
„Lass die Toten ihre Toten be-
graben, du aber folge mir nach!“ 
(Matthäus 8,22) Die Berufung zur 
Nachfolge hat für die Lebenden 
Vorrang; da müssen die Verpflich-
tungen und die Pietät gegenüber 
den Verstorbenen zurückstehen.

Mit dem christlichen Verständ-
nis des Todes und der Hoffnung 
auf die Auferstehung ist die Feu-
erbestattung durchaus vereinbar. 
Insbesondere die Hoffnung auf die 
Auferstehung und das neue Leben 
bleibt davon völlig unberührt. Sie 
hängt schließlich nicht daran, ob 
der Körper verbrannt wird oder 
in der Erde zerfällt. Allemal muss 
Erde zu Erde, Asche zu Asche und 
Staub zu Staub werden: „Was du 
säst, wird nicht lebendig, wenn es 
nicht stirbt.“ (1. Korinther 15,36) 

Die Hoffnung auf die Aufer-
stehung hängt nicht davon ab, 
dass etwas in uns den Tod und die 
Verbrennung überlebt, sondern 
allein an dem liebevollen Geden-
ken Gottes (Psalm 8,5). Er gedenkt 
dessen, was und wer wir sind – 
das nennt die Tradition „Seele“. 
Aus diesem Gedenken schafft er 
einen neuen Geist, einen neuen 

Leib, einen neuen Menschen – und 
doch bin ich es, der da erstanden 
ist und mit neuer Leiblichkeit über-
kleidet wurde (2. Korinther 5,2).

Liturgisch und seelsorglich 
muss eine Feuerbestattung sorg-
fältig begleitet werden: die Urne 
rückt den Menschen, den man 
verloren hat, so schnell in wei-
te Ferne. Weniger als der Sarg er-
laubt die Urne die Vorstellung, 
der Verstorbene sei doch noch da. 

Problematischer als die Verbren-
nung selbst sind bestimmte Formen, 
die sich daran gehängt haben, z.B. alle 
Formen von anonymen Bestattun-
gen und Verstreuungen. Hier wird 
in unchristlicher Weise die Identität 
der Verstorbenen aufgehoben und 
ein Gedenken unmöglich gemacht. 
Dagegen haben sich die christlichen 
Kirchen deutlich ausgesprochen.

Erdbestattung oder Urnenbeiset-
zung? Beide Bestattungsformen sind 
für Christinnen und Christen eine 
Möglichkeit. Auferstehung der To-
ten bedeutet schließlich Neuschöp-
fung durch Gott aus dem Nichts. 
Und unsere Identität ist allein auf-
gehoben bei Gott, unserem Schöpfer.

Ihnen allen eine gesegnete 
Herbstzeit, in der wir unsere lieben 
Verstorbenen und auch uns selbst in 
der Treue Gottes geborgen wissen!

Ihr Pfarrer Andreas Grefen  ■

 schlussimpuls
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„Ihr Partner 
in der Region.“

www.vbkrefeld.de

Volksbank Brüggen-Nettetal
Zweigniederlassung der Volksbank Krefeld eG

Wir sind da Zuhause, wo Sie es sind. Hier sind wir fest verwurzelt.
Hier kennen wir uns aus. Wir sind da, wo Sie uns brauchen.


