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Editorial

Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen. 
Eine Zeit, die traditionell durch 
Lichterschein drinnen und draußen 

stimmungsvoll erhellt wird und gerade die 
Wochen vor Weihnachten so besinnlich 
macht. In den vergangenen Jahren konnte 
man jedoch feststellen, dass manche schon 
Anfang November Haus und Hof weih-
nachtlich dekorierten und an Beleuchtung 
nicht sparten. Die besondere Stimmung 
der Adventszeit drohte verloren zu gehen.
In diesem Jahr scheint alles anders zu sein. 
Zur schon Jahre andauernden und immer 
bedrohlicher werdenden Klimakrise – wir 
haben es in diesem höchst trockenen und 
heißen Sommer wieder eindringlich ver-
spürt – kommt jetzt noch die Energiekrise 
mit einer extremen Verteuerung von Gas, 
Strom und anderen Energien. Das wird sich 
vielleicht auch auf die Advents- und Weih-
nachtsbeleuchtung auswirken. Viele Städte 
haben bereits eine merkliche Reduzierung 
der Weihnachtsbeleuchtung angekündigt, 
um Strom und damit Geld zu sparen. Auch 
die Breniger Pfarrkirche bleibt seit einigen 

Wochen dunkel, die Strahler sind abge-
schaltet. Viele Privatleute wollen ihre Lich-
terdekoration deutlich reduzieren.

Vielleicht können wir diese besonderen 
Umstände in diesen unsicher wirkenden 
Zeiten als Chance begreifen, uns etwas zu-
rückzunehmen, in uns zu gehen, eine viel-
leicht ruhigere Zeit zu genießen. Warum 
sollen November und Dezember nicht 
dunkel bleiben, zumindest im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren? Vielleicht genügt 
ein kleines Lichtlein, anstatt eine ganze 
„Lichterorgie“ zu installieren. Dieses klei-
ne Lichtlein könnte wieder als Licht in der 
Dunkelheit wahrgenommen werden. Der 
Geldbeutel wird es uns danken … und die 
Umwelt sowieso. Möglicherweise sehen 
wir uns bei einer der offenen Türen des 
Breniger Adventkalenders, vielleicht bei 
Kerzenschein, einem Glas Glühwein und 
einem netten Gespräch mit freundlichen 
Menschen. Begegnung tut gut in diesen 
Zeiten. Näheres dazu finden Sie im Heft.
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In eigener Sache:
In den vergangenen beiden Jahren ist die 
gedruckte Ausgabe des Evergislusboten lei-
der schon fast regelmäßig später erschie-
nen als geplant. Das hat mehrere Gründe. 
Den größten Einfluss dürfte dabei die auf 
Grund der globalen Lieferkettenprobleme 
während der Pandemie aufgetretene Pa-
pierknappheit haben, mit denen die Dru-
ckereien zu kämpfen hatten (bzw. immer 
noch haben). Eine weitere Rolle spielte der 
enorme Zuwachs an Paketsendungen bei 
den Versendern verbunden mit Personal-
knappheit, beispielsweise bei der  DHL 
oder DPD. Die bestellten Druckexemplare 
erreichten uns dadurch teilweise erst einige 
Wochen nach der Bestellung, wobei die re-
guläre Lieferzeit einige Tage beträgt.

Aber auch die Redaktionsarbeit, die bereits 
weit vor dem Redaktionsschluss beginnt 
und bis zum endgültigen Layout dauert, 
läuft nicht immer wie geplant, da wir in der 
Redaktion ausschließlich ehrenamtlich ar-
beiten und das neben unseren normalen 
Jobs, aber mit ganz viel Herzblut für den 
Evergislusboten. Durch diese ehrenamtli-
che Tätigkeit muss die Redaktionsarbeit 
hin und wieder zurückstehen, auch wenn 
der Redaktionsschluss naht. Einige Arti-
kel, inzwischen glücklicherweise immer 
weniger, erreichen uns trotz wiederholter 
Bitten immer noch nach Redaktions-
schluss, was die weitere termingerechte Be-
arbeitung erschwert. Danach müssen die 
Texte redigiert, teilweise auch schon ein-
mal umgeschrieben oder gekürzt und mit 
Bildern ergänzt werden usw. Auch schrei-
ben wir den einen oder anderen Artikel 
selbst. Gerade in der letzten Zeit mussten 
wir nach Redaktionsschluss auf ganz aktu-

elle Ereignisse reagieren und die bisherige 
Arbeit teilweise umwerfen. So etwas 
kommt zum Glück nicht regelmäßig vor.
Trotz aller unvorhersehbaren Störungen 
sind wir immer bemüht, Ihnen den Ever-
gislusboten pünktlich oder zumindest 
ohne große Verzögerungen zur Verfügung 
zu stellen. Hoffentlich sehen Sie uns trotz-
dem nicht immer vermeidbare Verspätun-
gen nach! In diesem Zusammenhang 
möchten wir Sie auch ermutigen: kommen 
Sie gerne zu einer unserer nächsten Redak-
tionssitzungen (Fragen Sie uns nach den 
Terminen per Mail an redaktion@sankte-
vergislus.de). Vielleicht habe Sie auch Lust, 
mitzuarbeiten? Wir freuen uns jederzeit 
über Ihre Unterstützung!

Für den Fall einer erneuten Verspätung der 
gedruckten Version, aber auch sonst, 
möchten wir Ihnen den Tipp geben, regel-
mäßig unsere Homepage www.sanktever-
gislus.de zu besuchen. Hier finden Sie im-
mer frühzeitig und aktuell alle Termine 
und weitere Informationen, neben und er-
gänzend zu den Ankündigungen im je-
weils aktuellen Evergislusboten. Diesen 
veröffentlichen wir dort außerdem in einer 
Onlineausgabe, sobald das Layout abge-
schlossen ist und bevor die jeweilige Aus-
gabe in den Druck geht.

Nun wünschen wir Ihnen wieder viel Spaß 
beim Lesen und eine Menge Anregungen. 
Ganz besonders wünschen wir Ihnen eine 
ruhige Adventszeit sowie ein gesegnetes, 
vor allem friedliches Weihnachtsfest.

Herzlichst  
Ihre Redaktion des Evergislusboten
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Ökumenische Christvesper
am Heiligen Abend
Wir feiern wieder gemeinsam 
mitten in der Stadt
Die Idee entstand 2020 wegen der Corona-
Pandemie. Da nur wenige Menschen in die 
Kirchen durften, feierten wir unter offe-
nem Himmel und das gemeinsam, nämlich 
evangelisch und katholisch.

Diese „Ökumenische Christvesper“ hat so 
viel Zustimmung gefunden, dass wir sie im 
Jahr 2021 auch „ohne Not“ gerne wieder-
holten.

Und was mit dem zweiten Mal schon gute 
Tradition ist, drängt danach mit dem drit-
ten Mal zum Brauchtum zu werden.

Somit laden wir auch in diesem Jahr am 
Heiligen Abend wieder zur Ökumenischen 
Christvesper ein.
Ort wird wieder der Peter-Fryns-Platz sein. 
Der Beginn ist um 18:00 Uhr.

Da wir auch in diesem Jahr noch nicht wis-
sen, wie die Coronabedingungen zu Weih-
nachten sein werden - wie viele Menschen 
– welche Abstände – welche Auflagen – 
Anmeldung ja oder nein -, können wir das 
erst zeitnah mitteilen. Informationen er-
halten Sie dann über die Homepages der 
Kirchen:
www.vorgebirge.ekir.de und  
www.BaRuV.de

Musikalisch wird der Gottesdienst wieder 
vom Posaunenchor der evangelischen Kir-
chengemeinde begleitet. Auf jeden Fall 
werden wir das Licht von Bethlehem mit-
ten unter uns leuchten lassen.
Bis zum Heiligen Abend!

Pfarrer Dieter Katernberg  
& Diakon Adi Halbach

Krippenszene in Brenig
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“KINDER STÄRKEN –  
KINDER SCHÜTZEN”
Dreikönigssingen am 7. Januar 2023 
in der Pfarrgemeinde St. Evergislus in Brenig

Bei der kommenden Sternsingeraktion werden die großen und kleinen Könige am 7. Januar 
in Brenig unterwegs sein. Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+23“ bringen sie den Segen 
„Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen und sammeln für Not leidende Kinder in 
aller Welt.

Damit wieder möglichst alle Wohnungen und Häuser in Brenig besucht werden können, 
werden möglichst viele Kinder ab der 2. Klasse als Könige benötigt. Die Begleitung der Kin-
der übernimmt wie immer die Leiterrunde Brenig.

Das Vorbereitungstreffen ist am Mittwoch, dem 14. Dezember 2022 um 18:00 Uhr bis ca. 
19:30 Uhr im Breniger Pfarrheim (Haasbachstraße 2, neben der Pfarrkirche).

Die Anmeldeformulare finden sich auf der Homepage www.sanktevergislus.de. 

Wer beim Vorbereitungstreffen nicht kann, aber mitmachen möchte, gibt einfach die An-
meldung bis zum 14. Dezember im Pfarrbüro ab oder meldet sich unter johannes.fox@free-
net.de.

Die Sternsingeraktion 2023 findet an folgenden Terminen statt:
Aussendungsfeier: Samstag, 7. Januar 2023, 9:30 Uhr, Kirche Brenig 
(Treffen: 9:15 Uhr Pfarrheim)
Hausbesuche: Samstag, 7. Januar 2023, 10:00 Uhr  
(einschl. Mittagessen im Pfarrheim), Ende am Spätnachmittag
Dankmesse: Sonntag, 8. Januar 2023, 9:30 Uhr, Kirche Brenig  
(Treffen: 9:15 Uhr im Pfarrheim)

Wir freuen uns auf Euch!
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Kinder stärken, Kinder schützen
Unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder 
schützen – in Indonesien und weltweit“ 
steht der Kinderschutz im Fokus der  
Aktion Dreikönigssingen 2023.

Weltweit leiden Kinder unter Ge-
walt. Die Weltgesundheitsorga-
nisation schätzt, dass jährlich 

eine Milliarde Kinder und Jugendliche 
physischer, sexualisierter oder psychischer 
Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zwei-
te Kind. Diese schweren Verletzungen des 
Kinderschutzes kommen in allen gesell-
schaftlichen Schichten und in allen Län-
dern vor. Insbesondere Kinder armer Re-
gionen und Kinder in Notsituationen 
werden zudem Opfer von organisierter 
Kriminalität und systematischer Ausbeu-
tung. Diese leidvollen Erfahrungen verlet-
zen die Jungen und Mädchen körperlich 
und seelisch nachhaltig. Umso wichtiger 
ist es, Kinder von klein auf zu schützen. Er-
wachsene müssen deshalb für den Kinder-
schutz sensibilisiert werden. Denn sie sind 
dafür verantwortlich, junge Menschen zu 
schützen. Zugleich müssen sie Kinder stär-
ken, indem sie ihnen ihre Rechte vermit-
teln und sie darin unterstützen, diese ein-
zufordern und ihre Bedürfnisse 
auszudrücken.

Weltweit setzen sich die Projektpartner der 
Sternsinger dafür ein, dass Kinder in ei-
nem sicheren Umfeld aufwachsen können, 
dass sie Geborgenheit und Liebe erfahren 
und ihre Rechte gestärkt werden. Sie setzen 
sich auch dafür ein, dass Kinder ihre Be-

dürfnisse ausdrücken können. Nur wenn 
sie ihre Rechte kennen, können sie diese 
auch einfordern. Kinder und Jugendliche, 
die körperliche, seelische oder sexualisierte 
Gewalt erfahren mussten, werden in den 
Projekten der Sternsinger psycho-sozial 
betreut und begleitet. In Asien, der Schwer-
punktregion der Sternsingeraktion 2023, 
zeigt das Beispiel der ALIT-Stiftung in In-
donesien, wie mit Hilfe der Sternsinger 
Kinderschutz und Kinderpartizipation ge-
fördert werden. Seit mehr als zwanzig Jah-
ren unterstützt ALIT an mehreren Stand-
orten Kinder, die aus unterschiedlichen 
Gründen gefährdet sind oder Opfer von 
Gewalt wurden. Neben der überregionalen 
politischen Lobbyarbeit für den Kinder-
schutz setzt sich ALIT in den Dorfgemein-
schaften mit Kultur, Sport und Bildung für 
die Stärkung von Kindern ein. In von ALIT 
organisierten Präventionskursen lernen 
junge Menschen, was sie stark macht: Zu-
sammenhalt, Freundschaften, zuverlässige 
Beziehungen und respektvolle Kommuni-
kation. Sie lernen auch, wie sie sich besser 
schützen können. Die ALIT-Stiftung arbei-
tet eng mit Eltern, Lehrern und anderen 
Bezugspersonen der Mädchen und Jungen 
zusammen. Denn Kinder können zwar ge-
stärkt werden, aber die Verantwortung für 
ihren Schutz liegt bei den Erwachsenen.

14 Evergislusbote Brenig



Die Aktion Dreikönigssingen 2023 bringt 
den Sternsingern nahe, dass Kinder überall 
auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – 
im Beispielland Indonesien genauso wie in 
Deutschland. Und sie macht deutlich, dass 
es Aufgabe der Erwachsenen ist, dieses 
Kinderrecht einzufordern und zu gewähr-
leisten. Am Beispiel der ALIT-Stiftung 
(Arek Lintang-Stiftung; Bedeutung: 
Arek=Kind; Lintang=Stern) veranschauli-
chen die Aktionsmaterialien, wie die Hilfe 
der Sternsinger wirkt und wie ein starker 
Sternsinger-Partner in Indonesien Kinder 
schützt und stärkt. In-
formationsmaterialien 
stehen auf der Home-
page des Kindermissi-
onswerkes unter „www.
Sternsinger.de“. Die 
Aktion zeigt, wie die 
Sternsinger mit ihrem 
Engagement dazu bei-
tragen, den Kinder-
schutz und die Kinder-
rechte weltweit zu 
fördern und auch in 
Deutschland auf dieses 
wichtige Thema auf-
merksam zu machen. 
Jedes Jahr stehen ein 
Thema und Beispiel-
projekte aus einer Regi-
on exemplarisch im 
Mittelpunkt der päda-
gogischen Materialien 
zur Vorbereitung auf 
die Aktion Dreikönigs-
singen. Die Spenden, 
die die Sternsinger sam-
meln, fließen jedoch 
unabhängig davon in 

Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Län-
dern weltweit.

Auch in unseren Gemeinden werden die 
Sternsinger wieder unterwegs sein und zu 
Beginn des Jahres den Segen Gottes für das 
begonnene Jahr in die Häuser und Woh-
nungen bringen. Dabei bitten auch sie um 
finanzielle Unterstützung für die vielen 
Aktionen und Projekte des Kindermissi-
onswerkes um Kinder zu stärken und Kin-
der zu schützen.
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zelnen Stationen, den Ausbau der bisher 
aufgeklebten Spruchtafeln oder die auf-
wendige Entfernung der Altfarben wurden 
durch den ehrenamtlichen Einsatz von Pe-
ter Schmitz, Herbert Lemmen und Jürgen 
Krauss möglich. 

Insbesondere durch die hohe Bereitschaft 
vieler Bürger*innen konnten über 5.000 
Euro für das Projekt gesammelt werden. 
Weiter wurden durch Eigenleistung erheb-
lich Kosten eingespart. Die Kulturstiftung 
der Kreissparkasse Köln, der Heimat-

Scheck NRW, das Erzbistum Köln sowie 
der Kirchenvorstand haben weitere Mittel 
zur Verfügung gestellt, um das über drei 
Jahre laufende Projekte zum Erfolg zu füh-
ren. 

Die feierliche Übergabe erfolgte im Beisein 
der stellv. Bürgermeister Gabriele Kretsch-
mer. Sie betonte: „Diese Sanierung zeigt 
einmal mehr, wie wichtig es ist, christliche 
Kulturdenkmäler zu pflegen und ihre Bot-
schaft auf diese Weise wieder lebendig wer-
den zu lassen“, Pfarrer Matthias Genster, 

Bild: Station vor und nach der Sanierung
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vielen Spender*innen sowie 
Vertreter*innen der beteilig-
ten Institutionen sowie der 
unterstützenden Firmen. 

Jürgen Krauss, Vorsitzender 
der Stiftung, dankte für die 
konstruktive Zusammenar-
beit mit der Unteren - und 
Oberen Denkmalschutzbe-
hörde sowie den vielen Spen-
dern, der Kulturstiftung der 
Kreissparkasse Köln, dem 
Heimatscheck NRW, dem 
Kirchenvorstand und Erzbistum Köln. 
Möglich wurde die Sanierung auch dank 
der Beratung und Unterstützung durch 
den Restaurator Roland Gassert, die Ma-
lerfirma Rainer Brandt sowie den Stein-
metzbetrieb Markus Thielen. Nicht zu ver-
gessen die über 400 Stunden ehrenamtliche 
Arbeit seitens der Projektgruppe, des Vor-
stands der Stiftung sowie von Peter 
Schmitz und Herbert Lemmen, die diese 
Sanierung der 14 Bilderstöcken ermöglich-
ten.
So schilderte Peter Schmitz die verschiede-

Die lokal tätige bürgerliche Stiftung St. 
Evergislus Bornheim-Brenig ist über-
konfessionell organisiert und wurde im 
November 2017 von der Bezirksregie-
rung Köln anerkannt. Einer ihrer Sat-
zungszwecke ist die Förderung von 
Kunst und Kultur.

STIFTUNG
ST. EVERGISLUS

nen Arbeitsschritte von der Reinigung der 
Stationen, über Erneuerung der Fugen und 
Sockel, Sanierung der Terracotta Bildnis, 
Entfernung von alten Anstrichen, Fein-
putzarbeiten und neuer farblicher Fassung.     
In einem kurzen geschichtlichen Rückblick 
verdeutlichte Bruno Schrage, ebenfalls im 
Vorstand der Stiftung, dass dieser Statio-
nenweg schon 1863 ein Projekt „pastoraler 
Klugheit“ war. So steht je die Hälfte der 
Stationen in den Ortsteilen Bornheim und 
Brenig. So wollte man damals die Verbun-
denheit der Tochterpfarrei St. Servatius 
Bornheim mit der Mutterpfarrei St. Ever-
gislus Brenig in einem gemeinsamen Glau-
bensweg festigen. Bis heute ist der Statio-
nenweg ein gemeinsames spirituelles 
Angebot für alle Menschen, die Schicksal, 
Leid, Trauer oder der Tod eines geliebten 
Menschen erfahren. 

Pfarrer Dieter Katernberg erinnerte seitens 
der ev. Gemeinde daran, dass der Bonner 
Kreisbaumeister Paul Richard Thomann 
nicht nur den Stationenweg entwarf, son-
dern zur selben Zeit (1860) auch den Neu-
bau der evangelischen Kirche in Bornheim 
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an der Königsstraße betreute. Die evange-
lische Kirche an der Königstraße und der 
Stationenweg sind vom selben Baumeister 
und aus demselben Feldbrandstein. So ist 
schon baulich der Stationenweg ein Zei-
chen christlicher Verbundenheit über die 
gemeinsame Botschaft hinaus.

Pfarrer Matthias Genster, leitender Pfarrer, 
betonte, dass der Leidensweg Jesu stellver-
tretend für viele Erfahrungen von Men-
schen stehen. Dieser Weg Jesu endet am 
Kreuz und hat in der Auferstehung eine 
Antwort gefunden. In Brenig wird dies mit 
einem weiteren Bilderstock mit Auferste-
hungsfigur auf Friedhof verdeutlicht. In 
diese Hoffnungsperspektive sprach er ein 
Gebet für all die vielen Menschen die unter 
Krieg, Hunger, Krankheit und Not leiden. 

Die vielen anwesenden Bornheimer und 
Breniger, Spender*Innen und Stationenpa-
ten erhielten als Dank für die vielfältige 
Unterstützung ein zu diesem Anlass geba-
ckenes Stationenbrot der Bäckerei Lands-

berg. Gisela Lands-
berg, selbst Mitglied 
im Vorstand der 
bürgerlichen Stif-
tung St. Everigslus, 
hatte das Projekt 
mit dem Verkauf 
des Stationenbrots 
als besonderer 
Spendenaktion im 
Jahr 2021 unter-
stützt.

Viele Stationen wer-
den durch Patinnen 
und Paten gepflegt. 

Im Rahmen der Sanierung konnten seitens 
des Stiftungsvorstandes aus der Nachbar-
schaft zu den Stationenhäuschen neue Pa-
tenschaften gewonnen werden. Für einige 
wenige Stationen braucht es noch Paten, 
die die Stationenbildnisse von Zeit zu Zeit 
säubern. Wenn Interesse besteht, melden 
Sie sich bitte bei Jürgen Krauss: vorstand@
stiftungbrenig.de

Bruno Schrage
Vorstand
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aus. Für das kommende Jahr wird neben 
der Fortführung der bestehenden Aktivi-
täten ein Schwerpunkt die Pflege des Bre-
niger Friedhofs sein. Blumenbeetpaten-
schaften oder ein gemeinsamer Pflegetag, 
um z.B. Schäden an den Friedhofswegen zu 
beheben, sind in der Überlegung. Viel-
leicht gründet sich eine Patengruppe, die 
sich regelmäßig um den Zustand des Fried-
hofs kümmert. Hier braucht es ein breites 
Engagement der Breniger Bürger*innen. 
Der Stadtbetrieb Bornheim ist dankbar, 
wenn bei der Vielzahl der Friedhöfe im 
Stadtgebiet und dem erheblich gewachse-
nen Pflegeaufwand seit dem Verbot von 
Unkrautvernichtungsmitteln hier vor Ort 
Bürgerinnen und Bürger sich aktiv ein-
bringen. Gerade der Breniger Friedhof – 
mitten im Ort gelegen – wird von vielen 
Menschen aufgesucht und lädt zum Ver-
weilen ein.

Solche Überlegungen und Vorhaben brau-
chen vor allem einen aktiven Vorstand. Da 
beflügelt der Dank für das Geleistete bei 
der Mitgliederversammlung, wie auch die 
Bestätigung durch den Gewinn des Gold-
preises beim Wettbewerb „unser Dorf hat 
Zukunft“ im Rhein-Sieg-Kreis.

So haben sich alle Vorstandsmitglieder 
(Ute Brandenburg, Andrea Dijkstra, Frank 
Ginster, Jürgen Krauss, Michael Roggen-
dorf und Bruno Schrage) erneut zur Wahl 
gestellt und wurden einstimmig für drei 
Jahre gewählt. 

Möglich sind unsere Aktionen, weil Mit-
glieder durch ihren Jahresbeitrag die 
Grundlage für die vielfältigen Aktivitäten 
legen. Allen, die bereits Mitglied sind, ein 
herzlicher DANK! Und sollten Sie noch 
nicht zu den Förderer*innen dieser Aktivi-
täten zählen, dann empfehle ich: Werden 
Sie Mitglied – einfach online unter: https://
foerdervereinevergislus.de/mitglied-wer-
den/

Bruno Schrage, Vorsitzender

Förderverein der katholischen 
Kirchengemeinde St. Evergislus 
Bornheim-Brenig e.V.
Haasbachstraße 3 
53332 Bornheim-Brenig
Telefon: 02222 / 2991
foerderverein@sanktevergislus.de
Konto:  
IBAN DE18 3705 0299 0045 0143 94 
BIC COKSDE33XXX
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Stimmung folgt kurz vor Heiligabend noch 
das Friedenslicht. Das Friedenslicht 
stammt aus Bethlehem und wird von der 
Leiterrunde in Bonn geholt. Die Leiter*In-
nen bringen Ihnen das Licht an Ihre Haus-
tür. Dazu gibt es eine kurze Weihnachtsge-
schichte sowie die Möglichkeit, für Caritas 
International zu spenden. Bitte melden Sie 
sich hierfür an unter www.sanktevergislus.
de. Weitere Informationen finden Sie auf 
der Rückseite dieses Evergislusboten.
Die Leiterrunde startete Ende November 
noch zu einer gemeinsamen Wochenend-
fahrt, und im Dezember werden sie im 
Pfarrheim die Weihnachtsfeier bestreiten.

Das neue Jahr beginnt mit der Unterstüt-
zung der Sternsinger. Unter der Organisa-
tion von Johannes Fox werden die Lei-
ter*Innen die kleinen Könige begleiten und 
den Segen in jedes Breniger Haus tragen. 
Mittags wird es eine kleine Stär-
kung geben.

Und dann ist Karneval: Nach 
zwei ruhigen Jahren zieht die 
Leiterrunde wieder mit im Born-
heimer Karnevalszug. Das Motto 
steht noch nicht fest, aber lassen 
Sie sich überraschen!

Im Mai folgt das erste größere 

Event des Jahres: Im Pfingstlager, auch das 
"kleine Zeltlager" genannt, wird allen Kin-
dern ein Rahmenprogramm mit viel Spiel 
und Spaß geboten, bevor die Nacht auf der 
Wiese des Pfarrheims in Zelten verbracht 
wird.

Ende Juni folgt dann das jährliche High-
light: Das Zeldorf. Es geht für sieben Tage 
nach Cochem an die Mosel. Übernachten 
werden die voraussichtlich bis zu 50 Teil-
nehmer*Innen natürlich in Zelten. Das 
streng geheime Thema für das Zeltdorf 
2023 wird in den Monaten zuvor vorberei-
tet und den Kindern erst auf der Fahrt ver-
kündet. Die Planungen für den Ablauf wer-
den bereits im März starten. Die 
Leiter*Innen werden sich in regelmäßigen 
Abständen treffen, um das Rahmenpro-
gramm zu planen. Für die Verpflegung al-
ler Kinder und Leiter*Innen sorgt wieder 
das unermüdliche Küchenteam. Die An-
meldung wird auf der Web-Site der Pfarrei 
St. Evergislus möglich sein: www.sankte-
vergislus.de 

Wir bleiben über das ganze Jahr aktiv für 
Euch!

Eure Leiterrunde
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Energieeinsparung und Vorsorge 
in möglichen Krisensituationen
In den letzten Jahren erleben wir eine Häu-
fung von Krisen, dazu mehrere auch 
gleichzeitig (Corona, Klimawandel, Krieg 
in Europa). Auf die Ursachen haben wir 
keinen Einfluss, deshalb entsteht manch-
mal ein Gefühl von Bedrohung und Ohn-
macht.

Derzeit steht besonders die Energiekrise 
im Fokus, die uns alle unmittelbar betrifft. 
Energiesparen ist deshalb das Gebot der 
Stunde und eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe, der wir uns nicht entziehen kön-
nen. Zumal ein Ausfall der Energieversor-
gung (Blackout) über einen gewissen Zeit-
raum nicht gänzlich ausgeschlossen 
werden kann.

Deshalb hat sich die Stadt Bornheim und 
der Rhein-Sieg-Kreis auf den Weg gemacht 

hinsichtlich geeigneter Maßnahmen. Diese 
entsprechen der neuen Energiesparverord-
nung der Bundesregierung und gehen teil-
weise noch darüber hinaus.

Die Regelungen der Stadt Bornheim bezie-
hen sich im Wesentlichen auf drei The-
menblöcke: Ausschalten der Beleuchtung, 
Regelung der Raumtemperaturen und Ab-
senken der Wassertemperatur. So ist vor-
gesehen, die Außenbeleuchtung von öf-
fentlichen Gebäuden generell 
auszuschalten, in der Verwaltung werden 
Büroräume auf nur noch 19 Grad beheizt. 
Auf die Beheizung von Fluren wird ver-
zichtet. Außerdem wird die Wassertempe-
ratur von Duschen in Turnhallen und im 
Schwimmbad abgesenkt.



Was können  
Privathaushalte tun?
Die erarbeiteten Hinweise zu Einsparpo-
tentialen in zahlreichen Bereichen des All-
tags, z.B. beim Heizen, bei der Beleuch-
tung, der Belüftung oder beim Kochen und 
Waschen, hat der Rhein-Sieg-Kreis auf sei-
ner Homepage veröffentlicht. Auch die 
Stadt Bornheim hat auf ihrer Internetseite 
unter www.Bornheim.de/Notfallvorsorge 
entsprechende Hinweise zusammenge-
stellt. Dabei geht es nicht um Panikmache, 
sondern um sachdienliche Informationen.

Die Stadt Bornheim richtet An-
laufstellen ein
Seitens der Stadt sind Vorkehrungen ge-
troffen, um – unabhängig von der Verfüg-
barkeit von Strom und Gas – die Dienst-
leistungen für die Einwohner*Innen in den 
wesentlichen Bereichen aufrecht erhalten 
zu können. Dabei steht vor allem im Vor-
dergrund, die Erreichbarkeit und die Kom-
munikation sicherzustellen. Zu diesem 
Zweck werden in unserem Stadtgebiet zehn 
Anlaufstellen eingerichtet, die erleuchtet 
sind und aus jeder Ortschaft zu Fuß zu er-
reichen sind.
Bei uns in Brenig wird sich diese Anlauf-
stelle im Pfarrheim, Haasbachstraße 2, be-
finden.
Sollte es zu einer Notsituation kommen, 
habe ich die Bitte: Unterstützen Sie sich, 
haben Sie einen Blick für andere, in ihrem 
Umfeld, in ihrer Straße und im Ort. Die 
Vergangenheit hat auf eindrucksvolle Wei-
se gezeigt, dass wir gemeinsam auch 
schwierigere Situationen meistern und 
überstehen.

Unser Dorf hat Zukunft
Der Abschlussempfang und die Preisver-
leihung des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf 
hat Zukunft“ fand am 2. November im 
Kreishaus in Siegburg statt. In einem feier-
lichen Rahmen wurde durch Landrat Se-
bastian Schuster im Beisein der stellv. Bür-
germeisterin Gabriele Kretschmer unserem 
Ort Brenig der Goldpreis überreicht.

Die Verleihung der Gold-Kategorie ist ver-
bunden mit einer finanziellen Zuwendung 
von 1.300 Euro. Ein wertvoller Sonderpreis 
in Höhe von 600 Euro geht darüber hinaus 
an die Gemeindesozialstelle Brenig.

Ich freue mich als Ortsvorsteher riesig über 
diese Auszeichnung. Sie gibt großen An-
sporn für weitere Projekte und motiviert 
die Bürgerinnen und Bürger, sich dabei ak-
tiv einzubringen. Neben meinem Dank an 
alle beteiligten Akteure geht ein besonde-
rer Dank an die Gemeindesozialstelle und 
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damit an Sabine Görres, „die Seele“ vieler 
Projekte in unserem Ort.

Es versteht sich, dass der gewonnene Be-
trag von 1300 Euro auch wieder dem Orts-
leben zu Gute kommen soll. So ist eine 
Bank an dem Jakobspilgerrastplatz (Höhe 
Römerhof) auszutauschen. Hierfür wird 
ein Teilbetrag bereitgestellt sowie für das 
neue Projekt der Mitfahrbank in Brenig. 
Dieses dient ebenso der Allgemeinheit und 
dem Klimaschutz. 

Seniorenbeiratsvertreter für 
Brenig gewählt
Nach mehrmaliger Verschiebung, bedingt 
durch die Corona-Pandemie, konnten in 
jeder der 14 Bornheimer Ortschaften nun 
die Vertreter für den Seniorenbeirat der 
Stadt gewählt werden.

Bei der Seniorenkonferenz am 13. Septem-
ber im Restaurant Redestein wurde erneut 
Herr Dr. Freiberg für Brenig in den Beirat 
berufen. Als seine Vertreterin wurde Frau 
Vollmann bestimmt. Herzlichen Glück-
wunsch an beide und gutes Gelingen bei 
dem Bemühen die Bornheimer Infrastruk-
tur sozial, familienfreundlich und alters-
gerecht weiterzuentwickeln.

Starkregenereignis des  
vergangenen Jahres

Die Ergebnisse der geologischen Untersu-
chungen des Starkregenereignisses im Be-
reich Mühlenbach liegen der Verwaltung 
nach eigener Aussage jetzt vor.

Im Laufe des Monats November wird der 
„Wasserverband südliches Vorgebirge“ da-
rüber beraten, danach wird bei der Be-
zirksregierung Köln ein entsprechender 
Wiederaufbauplan zur Erlangung von För-
dermitteln eingereicht. Dabei geht es u.a. 
um die Böschungs-Stabilisierung des 
Mühlenbachs in den Bereichen Klippe und 
Hennesenbergstraße.

Der Wiederaufbauplan ist so konzipiert, 
dass mit den Maßnahmen bereits vor ei-
nem entsprechenden Förderbescheid be-
gonnen werden kann.

Gedenken am Volkstrauertag
Auch in diesem Jahr fand am Volkstrauer-
tag auf dem Ehrenmal am Friedhof unter 
Mitwirkung von Pfarrer Schröder und un-
serer Vereine eine Gedenkfeier mit Kranz-
niederlegung statt. Seit 1952 dient der 
Volkstrauertag zum Innehalten für die Op-
fer von Krieg und Gewalt.

Durch den Krieg der russischen Föderati-
on in der Ukraine fiel dem Gedenktag in 
diesem Jahr eine besondere Aufmerksam-
keit zu.

Deshalb habe ich in meiner Ansprache be-
tont: Der brutale Überfall auf die Ukraine 
zeigt uns, dass wir wehrhaft sein müssen. 
Aber es muss darüber hinaus mit allen po-
litischen, diplomatischen und wirtschaftli-
chen Mitteln an friedlichen Lösungen ge-
arbeitet werden. An einer dauerhaften 
Sicherung des Friedens in der Ukraine und 
in der Welt.
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markt im Frühling wünschen. Daher ist 
der nächste Hof- und Garagentrödel für 
das Frühjahr 2024 geplant. Bis dahin bleibt 
ausreichend Zeit, um auf den Dachböden 
und in den Kellern die Trödelkisten zu pa-
cken.

Zudem sind einige organisatorische Neue-
rungen in der Pla-
nung. Besonders um 
die Breniger*innen 
zu unterstützen, die 
nicht im direkten 
Ortskern wohnen 
und auch gefunden 
werden wollen. Lasst 
euch überraschen!. 
Wir werden an dieser 
Stelle rechzeitig dar-
über informieren.

Grundsetzlich hilft 
aber natürlich im-
mer: Macht Werbung 
in Eurer Straße! 
Überzeugt Nachbarn 

und Freunde, sich auch anzumelden. De-
koriert bunt und habt selbst Spaß.

Wir jedenfalls freuen uns jetzt schon auf 
einen bunten Frühlings-Sonntag in Brenig 
2024.

Das Organisationsteam
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des Pfarrheims neu zugeschnitten und ge-
näht. Vielen Dank an Antoinett Fangmann 
und Jutta Pfehr.
Den beteiligen Reparaturhelfern*innen hat 
ihre Arbeit sichtlich viel Spaß gemacht, ge-
nau wie den „Geholfenen“. Die Helfer*In-
nen werden ihre Fähigkeiten nun viertel-
jährlich an einem Samstagvormittag 
anbieten. Der nächste Termin ist der 21. 
Januar 2023. Weitere Termine finden Sie 
zeitnah auf www.sanktevergislus.de.

Falls auch Sie Lust haben, sich als Repara-
turhelfer*in zu engagieren und dabei etwas 
für unsere Umwelt zu tun, dann melden Sie 
sich bitte bei Sabine Görres, Gemeindeso-
zialstelle, Tel.: 02222/9299205 oder E-Mail: 
lebensnah@sanktevergislus.de.

Sabine Görres
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Aktuelles aus der KÖB 
Veranstaltungen und neue Medien  
der Bücherei St. Evergislus 
Die Bücherei St. Evergislus hat viele alte 
Medien durch 220 neue Medien ersetzt, 
darunter Kinder- und Jugendbücher, Ton-
ies, Bilderbücher, Romane und Krimis so-
wie DVDs. Zusätzlich gibt es neue Zeit-
schriften im Abo, nämlich „Brigitte 
woman“, „Fotomagazin“, „Köstlich vegeta-
risch“ und „Wandern“. Die bestehenden 
Zeitschriftenabos „Einfach Hausgemacht“, 
„Landlust“ und das Magazin „Stiftung 
Warenest“ gibt es weiterhin. 
Drei Bücher für Erwachsene wollen wir 
an dieser Stelle gerne vorstellen: 

Der Markisenmann von Jan Weiler (Re-
zension von Sibylle Siegmann)
Die etwas Älteren unter uns werden sich 
vielleicht noch an die verwegenen, orange-
gelb-braunen Markisenmuster aus den 
70er Jahren erinnern? 
Eine ganze Lagerhalle voll von eben diesen 
Markisen besitzt Kims Vater und er be-
streitet seinen kärglichen Lebensunterhalt 
damit, sie zu verkaufen. Wie er dies ganz 
ohne Computer und Handy – nur mit de-
taillierter Planung auf einem Stadtplan – 
schafft, warum seine von ihm getrenntle-
bende, verwöhnte, aber emotional 
vernachlässigte Tochter Kim ihre Ferien 
bei ihm in seiner Lagerhalle verbringen 
muss, davon erzählt dieses erstaunliche 
Buch. Vor allem aber erzählt es humorvoll 
und traurig zugleich die Entwicklung einer 

engen Vater-Tochter-Beziehung und von 
lange zurückliegenden Ereignissen in der 
ehemaligen DDR.

Fazit: Unbedingt lesenswert!

Zur See von Dörte Hansen (Rezension 
von Sibylle Siegmann)
Natürlich spielt der Roman wieder im Nor-
den, diesmal ist es eine fiktive Nordseein-
sel- so wie wir sie alle von kleinen Auszei-
ten unter dem Motto „Reif für die Insel“ 
kennen.
Hansens Perspektive ist die der Insulaner, 
die seit Generationen mit und von der See 
leben. Ein hartes Leben, geprägt von Kälte, 
Stürmen, dem Wechsel der Gezeiten und 
Jahreszeiten und dem Warten.
Im Mittelpunkt steht eine Familie, deren 
Mitglieder es alle nicht leicht haben und 
die mit den Veränderungen, die der Touris-
mus mitbringt umgehen müssen.
Die Landschaftsbeschreibungen sind gran-
dios und so anschaulich, dass es einen 
manchmal vor Kälte schauert und man die 
Wellen hören kann.
Sie bleibt auch in diesem Buch ihrem un-
aufgeregten, kraftvollen Erzählstil treu, 
der Atmosphäre und Stimmungen ein-
fängt.

Fazit: Ein großartiges Buch und ein ganz 
besonderer Lesegenuss
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Der Wildblütengarten von Carlo Monte-
ro (Rezension von Barbara Rasch)  
Nach dem Tod ihrer geliebten Großmutter 
stößt die junge Gianna auf einen prächti-
gen Garten in Ligurien und auf ein drama-
tisches Geheimnis. Sie begibt sich nun auf 
Spurensuche. Das Buch schwenkt in die 
Vergangenheit und wieder ins Jetzt.

Fazit: Ein wunderschönes Buch, das man 
nicht mehr aus der Hand legen möchte. 

Wer nun neugierig geworden ist, ist herz-
lich eingeladen, in der Bücherei zu stöbern. 
Das Büchereiteam ist auch immer offen für 
Vorschläge der Leserinnen und Leser. Die 
Mitgliedschaft ist selbstverständlich kos-
tenlos. 

Bei der Gelegenheit der Hinweis: Neben 
der Ausleihe von Medien bietet die Büche-

rei viele Veranstaltungen. Die Suppenge-
schichten im Mai und August hatten einen 
großen Zulauf. Am 04.11. startet die Bü-
cherei nach zwei Jahren Corona-Abstinenz 
mit einem Filmabend für Kinder von 6 – 10 
Jahren. Für einen Kostenbeitrag von  3 
EUR gibt es zum altersgerechten Film ein 
Getränk und eine Portion Chips, so dass 
einem „Wohlfühl-Filmabend“ nichts im 
Wege steht. Beginn der Vorführung ist 
18.00 Uhr. Weitere Termine der Kinder-
film-Vorführungen sind 2. Dezember, 13. 
Januar, 3. Februar und 3. März.

Über weitere Aktionen können Sie sich im-
mer auf der Internetseite der Pfarrgemeinde 
www.sanktevergislus.de/gemeindeleben/
pfarrbuecherei informieren. 
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Jubiläumsfahrt 
anläßlich 45 Jahre Seniorencafé der  
Pfarrgemeinde Sankt Evergislus in Brenig 

Im Dezember 1977 wurde nach einer 
Pfarrgemeinderatssitzung von Frau Bar-
bara Heinrichs - vielen alten Brenigern 

noch bekannt als „et Bärbche“-, das Senio-
rencafè gegründet. 

Seit nunmehr 45 Jahren wird das Senioren-
cafè mit ehrenamtlichen Helferinnen an 
jedem zweiten Donnerstag im Monat 
durchgeführt und ist zu einem festen Be-
standteil unseres Gemeindelebens gewor-
den. 

Am 14. September 2022 startete unsere Ju-
biläumstour mit einem vollbesetzten Bus 
nach Bonn. In Bonn erwartete uns schon 
der Breniger und Bonner Stadtführer 
Heinrich Hönig zu einer großen Stadt-
rundfahrt; anschließend sind wir durch 
das Heisterbachertal hinauf zum Peters-
berg gefahren.
Im Kloster Heisterbach haben wir Station 
gemacht, um Kaffee zu trinken.

EINLADUNG 

Kommen Sie zum Seniorencafé ins 
Breniger Pfarrheim. Treffen Sie ande-
re Brenigerinnen und Breniger und 
erweitern Sie so unsere Kaffeerunde. 

Jeden 2. Donnerstag im Monat  
ab 15 Uhr.
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Fingernägel zwangsläufig sehr schmutzig, 
so dass auch Schrubben mit der Wurzel-
bürste nicht half. Sie erhielten hierfür keine 
einfache Ermahnung. Bestrafung gab es 
Stockhiebe auf die Hände!

Fräulein Lehrerin verteilte an alle „Schüler 
und Schülerinnen“ eine Schiefertafel mit 
Griffel und Lappen. Sie übte mit ihnen Le-
sen, Schreiben und auch Rechnen. Auf ihre 
Fragen durfte nur nach Aufzeigen und in 
einem ganzen Satz mit dem Zusatz: „Fräu-
lein Lehrerin“ geantwortet werden. Wich-
tig war damals, dass die Jungen Rechnen 
lernten und die Mädchen sich in „Schön-
schreiben“ übten.

Gute Leistungen wurden mit einem Fleiß-
kärtchen belohnt. Fräulein Lehrerin er-
klärte, dass jeder Verstoß gegen Regeln, 
z.B. bei schlechtem Betragen, Faulheit oder 
Essen im Unterricht, unmittelbar mit einer 
Strafe geahndet wurde. Hierfür gab es ei-
nen Strafkatalog, und die verhängte Strafe 
wurde in ein Strafbuch eingetragen.

Nach einer Stunde Unterricht wurden die 
„Schülerinnen und Schüler“ von der Leh-
rerin verabschiedet mit der Ermahnung, 

am nächsten Morgen pünktlich und or-
dentlich gekleidet zum Unterricht zu er-
scheinen.

Die „Schülerinnen und Schüler“ hatten 
nach dieser Schulstunde Hunger und 
Durst. In Altenberg konnten sie sich bei 
Kaffee, Kuchen, Waffeln, Eis und Sahne 
stärken und klönen. So gestärkt, besuchten 
sie danach den Dom, den Dom-Laden oder 
blieben einfach nur im Schatten sitzen und 
klönten weiter. Und dann war es Zeit, die 
Heimfahrt nach Brenig anzutreten. 

Dieser Ausflug, den die katholische Frau-
engemeinschaft Brenig nach zwei Jahren 
Pandemie organisiert hat, machte deutlich, 
was ihre Mitglieder vermisst haben: Ge-
meinsam einen tollen Tag verleben, neues 
Kennenlernen und vor allem miteinander 
klönen.

Übrigens wird dieser Ausflug ins Schul-
museum noch „Spätfolgen“ haben. Der 
Handarbeitskreis wird für das Schulmuse-
um die dringend benötigten Baumwoll-
Läppchen zur Tafelreinigung häkeln.

Ilona Kalbe
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Bericht der Freiwilligen Feuerwehr 
Brenig
Liebe Breniger*innen,

als Löschgruppenführer Ihrer Feuerwehr-
einheit in Brenig freue ich mich wieder 
über die aktuellen Geschehnisse berichten 
zu können.

Viele Ereignisse haben uns dieses Jahr zu 
allen Tages- und Nachtzeiten beschäftigt. 
Auch wenn Sie die Sirene aufgrund der Mi-
nimierung von Ruhestörungen und Rück-
sicht auf die Psyche von Geflüchteten selte-
ner hören, stehen wir 24 Stunden und 365 
Tage im Jahr für Sie bereit.

Mit Stichtag 6. Oktober haben wir in 2022 
zum Schutz der Bornheimer Bevölkerung 
exakt 40 Einsätze erfolgreich bearbeitet. 
Wir sind zu 14 Bränden, sieben Einsätzen 
im Rahmen der technischen Hilfeleistung 
(meist PKW-Unfälle) und fünf Einsätzen 
im Rahmen von auslaufenden Betriebs-
stoffen ausgerückt. Durch ausgelöste 
Brandmeldeanlagen wurden wir  zu 14 
Einsätzen gerufen.

Wie läuft eigentlich so ein Einsatz ab? Der 
Einsatz startet mit der Alarmierung. Sie 
rufen die 112 und landen bei der Leitstelle 
des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg.

Entscheidend sind dabei folgende Infor-
mationen:
Wo ist das Ereignis?
Wer ruft an?
Was ist geschehen?
Wie viele Personen sind betroffen?

…und wichtig: warten dann auf Rückfra-
gen.

Seit Auftritt eines Notfalls sind jetzt ca. 
fünf Minuten vergangen. Der Korrespon-
dent in der Leitstelle entscheidet, welche 
Einsatzmittel notwendig sind. Konkret: 
welche Löschgruppen mit welchen Fahr-
zeugen alarmiert werden. Jetzt lösen die 
Funkmeldeempfänger (kurz Piepser) aus 
und wir machen uns, egal ob Tag oder 
Nacht, auf den Weg zum Feuerwehrhaus. 
Rein in die Feuerwehrmontur, und den 
Helm nicht vergessen! Der Einheitsführer 
teilt das Personal ein, und ab auf das Fahr-
zeug. Jetzt geht es mit Blaulicht und Mar-
tinshorn unter voller Aufmerksamkeit 
zum Einsatzort. 

Im Schnitt beginnen wir mit unserer Ar-
beit an der Einsatzstelle etwa 13 Minuten 
nach Eintritt des Notfalles bzw. knapp 
zehn Minuten nach Ihrer Alarmierung. 
Diese kurzen Zeiten erreichen wir, obwohl 
unsere Feuerwehrhäuser nicht ständig be-
setzt sind. Hier zahlt sich die hohe Dichte 
an Feuerwehrhäusern und die vielen enga-
gierten Feuerwehrleute vor Ort in unserer 
Stadt Bornheim aus. Und dennoch, an der 
Einsatzstelle können sich zehn Minuten 
sehr lang anfühlen für jemanden, der auf 
dringende Hilfe angewiesen ist!

Aktuell bereiten wir uns auf die anstehen-
den Lagen in Bezug auf Gasknappheit und 
Stromausfälle vor. Es wurde beispielsweise 
eine Übung durchgeführt, um den Funk-
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Von der Pfarrsekretärin  
zur Krimiautorin

Man kennt sie bisher eher als unsere 
freundliche Pfarrsekretärin in Brenig. 
Die Besucher des Breniger Abendmarktes 
entdecken Marita Schulz, als sie an einem 
Stand ihren ersten Roman vorstellte. Die 
Redaktion des Evergislusboten hat Marita 
Schulz zu ihrem ersten Buch befragt.

Evergislusbote: Frau Schulz, wie und 
wann wurde die Idee geboren, sich als 
Schriftstellerin zu versuchen?
Marita Schulz: Vor ca. 15 Jahren habe ich 
an der Volkshochschule Brühl einen Kurs 
im kreativen Schreiben belegt. Dabei durf-
te ich feststellen, dass mir das Verfassen 
von Kurzgeschichten große Freude macht 

und auch eine Insel der Entspan-
nung für mich ist.

EB: Wieso haben Sie sich für 
das Genre Kriminalroman ent-
schieden?
Schulz: Die Begeisterung für 
Kriminalgeschichten und De-
tektivgeschichten ist mir in die 
Wiege gelegt worden. Bereits in 
meinem Elternhaus wurde das 
Fernsehgerät, neben der Tages-
schau und großen Sportereignis-
sen, nur für Krimis eingeschal-
tet. Bereits mit 15 Jahren hatte 
ich die gesamte Edgar-Wallace-
Bibliothek meiner Mutter gele-
sen.

Krimis dienen der Unterhal-
tung. Sie sollen mich als Leserin 

zum Rätseln und Mitdenken bringen, 
spannend sein und mich in die Welt der 
Ermittler eintauchen lassen. Das ist der 
Grund, warum ich gerne Krimis lese, und 
der Ansporn, mit dem ich meinen Krimi 
geschrieben habe.

EB: Wie beginnt man einen Roman zu 
schreiben?
Schulz: Dass sich eine meiner Kurzge-
schichten zu einem Roman entwickelt, war 
nicht geplant. Es hat sich schlicht ergeben. 
Beim Schreiben merkte ich, dass mir im-
mer mehr Ideen zur Ursprungsgeschichte 
einfielen und die Geschichte dadurch im-
mer spannender und die Charaktere viel-

48 Evergislusbote Brenig







Die Arbeit des Pfarrgemeinderates 
– Einblicke und Ausblicke

Wie angekündigt, wollen wir als Pfarrge-
meinderat (PGR) regelmäßig über unsere 
Arbeit berichten.
Seit April beschäftigen wir uns unter dem 
Motto „#Zusammenfinden“ mit dem künf-
tigen territorialen Zuschnitt des pastoralen 
Raums und den Folgen, die der neue Zu-
schnitt für die einzelnen Gemeinden hat. 
Da der pastorale Raum aus den drei beste-
henden Seelsorgebereichen „Alfter“, 
„Bornheim Vorgebirge“ und „Bornheim an 
Rhein und Vorgebirge“ bestehen wird, 
bleibt aber im Prinzip der gewohnte Zu-
schnitt erhalten.

Um sich mit den PGR aus den anderen 
Seelsorgebereichen besser zu vernetzten, 
entstand die Idee eines gemeinsamen Gre-
mientreffens, das am 23.09.22 in Hersel 
stattfand.

Neben den Pfarrgemeinderatsmitgliedern 
waren auch die Vertreter der Kirchenvor-
stände und der Pfarrausschüsse eingela-
den. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst 
folgte ein Vortrag unter dem Thema „Zu-
kunft der Kirche“. Im Anschluss wurde die 

Möglichkeit zum geselligen 
Austausch in der Weinhand-
lung Antwerpen genutzt. Die 
Resonanz war sehr positiv und 
eine Wiederholung wurde von 
den Beteiligten gewünscht.

Ein wichtiges Projekt ist das ge-
meinsame, gemeindeübergrei-
fende Seelsorgebereichsfest am 

17. Juni 2023. Es wird in der Ursulinen-
schule in Hersel stattfinden. Geplant ist 
eine Veranstaltung, zu der alle Menschen 
im Seelsorgebereich eingeladen sind. Wir 
möchten die Gemeinschaft auch „über den 
eigenen Kirchturm“ hinaus fördern. Die 
Besucher haben die Möglichkeit, sich in 
Form von Workshops – für jung und alt – 
aktiv zu beteiligen oder die Gelegenheit 
zum gegenseitigen Austausch zu nutzen. 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Neben anderen Themen war die Planung 
des Festes ein wichtiger Bestandteil unse-
res gemeinsamen Wochenendes im Okto-
ber.

Die Jahresplanung  sieht weitere Sitzungs-
termine am 7.12.2022, 14.2.2023, 28.3.2023, 
10.5.2023, 17.8.2023, 27 9.2023, 8.11.2023. 
Die Sitzungen sind öffentlich. Für die Pla-
nung des Seelsorgebereichsfest gibt es ge-
sonderte Termine.
Anregungen, Wünsche und Fragen kön-
nen gerne an den Pfarrgemeinderat gerich-
tet werden. Sie erreichen uns unter: pgr@
baruv.de
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Aktuelles aus  
dem Familienzentrum

Familien in allen Konstellationen, Alters- 
und Lebensformen finden bei uns offene 
Türen – ob als Familie, Alleinerziehende, 
Patchwork-Familie, Kindergarten oder 
Schulkind, Jugendlicher, Mutter oder Vater, 
Großmütter und Großväter, Senioren, – für 
alle und zusammen mit unseren katholi-
schen Kindertageseinrichtungen bietet das 
Katholische Familienzentrum Bornheim 
einen Ort der Begegnung, Begleitung, Be-
ratung und Unterstützung von Kindern 
und Familien in ihren unterschiedlichsten 
Lebenssituationen sei es spirituell, kreativ, 
beratend oder unterstützend.  

Das zweite Halbjahr neigt sich dem Ende, 
eine Vielzahl von Angeboten die bereits 
stattgefunden haben, u.a. Kinderyoga, 

Lernwerkstatt „Wasser in Hersel“, Engels-
zeit Kreatives Upcycling mit Büchern, Ta-
schenlampenführungen, Herbstfest der 
Familienzentren im Sendungsraum in Bre-
nig, Kreatives Gestalten mit Ton,  Vorlese-
tag und Kreativtag in der KÖB  Widdig, 
Kinderflohmarkt , unser Fest zu  33 Jahre 
UN Kinderrechtskonvention in Roisdorf (s. 
Bericht in dieser Ausgabe), Schreibwerk-
statt kreativ, Widdiger Oktoberfest im 
Schwade Jade, Afrikanische Messe in Born-
heim und so vieles mehr.  

Gleich nach den Sommerferien starteten 
wir mit einer Mitmachausstellung: Das Le-
ben zur Zeit Jesu  in St. Sebastian, Roisdorf. 
Auf den Stufen des Altarraumes konnte 
man die vielen kleinen Details bestaunen 
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und mit den Figuren, die alle Ausstellungs-
macherin und Pädagogin Sandra Schmitz-
Degel so liebevoll selbst gestaltet, in die 
Vergangenheit eintauchen, ein Blick in die 
Synagoge oder Garküche eines antiken 
Hauses, mit den Tieren auf dem Feld, ein 
Schwätzchen am Brunnen etc.  Die Kinder 
der Kita St. Sebastian haben das Pferd des 
heiligen Martins sofort erkannt. Denn dort 
saß natürlich ein Römer auf dem Pferd ... 
Alles durfte angefasst und bewegt werden. 
Dazu konnte man ausprobieren, wie man 
webte, schmecken, was man damals aß, sei-
nen Namen in hebräischen Buchstaben 
schreiben, malen, Quizfragen beantworten, 
Rezepte mitnehmen und wurde dabei 
rundum und kindgerecht informiert. Wir 
sind sicher, dass dies nicht die letzte Aus-
stellung gewesen sein wird. Für ihr Engage-
ment im Netzwerk Kath. Familienzentrum, 
möchte ich mich bei allen Projektpart-
ner*innen ganz herzlich bedanken.  Mit 
ihnen verknüpft sich das Netzwerk Katho-
lisches Familienzentrum weiter, bleibt le-
bendig und es entstehen neue spannende 
Kooperationsmuster mit weiteren Partnern 
aus dem Sozialraum Bornheim, die Sie 
auch Generationen übergreifend unterstüt-

zen und erreichen. 

Wir freuen uns sehr über eine Krabbel-
gruppe, die nach den Sommerferien neu in 
Roisdorf gestartet hat. Ebenso über die 
Leihnahme der Ausstellung der Weih-
nachtsgeschichte in Legosteinen, für Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene, die „die 
Welt der kleinen Steine“ nie aus den Augen 
verloren haben. Sie wird erstmalig im Erz-
bistum Köln hier bei uns, in Zusammen-
arbeit und Kooperation mit der Pfarrge-
meinde St. Servatius, in Bornheim gezeigt. 
Die Ausstellung wird am ersten Advents-
wochenende, am Samstag, den 26. Novem-
ber, nach der Vorabendmesse in St. Serva-
tius eröffnet. 

Weitere Infos (Begleitprogramm, Öff-
nungszeiten) entnehmen Sie bitte den ak-
tuellen Pfarrnachrichten und der Home-
page und seien Sie herzlich willkommen in 
der Welt der kleinen Steine.

Für das Team Kath. Familienzentrum 
Ihre und Eure Ute Trimpert,  

Gemeindereferentin

53Seelsorgebereich Bornheim – An Rhein und Vorgebirge



Lotsenpunkt auf Rädern
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“(Martin Buber)

Mit dem Lastenrad des Lotsenpunkts 
machten wir uns mehrmals auf den Weg - 
in Bornheim und in verschiedenen Orts-
teilen, da wo sich das Leben abspielt. Anne-
gret Kastorp, Mitarbeiterin der Stabstelle 
Gemeindecaritas des Caritasverbandes 
Rhein- Sieg und ich waren mit dem E-Las-
tenrad des Lotsenpunktes präsent auf dem 
Peters- Fryns-Platz in Bornheim, auf dem 
Kirchenplatz in Hersel und am Friedhof in 
Roisdorf. Unser Ziel mit dem Projekt „Lot-
senpunkt auf Rädern“ ist es, nahe an den 
Menschen zu sein und an dem, was sie be-
schäftigt. Mehr über ihre Sorgen und Fra-
gen zu erfahren und gegebenenfalls zu hel-
fen. Aber auf der anderen Seite auch von 
ihnen zu erfahren, was ihnen Freude macht 
und ihrem Leben Sinn gibt. Wir informie-
ren aber auch über die Möglichkeiten, sich 
als Ehrenamtliche zu engagieren und set-
zen ein Zeichen für die Bewahrung der 
Schöpfung.
Bei einer Tasse Tee, Kaffee oder Wasser 
durften wir bereits mit vielen Bornheime-
rinnen und Bornherimern ins Gespräch 
kommen. Auch eine Los-Aktion mit ver-

schiedenen Fragen zu sozialen Einrichtun-
gen und Themen, die Annegret Kastorp 
vorbereitet hatte, sorgte für einen guten 
Austausch. Wir erlebten bei diesen Begeg-
nungen Offenheit, Neugier aber auch Un-
zufriedenheit über die aktuellen Entwick-
lungen in der katholischen Kirche. Es 
waren mal sehr persönliche, mal eher in-
formative Gespräche – mit Mehrwert auch 
für uns. So erfuhren wir an einem der Tref-
fen auf dem Kirchplatz in Hersel, dass die 
Melodie des Kirchenliedes“ Fest soll mein 
Taufbund immer stehen“ von Chrysant Jo-
seph Biermann komponiert wurde. Er lebte 
von 1789 bis 1868. Von 1832 war er Pfarrer 
und später Dechant in Hersel. Vielen Her-
selern ist das bestimmt bekannt. Wir ha-
ben an diesem Tag aber was dazugelernt. 
Dankbar für jede Begegnung möchten wir 
auch im kommenden Jahr mit dem Lasten-
rad unterwegs sein. Die neuen Termine 
werden wir über die Pfarrnachrichten be-
kannt geben. 
Sollten Sie auch neugierig sein, und offen 
für Geschichten, die das Leben schreibt 
und etwas Zeit schenken wollen, würden 
wir uns freuen, wenn Sie das Lotsenrad eh-
renamtlich begleiten.
Auch fürs Lotsentelefon brauchen wir eh-
renamtliche Unterstützung. Werden Sie 
Soziallotse! 
Bis wir uns dann wiedersehen, halte Gott 
Sie fest in seiner Hand!

Ihre Arianita Mölder
Engagementförderin/ 

Servicestelle Engagement
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Geschafft, aber glücklich
Am 16. September ist im 
Pfarrheim Brenig ein kreati-
ver Herbstnachmittag zu 
Ende gegangen, ein gemein-
sames Projekt aller Kath. Fa-
milienzentren im Sendungs-
raum Alfter/Bornheim. Es 
war überwältigend - 60 Kin-
der aus allen Ortsteilen - 
dann habe ich aufgehört zu 
zählen. 

Im Bilderbuchkino hörten 
wir von der lustigen Kuh Lie-
selotte, die Langeweile hatte 
und Quatsch machte. Das 
brachte nicht nur die Kinder 
zum Kichern… Es wurden 
Windräder gebastelt und be-
malt, Windlichtgläser mit 
buntem Transparentpapier 
beklebt oder in Servietten-
technik kleine Sonnenblu-
men auf das Glas gezaubert, 
die dann im Dunkeln schön leuchten kön-
nen. Der Duft von frisch gekochtem Apfel-
mus lag in der Luft, den die Kinder selbst 
herstellten und dann im Glas mit nach Hau-
se nahmen. Pater Christian im Trainings-
outfit und Fußball in der Hand, lud zum 
Fußball und Basketball spielen auf die 
Pfarrwiese ein und wir lernten die Ge-
schichte von dem kleinen Apfel kennen, der 
sich einfach nicht pflücken lassen wollte. 
Die Kinder haben das wunderschön in ein 
selbst gestaltetes Bodenbild umgesetzt. 

Wir machen weiter, eine nächste Veran-
staltung wurde uns von allen Seiten ans 

Herz gelegt. So schön, dass so viele da wa-
ren und wir, das sind Pastoralreferentin 
Bernadette Molzberger (Familienzentrum 
Alfter), Pastoralreferentin Andrea Wind-
horst-Riede (familienzentrum Bornheim-
Vorgebirge) und Gemeindereferentin Ute 
Trimpert (Familienzentrum An Rhein- 
und Vorgebirge) danken herzlich allen 
Kindern, Eltern, Großeltern sowie allen 
Einrichtungsleitungen (Kita und Kath. Fa-
milienzentrum) mit ihren Teams im Sen-
dungsraum für Ihre Unterstützung.

Bis zum nächsten Mal!
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Vom Himmel hoch –
Weihnachtskonzert des Philharmonischen 
Chores Bonn in St. Sebastian Roisdorf
Am Samstag, 17. Dezember, um 19 Uhr 
lädt der Philharmonische Chor der Stadt 
Bonn zu seinem Weihnachtskonzert in die 
Pfarrkirche St. Sebastian in Roisdorf ein. 
Zum vierten Advent wird das Publikum 
mit Stücken von Otto Nicolai, Felix Men-
delssohn-Bartholdy und Josef Rheinberger 
in weihnachtliche Stimmung versetzt.

Im ersten Teil ist die Weihnachtsouvertüre 
„Vom Himmel hoch“ von Otto Nicolai, 
Mendelssohns gleichnamige Weihnachts-
kantate sowie sein fragmentarisches Ora-
torium „Christus“ eine Art „romantisches 
Weihnachtsoratorium“ zu hören. Mendels-
sohn hatte sein Werk „Christus“ nach den 
beiden großen Oratorien „Paulus“ und 
„Elias“ geplant und begonnen, aber wegen 
seines frühen Todes nicht fertigstellen kön-
nen. Der Chor führt hier den ersten Teil 
des unvollendeten Werks auf.

Im zweiten Teil des Programms erklingt 
Rheinbergers Weihnachtskantate „Der 
Stern von Bethlehem“. Die Texte zu dieser 
in sich geschlossenen Version der Weih-
nachtsgeschichte hatte Rheinbergers Frau 
Franziska von Hoffnaaß geschrieben, die 
vor der Fertigstellung des Werkes starb. 
Rheinberger hat aus Schmerz über den 
Verlust seiner Frau nie einer Aufführung 
beigewohnt, obwohl er die Komposition 
für eines seiner Hauptwerke hielt. Begleitet 
wird der Philharmonische Chor Bonn vom 
Kölner Kammerorchester, als Solisten wer-

den die Sopranistin Anja Petersen und der 
Bass Daniel Ochoa zu hören sein. Das Kon-
zert steht unter der Leitung von Chordirek-
tor Paul Krämer.

Der Philharmonische Chor Bonn ist ein 
leistungsstarkes Ensemble aus über 100 ak-
tiven Sängerinnen und Sängern und gilt als 
Bonns führender Oratorienchor. Als musi-
kalischer Botschafter der Beethovenstadt 
Bonn wird er gerne zu Gastkonzerten ins 
In- und Ausland eingeladen. Er wurde 1852 
(damals noch unter dem Namen „Städti-
scher Gesangverein“) gegründet.

Vom Himmel hoch
Otto Nicolai (1810-1849):  
Weihnachtsouvertüre über Vom Himmel 
hoch 
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847): 
Christus MWV A 26, Erster Teil,  
Vom Himmel hoch MWV A 10
Josef Gabriel Rheinberger (1839-1901):  
Der Stern von Bethlehem op. 164

Mitwirkende: Anja Petersen, Sopran, Da-
niel Ochoa, Bass, Philharmonischer Chor 
der Stadt Bonn, Kölner Kammerorchester, 
Dirigent Paul Krämer.

Karten zu 20 Euro (ermäßigt 15 Euro) sind 
unter https://tickets.philchor.de oder an 
der Abendkasse erhältlich. Einlass mit 
freier Platzwahl ist ab 18:30 Uhr.

56 Evergislusbote Brenig







Unsere Dauerbrenner
Kirchenchor
Proben donnerstags von 20:00 – 21:30 Uhr,
am 4. Donnerstag im Monat im Pfarrheim 
Brenig ansonsten im Pfarrheim Roisdorf

Seniorencafé
jeden 2. Donnerstag im Monat,
ab 15:00 Uhr im Pfarrheim St. Evergislus
Ansprechpartnerin ist Doris Rogge, 
Schornsberg 30, Telefon 02222/61296

Kochtreff
jeden 4. Mittwoch im Monat, jeweils ab 
10:30 Uhr, Mittagessen gegen 12:00 Uhr 
mit regionaler Küche,  
bitte Aushang am Pfarrheim beachten,  
Pfarrheim St. Evergislus
Anmeldung:
Gemeindesozialstelle
„Lebensnah-aktiv vor Ort“
Telefon 0 22 22/9 29 92 05

Handarbeitstreff
jeden 3. Dienstag im Monat, in der Zeit 
von 15:00 bis 16:30 Uhr im Pfarrheim  
St. Evergislus

Katholische Öffentliche Bücherei
Dienstag 16:30 bis 18:00 Uhr
Donnerstag 16:30 bis 18:00 Uhr
Sonntag 10:30 bis 12:00 Uhr
Sonderzeiten in den Ferien!

Internetcafé Brenig
Alle Termine unter  
www.sanktevergislus.de

Breniger Krabbelkäfer
Chantal Rautenberg
Dienstag von 9:00 bis 10:30 Uhr im 
Pfarrheim Brenig
Anmeldung über 
Sabine Görres, Gemeindesozialstelle
„Lebensnah-aktiv vor Ort“  
Telefon 0 22 22/9 29 92 05

Fotoclub Brenig
Treffen am 2. Montag im Monat um 20:00 
Uhr im Pfarrheim Brenig – alle Termine 
unter www.sanktevergislus.de

Aufgeführt sind alle regelmäßigen Ter-
mine. Aufgrund der Corona-Situation 
können einige Veranstaltungen nicht 
oder nur eingeschränkt durchgeführt 
werden.
Achten Sie bitte auf die aktuellen Aus-
hänge und informieren Sie sich bitte 
zeitnah auf der Homepage:
 www.sanktevergislus.de.
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Pfarrgemeinde Sankt Evergislus
Kirchenvorstand
Geschäftsführender Vorsitzender: Johannes Fox 

, kirchenvorstand@sanktevergislus.de

Pfarrgemeinderat im  
Seelsorgebereich Bornheim an Rhein und Vorgebirge
Vorstand: Dr. Isabelle Mandrella und Dr. Hubert Wissing
E-Mail gesamter PGR: pgr@baruv.de

Pfarrausschuss Brenig
pfarrausschuss@sanktevergislus.de 
Zur Zeit nicht aktiv

Küster
Werner Spurzem, Kontakt über das Pfarrbüro, Tel. 0 22 22/29 91

Chorleiter
Konstantin Konkol, 

Kirchenchor 
Hildegard Lange, 

Schützenbruderschaft 
Brudermeister: Hans Clasen, 

Frauen-Gemeinschaft-Brenig (Vorstands-Team) 
Rita Kulbach,  
Irmgard Noltensmeyer,   
Daniela Noltensmeyer,  
Kornelia Füllenbach, 

Seniorencafé
Ansprechpartnerin: Doris Rogge, 

Familienmesskreis
Gemeindereferentin Elisabeth John-Krupp,  
Telefon 02222/952019, E-Mail: john-krupp@baruv.de
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Messdiener
Simon Breuer, Telefon 

Leiterrunde 
Tristan Papenkort, Telefon 

Lektoren
N.N.

Kommunionhelfer/innen
N.N.

Pfarrbücherei
Ansprechpartnerin: Sibylle Siegmann, 
E-Mail: St.Evergislusbuecherei@web.de
www.sanktevergislus.de>Gemeindeleben>Bücherei

Pfarrbüro St. Evergislus, Brenig
Marita Schulz, Haasbachstraße 3, Telefon 29 91, Fax: 93 55 24 
pfarrbuero@sanktevergislus.de und  pfarrbuero.brenig@erzbistum-koeln.de,  
www.sanktevergislus.de > über uns > Pfarrbuero 
Öffnungszeiten: Donnerstag von 16:00 – 19:00 Uhr

Zentrales Pfarrbüro St. Servatius
Servatiusweg 35, Bornheim, Telefon 99 46 60, Fax 9 94 66 10 
pfarrbuero.bornheim@erzbistum-koeln.de 
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 9 Uhr – 12 Uhr, Montag 16 Uhr – 18 Uhr  
und Dienstag 15:30 Uhr – 17:30 Uhr

Internetcafé:
Herbert Brandenburg,   

, www.sanktevergislus.de

Förderverein Sankt Evergislus 
Vorsitzender: Bruno Schrage 
www.foerderverein.sanktevergislus.de  E-Mail: foerderverein@sanktevergislus.de 
Kontaktadresse: Haasbachstraße 3, Telefon 29 91,  
Kto-Nr. 45 01 43 94, BLZ 370 502 99, Kreissparkasse Köln  
IBAN: DE18 3705 0299 0045 0143 94, BIC: COKSDE 33  

Fotoclub Brenig
Ansprechpartner: Achim Busch,  
und Dagmar Fox, 
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