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I.

Begrüßung

Liebe Gemeinde Opladen, liebe Geschwister, Gäste und Freunde,
heute haltet ihr die erste Ausgabe des Opladener Gemeindebriefs in euren Händen. Verfasst
haben wir ihn, Ute Bergmeier, Ulrike Gärtner, Christine Molberg und Dagmar Zimmer.
Vielleicht fragt ihr euch, wozu Opladen einen Gemeindebrief braucht, es gibt doch die
Pinnwand. Nun, der Gemeindebrief soll die Pinnwand keinesfalls ersetzen (das kann er auch
nicht) und ist auch keine Konkurrenz dazu. Mit dem Gemeindebrief möchten wir ein Medium
ins Leben rufen, das aus der Gemeinde, über die Gemeinde und für die Gemeinde berichtet.
Wir verbinden damit das Ziel, dass sich die Gemeindemitglieder besser kennenlernen und
näherkommen, dass aber auch jeder einzelne die Möglichkeit hat, seine Gedanken und
Erlebnisse mit der Gemeinde zu teilen, das kann auch anonym möglich sein. Wir glauben, dass
unsere Gemeinde dadurch noch mehr zusammenwächst und es bei uns noch schöner werden
kann.

Ihr habt schon festgestellt, es geht darum, alle zu erreichen – als Leser, aber auch gerne als
Autoren! Der Gemeindebrief, so unsere Vorstellung, soll von allen gestaltet werden, wir sehen
uns als Redaktionsteam als die Personen, die alle Beiträge zusammenbringen. Wir freuen uns
auch in der Redaktionsarbeit über Unterstützung und sind sehr gespannt, wie der erste
Opladener Gemeindebrief bei euch ankommt.

Ausnahmsweise haben wir für den ersten Gemeindebrief dann doch auch selbst einige Artikel
geschrieben – jemand muss ja den Anfang machen. Wir möchten generell über folgendes
berichten:
Über das Gemeindeleben in Opladen (wer- wo – was – wann?), über Neues aus unseren
beiden „Schuhkartongemeinden“, und dann ist sicher noch ganz viel Platz für individuelle
Erlebnisse und Gedanken der Geschwister. Hier denken wir sowohl an Glaubenserlebnisse
oder Gedanken in einem Gottesdienst, die euch besonders bewegt haben und die ihr teilen
möchtet als auch an Erlebnisse, die der Seniorenkreis, der Kinder- oder Jugendkreis, der Kreis
der Amtsträger etc. gehabt haben und von denen sie berichten wollen. Vielleicht hat aber
auch ganz individuell jemand die Seele bewegende Erfahrungen gesammelt, von denen sie
oder er einmal berichten möchte. Wir sind sicher, dass wir durch das Teilen dieser Eindrücke
die ausgelöste Freude vermehren oder auch den erlebten Schmerz teilen können.
Wir planen, dass der Opladener Gemeindebrief zunächst vierteljährlich erscheinen soll. Wenn
wir natürlich ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen, steht auch einer monatlichen
Ausgabe nichts im Wege. Wir möchten, dass jeder den Gemeindebrief in einer Druckfassung
erhalten kann, sehr gerne verschicken wir ihn aber auch an eure Emailadresse. Dazu werden
wir einen Aushang machen, wo ihr euch bitte mit eurem Namen und eurer Emailadresse
eintragt. Auch wir haben eine Emailadresse, über die ihr mit uns allen kommunizieren könnt,
Fragen stellen, gerne Rückmeldungen und Anregungen sowie Kritik loswerden könnt aber an
die ihr uns auch eure Beiträge schicken könnt.
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Unsere Emailadresse lautet: gemeindebrief.opladen@gmail.com. Gerne nehmen wir auch
Fotos zu euren Beiträgen entgegen, wenn ihr z.B. einen Ausflug im Seniorenkreis
unternommen habt und jemand ein schönes Bild gemacht hat. Ihr habt keine Emailadresse
oder möchtet lieber nur anonym einige Gedanken teilen? Kein Problem! Wir werden ab sofort
in der Kirche einen „Briefkasten“ aufstellen, wo ihr auch handgeschriebene Beiträge oder
Bildabzüge einwerfen könnt. Oder ihr kommt einfach direkt auf einen von uns zu.

Und jetzt seid ihr dran! Wir freuen uns schon sehr darauf zu hören oder zu lesen, wie euch das
Projekt „Opladener Gemeindebrief“ gefällt, welche Rückmeldungen ihr uns geben möchtet
und welche Ideen für Beiträge ihr vielleicht noch habt. Wir wollen nochmal daran erinnern,
wir wollen euch nichts vorgeben, die Gemeinde soll selber entscheiden, wie der Opladener
Gemeindebrief aussehen soll, welche Inhalte er haben soll. Wir haben nur die Idee gehabt und
den Anfang gemacht und möchten dabei helfen, die Beiträge zusammen zu bringen.

Es grüßen euch ganz lieb eure
Ute, Ulrike, Christine und Dagmar

II.

Steckbriefe des Redaktionsteams

„Wer sind die eigentlich vom Redaktionsteam?“ Vielleicht kennt uns nicht jeder so direkt,
wenn er unsere Namen liest. Für diejenigen – und natürlich für alle anderen – hier die kurzen
Steckbriefe unserer Redaktionsmitglieder.
Name: Ulrike Gärtner
Adresse: Köschenberg 9, 51379 Leverkusen-Opladen
Lieblingstier: Bär
Geburtsdatum: 13.2.1955
Familie: verheiratet, zwei Kinder (31/26)
Hobbies: Lesen, basteln, stricken, häkeln u.v.m.

Name: Ute Bergmeier
Beruf: Verkäuferin
Wohnort: Burscheid
Glas halbleer oder halbvoll: meins immer halbvoll
Alter: 59 Jahre
Familienstand: verheiratet
Hobbies: wandern und Hund Leica
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Name: Christine Molberg
Beruf:Lehrerin Spanisch /Englisch; zur Zeit Hausfrau :-)
Wohnort:Leverkusen-Opladen
Alter:35
Lieblingsfrühstück: Obst mit Leinöl und Quark 
Familie: verheiratet
Hobbies:kochen, lesen, unsere beiden Kater

Name: Dagmar Zimmer
Wohnort: Kuckenberg 5, 51399 Burscheid
Geburtsdatum: 10.04.1964
Familie: verheiratet, drei Kinder (25/23/14)
Hobbies: mein Kleintierzoo
Lieblingsessen: Spaghetti Bolognese

III. Die Burscheider Tafel auf dem Mittelaltermarkt
Am 12. und 13. September 2015 fand in Imelsbach (Burscheid) ein Mittelaltermarkt statt.
Dort konnte die Burscheider Tafel einen Kuchenstand aufbauen.
Zuerst musste das Plastikzelt mit viel Stoff mittelalterlich verkleidet werden, dann bekamen
auch die Tische und wir – das Standpersonal – ein Gewand. Die Burscheider Tafel konnte
erfreulicherweise zahlreiche Kuchenspenden verzeichnen und war damit gut aufgestellt.
Trotz immer wieder einsetzendem Regen wurde fast der ganze Kuchen verkauft.
Am Samstagmorgen begannen die Vorbereitungen für den Mittelaltermarkt allerdings nicht
so schön. Geschockt musste die Veranstalterin feststellen, dass neun Darsteller mitten in der
Nacht und damit nur wenige Stunden vor Beginn des Marktes, plötzlich abgesagt hatten.
Riesige Löcher klafften zwischen den einzelnen Ständen. Wie sollten die Löcher nur gestopft
werden? Und schon bald würden die ersten Besucher eintreffen! 20 000 Flyer waren verteilt
worden, in allen Zeitungen war Werbung geschaltet worden. Der Veranstalterin flossen die
Tränen.
Dies gab uns zu denken. Geht man so miteinander um? Ohne Rücksicht auf Verluste? Man
schließt doch nicht Verträge ab, um sie dann nicht einzuhalten? Die Stimmung war jedenfalls
auf dem Tiefpunkt.
Dann jedoch zeigte sich der Zusammenhalt der Aussteller. Alle Aussteller, die bereits ihren
Stand aufgebaut hatten, rückten näher zusammen. Auch der Stand der Burscheider Tafel
musste umziehen. Für den Stand war dies allerdings kein Nachteil, ganz im Gegenteil! Aus
einer der hinteren Ecken zog er direkt auf den Hauptweg um.
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So konnten wir alle Besucher direkt am Eingangsbereich willkommen heißen. Wir reichten
ihnen ein Tablett mit kleinen Kuchenproben und den Worten "Die Burscheider Tafel hat
gebacken und möchte Ihnen den Tag versüßen". Trotz immer wiederkehrenden Regens
konnten wir den Besuchern so auch immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
Es kamen auf diese Weise auch viele Gespräche zustande, die Besucher wollten wissen, wo,
wann und was sie der Burscheider Tafel spenden können und wie es möglich ist, die Arbeit
der Tafel zu unterstützen.
So endete der Tag mit viel Freude im Herzen und 53 verkaufte Kuchen!

Das Kuchenangebot der Burscheider Tafel auf dem Mittelaltermarkt
(Bericht: U. Bergmeier / D. Zimmer; Foto: D. Zimmer)
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IV. Ein unvergessliches Wochenende
Ein unvergessliches Wochenende am 3. und 4. Oktober: Gemeindefest –
Besuch der Heimerdinger „Schuhkartongemeinde“ – Erntedank mit Spende
für die Burscheider Tafel
Samstag, 3.Oktober 2015
Vorbereitungen und Sektempfang / Suppenküche
Die Vorbereitungen liefen schon viele Wochen im Voraus an, stand doch das Gemeindefest
und der Besuch unserer Heimerdinger „Schuhkartongemeinde“ an. Am Vorabend schon
wurden fleißig Speisen zubereitet, am frühen Morgen begannen die Aufbauarbeiten für das
Zelt und die Suppenküche, ein Kicker wurde in der Garderobe aufgestellt und vieles mehr.
Gegen 12 Uhr war es dann soweit: unsere Heimerdinger Gäste kamen in Opladen an und
wurden von uns mit einem Glas Sekt freudig begrüßt. Sie kamen auch nicht mit leeren Händen
– der Vorsteher überreichte der Gemeinde Opladen einen prall gefüllten Präsentkorb mit
Spezialitäten aus dem Schwabenländle (Hinweis: das Gemeindegremium schmiedet Pläne,
damit alle in den Genuss des Inhalts kommen können). Nach dem ersten großen Hallo sah
man überall nur strahlende Gesichter.

Unsere bunte Suppenküche wurde mit dem umgetexten Lied "Wir haben Suppe zu
verschenken, diese Stunde diesen Tag" (Im Original: „Wir haben Freude zu verschenken“)
eingestimmt. Spätestens beim Nachtisch in Form einer unserer leckeren Kuchen, waren alle
schon ins Gespräch vertieft. Ein Highlight war sicher der Kuchen von Heinz V. mit einem
essbaren Foto der Gemeinde Opladen und dem Text: „Opladen grüßt Heimerdingen“.
Schließlich stellten wir in einem spontanen Blitzkonzert fest, dass man sich auch musikalisch
sehr gut versteht.
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Leverkusen live
Am Nachmittag stand gleichnamige Überraschung auf dem Programm: eine Busfahrt durch
Leverkusen unter der Reiseleitung von Bernd G. Gemeinsam mit den Heimerdinger Gästen
entdeckte auch so manch einer der Opladener Geschwister noch das eine und andere Neue
an der Heimatstadt. Die kurzweilige Tour führte unter anderem durch die Stadtteile Bergisch
Neukirchen, Opladen, Wiesdorf, Schlebusch, Lützenkirchen und Quettingen.
Besondere Aufmerksamkeit wurde hierbei dem Bayer-Konzern gewidmet, mit dem unsere
Stadt(geschichte) schließlich untrennbar verwoben ist. Hintergründig und humorvoll
berichtete unser Vorsteher Detlev Blome der Reisegruppe über die Geschichte und
Entwicklung der Firma als auch über aktuelle Veränderungen und hatte auch die eine und
andere unterhaltsame Anekdote parat.
Einen Zwischenstop legte die Gruppe am schönen Schloss Morsbroich ein, dort ergab sich
sogar die Gelegenheit, einen kurzen Blick in zwei Räume zu werfen. Zum Ende der Tour
machte H. Graf unsere schwäbischen Gäste noch mit dem „rheinischen Grundgesetz“
vertraut.
Mit vielen schönen Eindrücken unserer erstaunlich vielseitigen Stadt – grün und ländlich bis
industriell und großstädtisch – erreichte die Gruppe nach zwei Stunden den Start- und Zielort
an der Opladener Kirche.
Tour nach Köln ins Brauhaus
Gegen 19 Uhr fuhr eine kleinere Gruppe Opladener mit unseren Gästen nach Köln. Dort
besuchten wir den Kölner Dom um danach in einem Brauhaus einzukehren. Dort war es sehr
voll, sehr laut und sehr stickig. Das alles geriet allerdings ganz schnell in den Hintergrund, als
wir feststellten, dass an den Nebentischen die Gemeinde Köln Rath mit ihrer
„Schuhkartongemeinde“ saß – die auch aus dem Schwabenländle kommt! Es gab ein riesiges
Hallo, alles andere war vergessen und die Gesichter strahlten. Zufall? Es war ein toller Abend.
Sonntag, 4. Oktober 2015
Erntedankgottesdienst
Der Erntedankgottesdienst mit unserer Partnergemeinde Heimerdingen verlief wie im
Liedtext
" Wie fein und lieblich wenn unter Brüdern und unter Schwestern die Eintracht wohnt! Wenn
Hand in Hand…“ Es war eine besondere Atmosphäre: der Altar war wunderschön
geschmückt, das Gemeindeschiff war unten bis auf den letzten Platz besetzt (und einige
Geschwister saßen noch auf der Empore) und der Gottesdienst wurde durch den OpladenerHeimerdinger-Chor wunderbar umrahmt.
Diavortrag von Peter Beyer
Nach dem Gottesdienst brachte uns Vorsteher Peter Beyer die Gemeinde Heimerdingen mit
ihren vielfältigen Aktivitäten sowie auch den Ort und die Region Heimerdingen / Leonberg
nähergebracht. Er hatte dafür eine Präsentation mit vielen Fotos vorbereitet, welche auf der
Leinwand gezeigt wurde.
Das hat richtig Lust gemacht, bald mal nach Heimerdingen zu fahren!
Brunch, Abholung der „Tafel-Spenden“ und Verabschiedung
Nach dem Gottesdienst hatten die Heimerdinger nochmal Gelegenheit, sich für die leider bald
schon wieder anstehende Heimfahrt zu stärken. Aber auch die Opladener griffen gerne zu,
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als bald schon die herzhaften, leckeren Waffeln ihren Duft verbreiteten und die belegten
Brötchen auf den Tischen serviert wurden. Nebenbei vertieften wir schöne Gespräche und
lernten uns immer besser kennen. Dabei stellten wir fest, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt.
Schließlich stießen noch einige ehrenamtliche Helfer der Burscheider Tafel zu uns, die sich
freuten, reichlich Spenden vor allem aus den Reihen der Opladener Gemeinde aber auch
denen der Heimerdinger abholen zu können.
Bevor sich die Heimerdinger auf den Heimweg machten, sangen wir noch spontan
gemeinsam die Originalversion des Liedes „Wir haben Freude zu verschenken“. Die
Verabschiedung war sehr herzlich und fiel uns gar nicht so leicht. „Auf Wiedersehen“ bekam
auf einmal eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich man MÖCHTE sich WIEDERSEHEN! Sicher
gab es im Vorfeld auf beiden Seiten viele Erwartungen, aber die wurden weit übertroffen.
„Es war Liebe auf den ersten Blick!“ – Ulrike
„Der Empfang hätte gar nicht herzlicher sein können!“ – aus den Reihen der Heimerdinger
„Wir waren sofort eins.“ – Ute Bergmeier
„Es waren zwei wunderschöne Tage bei und mit euch und wir fühlten uns gleich zu Hause bei Euch. Ein
Stück Heimerdingen bleibt bei euch und ein Stück Opladen ist jetzt bei uns. Im Schwäbischen sagt man
kurz „Vergelt’s Gott“. – Peter Beyer, Vorsteher der Gemeinde Heimerdingen

(Bericht: U. Gärtner, U. Bergmeier, C. Molberg/Fotos: C. Molberg)
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V.

Herbstgedicht

Herbst
O du wunderschöner Herbst,
Wie du die Blätter golden färbst,
Deiner reinen Luft so klar und still,
Noch einmal ich mich freuen will.
Ich geh den Wald, den Weiher entlang;
Es schweigt das Leben, es schweigt Gesang,
Ich hemme den Schritt, ich hemme den Lauf
Erinnerungen ziehen herauf.
Erinnerungen sehen mich an,
Haben es wohl auch sonst getan.
Nur eins hält nicht mehr damit Schritt.
Lachende Zukunft geht nicht mehr mit.
Vergangenheit hält mich in ihrem Bann,
Vergangenheit hat mir´s angetan;
Den Blick in den Herbst, den hab ich frei,
Den Blick in den Herbst. Aber der Mai?
(Theodor Fontante(1819-1898)
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VI. Gedanken für den Entschlafenen-Gottesdienst
Aus dem GemeindeBrief der Gemeinde Reinbek für Oktober 2015:
Gedanken für den Entschlafenen-Gottesdienst
Ich denke, jeder älter gewordene Mensch hat in seinem Leben Erlebnisse gehabt, die ihm oft
wieder in Erinnerung kommen. Auch mir geht es so.
Immer wenn es auf den Entschlafenen-Gottesdienst zugeht kommt mir ein Erlebnis aus den
1970er Jahren in Erinnerung.
Zu dieser Zeit sind wir viele Jahre mit zwei befreundeten Ehepaaren aus unserem Bezirk mit
dem Wohnwagen an den Gardasee gefahren. Unser sonntäglicher Aus-flug im Urlaub bestand
darin, in die Gemeinde Trento (ca. 130 km entfernt) zum Gottesdienst zu fahren. Dieser
Gottesdienstbesuch fand einmal auch an dem Sonntag vor dem Entschlafenen-Gottesdienst
statt.
Weil wenige Amtsträger vorhanden waren, wurde immer ein Priester aus den Reihen der
Urlauber mit herangezogen. Diesmal war es ein Priester aus Holland. Dieser berichtete von
einer Begebenheit, die sich in den ersten Nachkriegsjahren zu-getragen hat:
Am Ende des Krieges waren noch viele deutsche Soldaten in russische Gefangenschaft, wo sie
schwer arbeiten mussten und schlecht versorgt wurden. Alle sehnten sich danach aus diesem
Zustand herauszukommen. Trotz dieser Unannehmlichkeiten, oder gerade deswegen, hatten
zwei Gefangene eine tiefe Freundschaft entwickelt. Eines Morgens mussten sich alle auf dem
Versammlungsplatz einfinden, und ihnen wurde mitgeteilt, dass sie in Kürze entlassen werden
sollten. Dafür war es wichtig, dass jeder seine Heimatadresse abgab.
Man kann sich vorstellen, welche Freude und welcher Jubel überall ausbrach. Einer dieser
beiden Männer saß allerdings stumm und traurig in einer Ecke. Als der andere dies bemerkte,
hat ihn gefragt, warum er sich denn nicht wie alle Anderen freue? Die Antwort war: "Ich weiß
nicht, was ich auf den Zettel schreiben soll. Ich habe keine Heimat mehr. Wo ich herkomme
ist alles zerstört, meine Angehörigen sind im Bombenhagel umgekommen. Ich habe
niemanden! Welche Adresse soll ich denn aufschreiben?"
Da überlegte der Freund nicht lange, er nahm den traurigen, perspektivlosen Freund in den
Arm und sagte: “Dann schreib doch meine Adresse auf den Zettel. Bei mir kannst du ein neues
Zuhause finden“.
Wir wollen in der Vorbereitungszeit auf den Entschlafenen-Gottesdienst, wie dieser Freund
handeln und den Seelen im Jenseits die Adresse unserer himmlischen Heimat anbieten, damit
sie ein neues herrliches Zuhause finden.
(Heinz-Georg W.)

VII. Impressum
Redaktion: Ute Bergmeier, Ulrike Gärtner, Christine Molberg, Dagmar Zimmer.
Verantwortlicher und Herausgeber: Detlev Blome NAK Opladen.
Bilder: Ute Bergmeier, Dagmar Zimmer, Christine Molberg,
http://www.foto-schweiz.com/natur-herbstbilder/herbstbild-1.html ,
https://pixabay.com/de/herbst-bl%C3%A4tter-brown-baum-985917/.
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