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„Morgen wird der Herr Wunder un-

ter euch tun.“ Josua 3, 5b

Ach ja, ein Wunder. So ein richtig 

schönes Wunder. Das täte jetzt gut, 

dazu hab‘ ich auch Ideen. Ein Wun-

der, so richtig wunderbar, Gerechtig-

keit für inhaftierte Regimekritiker, 

die Lösung für die Pandemie, die die 

Welt in eine Zerreissprobe zwingt. 

Bitte, ja. Und wenn es nicht ganz so 

groß sein darf – dann, dass mein Sohn 

endlich sein Fahrrad repariert. Oder 

dass die Therapie bei meiner Mutter 

anschlägt. Oder wir als Gemeinde 

mit verändertem Personalbestand 

sowohl im Hauptamt wie im Ehren-

amt unsere Aufgaben stemmen, die 

vor uns liegen. 

Der verheißungsvolle Satz ist im 

Josuabuch geschrieben - als Rede 

des Josua zum Volk, das nach langer 

Wanderung durch die Wüste endlich 

an der Schwelle zum gelobten Land 

steht, dem aber die Puste ausgegan-

gen ist. Und es überhaupt nicht klar 

ist, ob sie das letzte Stückchen auch 

noch schaffen. Die Stimmung kippt, 

zu lange haben sie die Mühen des 

Weges ertragen. Ach ja, und dann 

fehlt auch noch die große Führungs-

gestalt. Mose ist nicht mehr da. Statt 

seiner nun der Josua. Hm… Weniger 

charismatisch, weniger kraftvoll, we-

niger effektreich. Wäre schön, sich 

nun mit den ganzen Aufgaben an ei-

nen großen Mann zu hängen. Aber 

der ist nicht mehr da. Allerdings die 

Aufgaben, die sind noch da.  Jetzt gilt 

es weitergehen, in das Land ziehen, 

das so lange als Bild und Vision vor 

ihnen lag, und dort das Leben ge-

stalten. Josua sagt: Los, kommt, das 

schafft ihr. Denn ihr seid nicht allein. 

Gott wird Wunder tun. Vertraut da-

rauf.

Ich finde Josua gut. Er hat natürlich 

gewusst, dass die Fußstapfen des 

Mose zu groß für ihn waren. Niemals 

hätte er sie füllen können. Er ist den-

noch nicht eingeknickt. Auf seine Art 

und Weise hat er das Volk motiviert 

und weitergeführt. Sein Vertrauen 

hat dabei eine große Rolle gespielt. 

Um den Menschen das klar zu ma-

chen, hat er auf ein großes Symbol 

gesetzt: Er hat die Lade mit den Ge-

boten Gottes vorweg tragen lassen. 

Damit hat er gesagt: Ok, ihr fühlt 

euch vielleicht nicht mehr so gut ge-

leitet wie unter Mose.

ANDACHT



Aber es zählt doch eigentlich nicht 

irgendein Mensch, der voran geht, 

sondern dass Gott vorangeht. Und 

ihr hinterher. Seine Kraft ist es, die 

Wunder tun kann. Vertraut darauf. 

Wunder sind ja eben nicht, dass je-

mand Großes, Beeindruckendes 

vollbringt. Sondern, dass ganz uner-

wartet dich etwas erreicht, von Gott 

her, und das verwandelt etwas in dir. 

Es ist womöglich anders, als du es dir 

vorgestellt hast. Aber es geht, ver-

trau drauf. Gott tut Wunder. Nicht 

irgendwann, sondern Morgen. Aber 

in dieses morgen musst du dich auf-

machen. In deinem Leben, in deiner 

Gemeinde, in dieser jetzigen Welt. 

Überall da gibt es diese Wunder zu 

entdecken. 

Anke Prumbaum
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Ich erinnere mich gut an eine unse-

rer ersten Begegnungen. Sie liegt 

über 20 Jahre zurück, ich war junge 

Pfarrerin und hatte in einem Anfall 

von Rechthaberei einen Beschwer-

debrief ans Meerbecker Presbyte-

rium geschrieben, dem du damals 

vorsaßest. Deine Antwort war klug, 

aber bestimmt – wies mich in die 

Schranken, ohne meine Position zu 

missachten, relativierte kirchliche 

Prozesse und ist für mich zu einem 

Lehrstück geworden, erst einmal 

hinzuhören und das Gespräch zu 

suchen, bevor gremial oder irgend-

wie öffentlich geschossen wird. Man 

muss sprechen – miteinander, auch 

gegeneinander, aber beieinander, 

das war immer deine Haltung.

Eine weitere Episode, Jahre später: 

Wir rasten in einem deiner Saabs mit 

irrsinnig hoher PS-Zahl über die Au-

tobahn, ich in Sorge um mein 2jäh-

riges Kind, das auf dem Rücksitz im 

Kindersitz festgeschnallt war, aber 

das war nicht wichtig, denn es ging 

um etwas anderes. Das war am An-

fang der Stadtkirchenarbeit an der 

Moerser Stadtkirche, wir waren da-

mit beauftragt, hatten einen kleinen 

Denkkreis an Asberger und Moer-

ser Menschen um uns und wollten 

Passantenkirche bauen, nah dran, 

voll von Ideen, die den Menschen 

Kirche von anderer Richtung als 

der gewohnten her nahebrächten. 

Die temporeiche Fahrt führte uns in 

eine andere Stadt mit Citykirchen-

arbeit, wir haben uns umgeschaut 

und inspirieren lassen, manches in 

voller Fahrt begonnen, mit einigen 

Lahmheiten versucht, abzuschlie-

ßen. Vom Unverständnis über ein 

Klo in der Kirche bis zur nachts ge-

öffneten ausgeräumten Kirche war 

alles da und wurde nur noch getoppt 

von der Baustellenzeit in der Stadt-

kirche. Die Freiheit, alte Formen im 

total entfremdeten Kontext zu leben 

und so zu verändern, schenkt die Er-

kenntnis: Darum geht es, da steckt 

das Eigentliche. So machte es dir 

Spaß, Kirche zu sein.

Dritte Szene, danach soll es auch gut 

sein: Dein entsetzlicher Handyklin-

gelton. Vogelgezwitscher, laut und 

nervig. Ich habe nie erlebt, dass du 

lautlos gestellt hattest. Denen, die 

mit dir zusammensaßen, hast du den 

Ton zugemutet, und damit immer

TORSTEN MAES VERLÄSST MOERS 
EIN OFFENER ABSCHIEDSBRIEF VON ANKE PRUMBAUM



bekannt: Du bist erreichbar. Du 

gingst dran, und dann hörte das Ge-

zwitscher endlich auf. Erreichbar für 

Verwaltung in Kirche und Stadt, für 

Entscheidungstragende, für Mitar-

beitende und Pressevertreter*innen, 

für Menschen mit Seelsorgewunsch 

und auch mal für ganz kleine Fragen. 

Ach ja, und auch für die Lieben. Ruth, 

dein Vater, dein Leben als Familien-

mensch (alles, bloß nicht klassische 

Pfarrfamilie!) gehörte ja auch dazu, 

selbstredend. 

Und dazwischen? Ungezählte Ge-

spräche, Nachrichten. Wein und 

Verlässlichkeit. Sitzungen! Frotze-

leien und Zynismen, ja, auch, aber 

stets ernsthafte Begegnung. Wo ein 

Klavier in der Nähe war, auch immer 

Klänge, Lieder gerne aus alter bap-

tistischer Vergangenheit, die eine 

Frömmigkeit erahnen ließen, die mir 

immer fremd war, mich dennoch er-

reichte. Das ist das Geheimnis vom 

Authentisch-Sein, das hast du immer 

draufgehabt.  

Und wo meine Seele einen guten 

Gottesdienst brauchte, Gebetsspra-

che, die mich aufhorchen und meine 

Gedanken anders laufen ließ, wusste 

ich, wo ich hingehen sollte. Bei dei-

nen Predigten habe ich gelacht und 

geweint und mich sehr selten ge-

langweilt. 

Dies meine Gedanken – 

schmunzelnd, nostalgisch, dankbar. 

Ich weiß, dass viele ähnlich denken 

und ihre Geschichten dazu setzen 

könnten. Mögen sie es in Gedanken 

tun. 

Und dir, Torsten: Gott befohlen!

TORSTEN MAES VERLÄSST MOERS 
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Wenn jemand etwas zurücklässt, um 

etwas Neues anzufangen, dann ist 

der Blick nach vorne so bestimmend, 

dass der Blick nach hinten schwer-

fällt. So empfinde ich. Der Blick zu-

rück wird in der Bibel zwar häufiger 

erwähnt, so bei Lots Frau, die zur 

Salzsäule erstarrt, als sie auf die ver-

lassene Heimat zurückblickt, oder 

bei Jesus, der sagt, dass wer seine 

Hand an einen Pflug legt und zurück-

schaut, nicht für das Reich Gottes ge-

schaffen sei. Aber seltsamerweise ist 

der Blick zurück eher negativ belegt. 

Seltsamerweise sage ich, weil ich den 

Blick zurück für eine sehr gern geüb-

te Kopfbewegung in der Kirche hal-

te. Zu gern wird auf frühere, angeb-

lich bessere Zeiten zurückgeschaut. 

Zu gern wird geschaut, was wir doch 

immer so gemacht haben und wird 

festgehalten anstatt losgelassen , um 

Neues zu ergreifen.

Ich möchte nicht gerne zurückbli-

cken, nicht aus Wehmut, auch nicht 

als Bilanz, schon gar nicht im Zorn.

Wenn es eher der Blick nach vorn 

ist, den die Bibel liebt, mit dem die 

Propheten Hoffnung machen, den 

Jesus in seiner Rede vom Reich Got-

tes beschwört und den nicht zuletzt 

wir alle als Gottesdienstbesucher an 

jedem guten Gottesdienstende als 

Segen empfangen, dann möchte ich 

zum Abschied diesen Blick nach vorn 

noch ein letztes Mal als Pastor dieser 

Gemeinde versuchen. 

  

Der Stadtgemeinde Moers wird es 

guttun, wenn sie in gut drei Jahren 

endgültig mit einem Gemeindehaus 

an der Stadtkirche diesen einen
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zentralen Ort erhält, um sich in und 

an der Kirche zu sammeln. Nie wie-

der wird sie die Kirche aus dem Blick 

verlieren und sich im Interessensge-

rangel der Bezirke verzetteln müs-

sen. Stattdessen wird sie als Stadt-

gemeinde und kulturelles Zentrum 

wahrnehmbar sein und gute Stube 

sein können für Christen und Nicht-

christen, für Rausgeputzte und Be-

dürftige. Mit dem größeren Kinder-

garten in Hülsdonk wird eine Heimat 

für Kinder geschaffen sein, die für sie 

aus der Familienarbeit in die ersten 

Jahre vor Beginn der Schule da ist.

Und wenn es gut geht und sich die 

Moerser Kirche in allen ihren Ge-

meinden nicht zu sehr dem Blick zu-

rück verschreibt, dann werden die 

Grenzen zwischen Gemeinden und 

Stadtteilen verschwimmen, dann 

werden Begabungen und Initiativen 

in die Stadt als ganzer eingebracht 

werden und es wird ein Gemeingeist 

entstehen und der Alleingeist sich 

auflösen. 

Das werden keine rosigen Zeiten 

sein dort, wo der Blick nach vorn hin-

schaut. Da wird es weniger Gemein-

deglieder geben, auch weniger Geld, 

vermutlich auch weniger junge Leute 

und viel, viel mehr Alte. Gerade des-

halb aber wird den Jüngeren die Auf-

merksamkeit gelten, wird Gemeinde 

missionarisch sein, d.h. sie wird sich 

fragen, wie sie Skeptiker und Nicht-

religiöse anspricht. Da wird Vieles 

neu werden, hoffentlich vor allem 

der Ton und die Musik in den Gottes-

diensten. Fröhlicher, verständlicher, 

mutiger in den Formen. Vielleicht 

wird mancher sagen; „Das hat da-

mals mit Corona angefangen …“. Und 

das wird die Gemeinde mit vollem 

Einsatz tun, nicht mit dem 

Bedauern, dass dies neuerdings auch 

noch nötig ist, wo man doch früher …

Also, blühende Landschaften zu ver

sprechen wäre nicht seriös. Und ich 

bin kein Schwärmer. Ich bitte Sie zum 

Abschied um einen guten und nüch-

ternen Realismus und um einen hoff-

nungsvollen Blick nach vorn. Was der 

Blick zurück anrichten kann, wissen 

wir, verschreiben wir uns doch lieber 

dem guten Blick nach vorn! Gottes 

Segen, Moerserinnen und Moerser.

Mit hoffnungsvollen 

Abschiedsgrüßen



 ... mit den Pfarrstellen
Nach den Abschieden von Pfarrer 

Wolfgang Döring, der in eine Pfarr-

stelle in unsere Nachbargemeinde 

Rheinkamp gewechselt hat, und von 

Pfarrer Torsten Maes, der in der Ev. 

Landeskirche Oldenburg eine Kreis-

pfarrstelle übernimmt, stehen in 

unserer Kirchengemeinde Verände-

rungen an. 

Seit 2008 gibt es in unserem Kir-

chenkreis Moers eine Aufteilung 

der Gemeinden in  vier Regionen, in 

denen zukünftige Gemeindearbeit 

gemeinsam konzipiert und verant-

wortet wird. Neubesetzungen von 

Pfarrstellen geschehen immer in re-

gionaler Abstimmung - hin zu einer 

zukunftsfähigen Zusammenarbeit 

über Gemeindegrenzen hinweg. 

In unserer Region 4  (Moers,  Schwaf-

heim, Moers-Asberg, Moers-Scher-

penberg,  Moers-Hochstrass, und 

Kapellen) sind z.Zt. in vier Gemein-

den Stellen vakant,  die nach dem 

kreiskirchlichen Pfarrstellenkonzept 

mit dreieinhalb Pfarrstellen wieder-

besetzt werden. Zurzeit arbeitet 

eine Zukunftswerkstatt intensiv an 

einer gemeinsamen Konzeption, um 

dann möglichst zeitnah die Pfarrstel-

len ausschreiben zu können. 

Für unsere Gemeinde hoffen wir, 

im Laufe dieses Jahres eine weitere 

Pfarrperson ins Team zu bekommen. 

Zunächst sind wir dankbar, dass 

Pfarrerin z.A. Anja Hartmann die Ge-

meindearbeit unterstützt.

Christiane Münker-Lütkehans

Liebe Gemeinde,

mein Name ist Anja Hartmann und 

ich bin seit Mitte Februar dieses Jah-

res Pfarrerin im Probedienst in Ihrer 

Kirchengemeinde. Ganz fremd und 

unbekannt ist mir die Evangelische 

Kirchengemeinde Moers nicht, denn 

zuvor habe ich meinen Dienst in der 

Evangelischen Kirchengemeinde 

Rheinkamp versehen. In diesem Zu-

sammenhang habe ich bereits einige 

Mitarbeiter*innen in den verschie-

denen kreiskirchlichen Arbeitsfel-

dern kennengelernt. 
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Bevor ich meinen Probedienst im Kir-

chenkreis Moers begann, absolvierte 

ich meine Ausbildung zur Pfarrerin 

in der Gemeinde Meerbusch-Büde-

rich, in der ich viele pfarramtliche 

Arbeitsgebiete kennenlernte, die ich 

nun im Probedienst vertiefen und 

erweitern kann. 

Da es mir am Niederrhein so gut ge-

fällt, wollte ich meinen Dienst gern in 

der Region versehen. 

Ich freue mich darauf, Ihnen hoffent-

lich bald persönlich zu begegnen und 

meine Kraft und meine Ideen in Ihre 

Gemeinde einbringen zu können.

Ich grüße Sie herzlich, 

Ihre Pfarrerin 

Anja Hartmann

Fotos: privat
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Jutta Steudle, Peter Braus, Thomas 

Schütten und Peter Tietmann  wer-

den dem neuen Presbyterium nicht 

mehr angehören. Susanne Hein und 

Wilhelm Zunker sind schon während 

der Amtszeit zurückgetreten oder 

haben die Altersgrenze für dieses 

Amt erreicht.

In den teils neunjährigen Amtszei-

ten haben unsere Presbyter*innen, 

darunter die Ehemaligen, so einiges 

gestemmt. Es begann mit der Schlie-

ßung der Stadtkirche, um eigentlich 

nur den Turm zu stützen; es folgte 

eine komplette Neugestaltung des 

Innenraumes, bis die Kirche 2016 

rechtzeitig vor dem Lutherjahr feier-

lich neueröffnet wurde.

Die Grenzen der Gemeindebezirke 

wurden aufgehoben. Danach folgten 

lange, am Ende aber doch erfolglo-

se Gespräche der Kirchengemeinde 

Moers mit Nachbargemeinden we-

gen einer Fusion.

Doch damit nicht genug: Die Au-

ßensanierung des Kirchturms stand 

an. Also hieß es wieder ’ran an das, 

was sein muss. Die Reparatur wurde 

noch auf den Weg gebracht, die Ver-

änderung bei den Kindergärten, der 

Verkauf des GTH- und ein Neubau 

des Gemeindehauses an der Kirche 

wird kommen.

Danke an unsere „alten“ 

Presbyter*innen für ihre Anregun-

gen, besonnenen Gedanken zu den 

vielen Aufgaben, ihre fachliche Kom-

petenz bei Fragen zu den Bauvor-

haben, ihre Geduld und unzähligen 

Stunden Zeit für die Kirchengemein-

de Moers und ihre Stadtkirche.

Wir hoffen, dass ihr uns verbun-

den bleibt. Bis demnächst, in unse-

rer Stadtkirche, wann auch immer. 

Bleibt gesund und bleibt behütet.

Susanne Schütten

WIR SAGEN DANKE



 ... mit dem Presbyterium
Am Sonntag, dem 28. März, wird das 

neue Presbyterium eingeführt.  

Neue Presbyterinnen und 

Presbyter sind: 

Christa Bald, Heike von der Burg, 

Karin Diddens, Peter Haßhoff, 

Heike Hoßbach, Sirka Justus, 

Christoph Lenhartz, Lars 

Optehostert, Heike Radziejewski, 

Dr. Robert Stalmann 

Vorgestellt haben sich die neuen 

Presbyterinnen und Presbyter im 

letzten Gemeindebrief.

… mit der Gemeinde in 
Corona-Zeiten
Das Presbyterium hat beschlossen, 

sich weiterhin dem Lockdown anzu-

schließen und Präsenzgottesdienste 

bis zum 21. März auszusetzen. 

Ab dem 28. März werden wir mit 

strengen Hygienekonzepten wieder 

Gottesdienst in der Stadtkirche fei-

ern. 

Einzelheiten entnehmen Sie bitte 

dem Gottesdienstplan hier im Ge-

meindegruß. 

Bitte beachten Sie unsere Informa-

tionen auf der Internetseite, in den 

Schaukästen und in der Presse. Auf 

unserer Internetseite finden Sie 

auch digitale Angebote, einen kur-

zen geistlichen Impuls zum Sonn-

tag, Musik freitags „3 nach 12“, die 

Mittwochsandachten und weitere 

aktuelle Angebote. Ebenso liegt eine 

gedruckte Kurzandacht zum Wo-

chenende im Gemeindebüro und im 

Turmraum aus.

Wann wieder weitere Veranstaltun-

gen, Konzerte, Gruppen und Kreise 

stattfinden dürfen, ist momentan lei-

der noch nicht absehbar, bitte beach-

ten Sie auch dazu die weiteren Ver-

öffentlichungen. Wir haben immer 

gerne ein offenes Ohr für Ihre Anlie-

gen, Fragen und Bitten; rufen Sie uns 

an oder schreiben Sie uns – wir freu-

en uns auf die Kontakte mit Ihnen 

in diesen für uns alle so schwierigen 

Zeiten.     

Christiane Münker-Lütkehans

WIE GEHT ES WEITER ...



WIR SUCHEN UND FINDEN NEUE WEGE ... 
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Matilda Bunn

Mika Flach

Kilian Kamps

Julian Müller

Till Röhrig

Felix Schönborn

Lea-Marie Taag

Leni Weichinger

Maximilian Broda

Ronja Fehr

Niklas Haßhoff

Luis Link

Svea Pannen

Lenja Schmidt

Jule Schröder

Piet van der Eijk

Finnja am Weg

Chantal Fehr

Ariane Hartmann

Henrik Koch

Tira Müller-Gutsche

Emil Sander

Ida Schreiber

Lina van der Eijk

Ruth Weyers

Am 1. und 2. Mai werden konfirmiert

KONFIRMATIONEN 2021

Konfirmandenunterricht per Zoom in der Coronazeit

 ... 14 Gottesdienste in besonderer Form



… in der Familienarbeit

Um in diesen besonderen Zeiten den 

Kontakt zu den jungen Familien her-

zustellen bzw. beizubehalten, bieten 

wir seit Januar einen Online-Baby-

Kurs an. 

Vor dem ersten Termin war ich zu-

gegebenermaßen sehr nervös: Hält 

die Internetverbindung? Finde ich 

den Zugang zu Eltern und Kindern? 

usw. usw. Schnell war aber klar: Es ist 

anders, aber nicht weniger gut! Und 

wieder einmal merke ich, wie wichtig 

und wertvoll es ist, Eltern mit ihren 

Babys zu begleiten und den 

Eltern eine Austausch-Möglichkeit 

zu bieten – unter normalen Umstän-

den und besonders auch in der Coro-

na-Zeit.

Daher meine herzliche Einladung an 

Interessierte: Melden Sie sich unter

 familienarbeit@kgm-moers.de.

Natürlich sehnen wir alle die Zeit der 

persönlichen Begegnung herbei. Viel 

haben wir für dieses Jahr geplant 

und für die Zeit nach dem Lockdown 

vorbereitet: Bewährtes nehmen wir 

wieder auf und Neues kann starten:

Das Ernährungsprojekt für Kinder, 

der Nähkurs, das Walken im Stadt-

park für ALLE. 

Und der Nachholtermin für die Le-

sung von Carsten Müller (Sexual- 

und Paartherapeut) aus seinem 

Elternratgeber „Sex ist wie Brokkoli, 

nur anders“ steht auch noch aus.

Ich freue mich auf Sie und hoffe sehr, 

bald auch wieder mit der analogen 

Familienarbeit zu einem lebendigen 

Gemeindeleben beitragen zu kön-

nen.

Alexa Brohl  (Siehe Titelbild) 

WIR SUCHEN UND FINDEN NEUE WEGE ... 
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LEBEN IN DER PANDEMIE MIT 
MUSIK SEIT HERBST 2020

Wir erinnern uns: Die Konzertreihe 

„Orgel Plus“ und „Five o´Clock“ ha-

ben Ende August wieder begonnen. 

Jedes Konzert war nach Anmeldung 

immer gut besucht, die Kirche lebte 

wieder in und mit der Musik. Aber - 

nach zwei Monaten mussten wir alle 

Veranstaltungen wieder absagen, 

wie hart! 

Wer hätte das vor einem Jahr er-

wartet, dass wir uns nun digital und 

musikalisch begegnen, z.B. bei einer 

Chorprobe per Zoom! 

Jede Woche am Freitag nehme ich 

ein Musikvideo für „3 nach 12“ auf. 

Sie finden den Link auf dem You-

Tube-Kanal der Kirchengemeinde 

Moers (z.B. auf der Startseite unse-

rer Homepage oder auf Facebook). 

Damit möchte ich den Menschen 

eine kurze Auszeit zum Musikgenuss 

schenken.

Bei der digitalen Chorprobe kann 

ich die Chorsänger*innen aus allen 

Chören der Gemeinde auf dem Bild-

schirm wenigstens sehen und mit ih-

nen sprechen. Das alles freut mich; 

es bedeutet für mich, dass wir mit-

einander verbunden sind. Natürlich 

wäre es viel schöner, wenn Musik 

und Gemeindegesang in der Kirche 

wieder live erklängen und wenn die 

Chorprobe in einem Raum ohne Ab-

standsregel wie früher stattfinden 

könnte. Das vermissen wir alle schon 

so lange.

Ich hoffe auf das Ende des Lock-

downs und plane weiter stilistisch 

vielseitige Veranstaltungen von 

Klassik bis Modern & Jazz.

Im Jahr 2021 soll die Orgel der Stadt-

kirche als „Königin der Instrumente“  

besonders klangvoll und prächtig 

klingen. Jährlich ruft die Konferenz 

der Landesmusikräte in Deutschland 

ein „Instrument des Jahres“ aus; in 

diesem Jahr feiern wir die Orgel.

Neue Konzerttermine gebe ich 

rechtzeitig auf der Homepage be-

kannt oder auf Flyern/Handzetteln 

in der Stadtkirche. Ich freue mich 

über Ihr Interesse an der Kirchen-

musik und auf das Wiedersehen.

Eun-Sup Jang, Kirchenmusiker



... mit  Kammerkonzerten 
in der Stadtkirche am 24. 
und am 25. April ?

Sollten Konzerte wieder möglich 

sein, hören Sie Werke aus dem 

Freundeskreis von Clara (Wieck) 

und Robert Schumann, Johannes 

Brahms, Julius Röntgen und dessen 

schwedischer Frau Amanda Maier.

Die Interpreten sind Natascha Len-

hartz und Lucius Rühl.

Beide Duo-Konzerte dauern ca. eine 

Stunde. Sie werden unter Corona-

Bedingungen mit jeweils xx Zuhö-

rern stattfinden. Deshalb ist eine 

Platzreservierung über Natascha 

Lenhartz  erforderlich: 

E-Mail bitte an 

natascha@lenhartz.de oder 

Telefon 02841-92 16 08.

Eintritt pro Person 20 € (bitte an der 

Abendkasse zahlen). Einlass ist eine 

halbe Stunde vor Konzertbeginn.

Natascha Lenhartz

... mit den Five 
o’Clock - Konzerten?

Sobald Kultur wieder möglich ist , 

wird auch Konrad Göke die  

Five o’Clock-Konzerte sonntags 

17.00 Uhr wieder aufnehmen.

WIE GEHT ES WEITER ...



WIE GEHT ES WEITER ...

Datum Abendgottesdienst
18.00 Uhr

Gottesdienst
10.00 Uhr I 11.00 Uhr (bis 11. April) 

Sonntag, 28. März                                                                                  
Palmsonntag Pfarrerin Münker-Lütkehans

Donnerstag, 1. April                                                                               
Gründonnerstag Pfarrerin Prumbaum

Freitag, 2. April                                                                               
Karfreitag

10:00 Uhr I 11:00 Uhr mit Abendmahl    
Pfarrerin Prumbaum

Wiederbeginn der Gottesdienste ab Palmsonntag
Ab 28. März finden wieder Präsenzgottesdienste statt unter 
strengen Hygienemaßnahmen: sonntags um 10 Uhr und  11 Uhr 
(max. 40 Teilnehmende). Wir bitten möglichst um telefonische 
Anmeldung im Gemeindebüro bis Freitag um 12 Uhr (Tel.   88 99 80).
Ab 17. April: voraussichtlich Gottesdienste im gewohnten Rhythmus. 

in der Karwoche vom 29. März - 1. April 
Von Montag bis Mittwoch 18.00 Uhr: Kurzimpuls mit Musik und 
Texten zur Passion. 
Gründonnerstag 18.00 Uhr:  Gottesdienst mit „Abendmahl to go“. 

Außerdem: 
Offene Kirche (Pavillon am Eingang Steinstraße)
Von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr Möglichkeit zu Information, geistlichem 
Impuls, Gespräch. 
Näheres entnehmen Sie bitte der Homepage und den Schaukästen. 

Karfreitag und Ostern in der Stadtkirche
Karfreitag/Ostersonntag: Gottesdienste 10 Uhr /11 Uhr 
( nur 11.00 Uhr mit Abendmahl) 
Ostermontag:  nur um 10.00 Uhr Gottesdienst 

Jubelkonfirmationen
Soweit möglich wollen wir im September die Jubelkonfirmationen 
feiern. Nähere Infomationen hierzu lesen Sie im nächsten Gemein-
debrief



... MIT DEN GOTTESDIENSTEN

Sonntag, 4. April                                                                               
Ostersonntag

10.00 Uhr  I 11.00 Uhr mit Abendmahl                           
Pfarrerin Münker-Lütkehans

Montag, 5. April                                                                               
Ostermontag Pfarrerin Hartmann

Sonntag, 11. April                                                                                  
Quasimodogeniti Pfarrerin Hartmann

Samstag, 17. April Pfarrer i.R. Fritzsche

Sonntag, 18. April                                                                                         
Misericordias Domini Pfarrer i.R.Fritzsche

Samstag, 24. April Pfarrerin Prumbaum

Sonntag, 25. April                                                                                  
Reminiszere Pfarrerin Prumbaum

Samstag, 1. Mai

Sonntag, 2. Mai                                                                             
Kantate

Samstag, 8. Mai Pfarrerin Münker-Lütkehans

Sonntag, 9. Mai                                                                                  
Rogate

Prädikant i.A. Jörg Zimmer /                         
Pfarrerin Münker-Lütkehans

Donnerstag, 13. Mai                                                                           
Christi Himmelfahrt Pfarrerin Anja Hartmann

Samstag, 15. Mai Pfarrer i.R. Fritzsche

Sonntag, 16. Mai                                                                             
Exaudi Pfarrer i.R. Fritzsche

Samstag, 22. Mai
12 Uhr: Open-Air                               

Ökumene Kreis                       (Pfarrerin 
Münker-Lütkehans)

Sonntag, 23. Mai                                                                          
Pfingstsonntag Pfarrerin Prumbaum

Montag, 24. Mai                                                                             
Pfingstmontag  

Pfarrerin Münker-Lütkehans                                        
JAZ- Gottesdienst

Samstag, 29. Mai Pfarrerin Münker-Lütkehans

Sonntag, 30. Mai                                                                                  
Trinitatis Pfarrerin Münker-Lütkehans

Konfirmationen

Konfirmationen



KARIN MICHAEL 
EIN NACHRUF 

„Schade, dass Du wegwillst, aber 

Du warst auch lange hier. Alles 

Gute für Deine Zukunft wünscht 

Dir Deine Kim.“ So steht es in 

einer Mappe mit Grüßen der 

Kindergottesdienstkinder, die 

Karin Michael zum Abschied 

geschenkt bekam. 30 Jahre lang 

hat sie im Kindergottesdienst 

im Tersteegenhaus den 

Kindern biblische Geschichten 

erzählt, und zwar so gut, dass 

Dorothea schrieb: „Dank des 

Kindergottesdienstes musste ich 

in „Reli“ nie aufpassen und hatte 

trotzdem immer eine Eins.“ Karin 

Michael gestaltete Krippenspiele 

und Familiengottesdienste und 

hat die Kinder als Seelsorgerin 

begleitet. „Ich kenne Dich seit 

meinem 4. Lebensjahr und Du warst 

für mich immer jemand, zu dem ich 

Vertrauen haben konnte ...“, schrieb 

Elisabeth. Mit ihrem Ehemann Horst 

hat die Mutter von zwei Kindern 

den Kindergottesdienst in der 

Innenstadt aufgebaut und weiterhin 

geleitet, als dieser sich anderen 

Aufgaben in der Gemeindeleitung 

widmen musste. Das Wohl von 

Kindern und Jugendlichen war ihr 

ein Herzensanliegen. Sie engagierte 

sich in der Gemeindejugendarbeit, 

zeitweise sprang sie auch als 

Hauptamtliche ein. Wenn sie in der 

Stadt den Eltern von „Ehemaligen“ 

begegnete, vergaß sie nie, sich 

nach den erwachsen gewordenen 

Kindern zu erkundigen. 

Karin Michael starb plötzlich am 

Vorabend des Ewigkeitssonntags 

2020 im Alter von 79 Jahren. Jung 

und Alt in der Gemeinde, die sie 

kannten und mit ihr gearbeitet 

haben, trauern mit ihrer Familie und 

ihrem Freundeskreis.             Susanne Hein

Fo
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BEERDIGUNGEN
IN DER HOFFNUNG AUF GOTTES GRENZENLOSE LIEBE VERABSCHIEDEN WIR UNS VON 

...LEIDER KÖNNEN WIR AUS DATENSCHUTZRECHTLICHEN GRÜNDEN 
DIE DATEN NCIHT ONLINE STELLEN.
SIE FINDEN DIE NAMEN DER VERSTORBENEN IN DER DRUCKAUSGABE, 
WELCHE IM GEMEINDEBÜRO AUSLIEGT. 



FACE-LIFTING
für unseren Kirchturm
Vor 47 Jahren wurde unser Kirch-

turm gründlich saniert. Nun muss 

ein Steinmetz Fugen und Steine kon-

trollieren, eventuell müssen Steine 

ausgetauscht und muss neu verfugt 

werden, d.h. der Turm braucht eine 

gründliche Reparatur, ein 

„Face-Lifting“. Im März werden Ge-

rüst und Bauzaun errichtet, die 

Steinmetzarbeiten können dann 

Mitte April beginnen. Sie dauern 

zwei bis drei Monate.

Aus Sicherheitsgründen erfolgt der 

Zugang der Kirche von der Haag-

straße aus. Damit ist auch das Turm-

zimmer während der Bauzeit leider 

geschlossen. 

  

ZUSAMMENWACHSEN
der Kindergärten
Die Baugenehmigung für unseren 

neuen Kindergarten in Hülsdonk 

liegt nun vor. Damit rückt auch der 

Umzug des Elisabeth-Kindergartens 

von der „Kleinen Allee“ nach 

Hülsdonk näher. 

Die Vorarbeiten starten bald. 

Voraussichtlich im April ziehen 

die Kinder der „Kleinen Arche“ 

in Hülsdonk in Container 

um. Sie finden Platz auf dem 

ungenutzten Grundstücksteil an der 

Kranichstraße. Darüber sind Eltern 

und Kinder bereits informiert. 

Zu Beginn des Kindergartenjahres 

2022/23, im Sommer 2022, soll der 

Umbau fertig sein. 

ZUSAMMENRÜCKEN
in der Gemeinde
Die Liegenschaft der Kirchenge-

meinde an der Haagstraße und der 

Kleinen Allee ist nun veräußert. Da-

mit ist der wichtigste Schritt hin zur 

Konsolidierung der Finanzsituation

unserer Gemeinde erfolgt.  Die

NRZ/WAZ und die RP berichteten 

ausführlich über die Planungen der

GEMEINDE IM (UM-)BAU

Foto: privat



Stadt im „Quartier Haagstraße“. Die 

Kirchengemeinde Moers ist nun 

Mieter im Tersteegenhaus bis zur 

Fertigstellung des neuen Gemein-

dehauses. Das Gemeindebüro und 

die kirchlichen Gruppen müssen hier 

sehr eng zusammenrücken bis zum

Umzug ins neue Gemeindehaus. 

Für die Gemeindearbeit steht uns 

weiterhin das Erdgeschoss zur Ver-

fügung.

Die Küsterinnen Heike von der Burg 

und Petra Graßhoff, der Hausmeister 

Andreas Fryling und als Ehrenamtler 

Karlheinz Leger haben gemeinsam 

mit den Gruppen aus der (Platz-)Not 

eine Tugend gemacht, tüchtig aufge-

räumt und entsorgt. Das ist eine gro-

ße Kraftanstrengung, schafft aber 

im wörtlichen Sinne Luft in der Über-

gangszeit. 

ZUKUNFT
im neuen Gemeindehaus
Der Bau des neuen Gemeindehau-

ses an der Stadtkirche wird neben 

dem Kindergarten ein weiteres Zu-

kunftsprojekt sein (siehe letzter 

Gemeindebrief). Prof. Gesine Wein-

miller hat dem Presbyterium ihre 

Unterstützung für das neue Projekt 

bereits zugesagt. Das Duisburger 

Architekturbüro „Kersting + Gall-

hoff“ soll die Planungen ausführen.

BAU - KOMPETENZ
Peter Braus und Thomas Schütten, 

beide langjährige Presbyter bis März 

2020, die die umfangreiche Kir-

chensanierung mit großer Umsicht 

und mit Fachkenntnis begleiteten, 

planten und beauftragten auch die 

Reparaturarbeiten am Kirchturm.  

Da im neuen Presbyterium keine 

Fachleute für den Baubereich mehr 

vertreten sein werden, hat das Pres-

byterium auch hier Vorsorge getrof-

fen: 

Dipl. – Ing. Karin Walter (Moers) be-

gleitet seit Februar als Projektleite-

rin die Bauvorhaben der Gemeinde. 

Das neue Presbyterium dankt dem 

alten Presbyterium und besonders 

Peter Braus und Thomas Schütten 

sehr für die Unterstützung.

Heike Hoßbach
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KLEINE ARCHE

AUS DEN 
KINDERTAGESSTÄTTEN

Wir bleiben offen in unserer 

Haltung!!!! Auch in der Zeit des 

Lockdowns waren wir offen für 

unsere Kinder und deren Familien. 

Trotz einiger Einschränkungen 

besuchten 40% unserer Familien die 

Kita „Kleine Arche“. 

Zur Zeit der Pandemie müssen 

die Kinder zwar in festen Settings 

betreut werden, uns ist es leider 

nicht möglich, nach dem von 

uns sehr geschätztem „offenen“ 

Bildungskonzept zu arbeiten. Aber 

wir haben gute Lösungen erarbeitet 

und sind mit dem Ergebnis recht 

zufrieden.  

Wichtig ist uns vor allem, mit den 

Kindern und den Familien in einem 

guten Kontakt zu bleiben. Wir 

haben Familien zu Hause vor der 

Tür besucht, Video-Elternabende 

angeboten, eine pädagogische 

Dropbox eingerichtet, Karten für 

Achtsamkeitsübungen verteilt und 

durch E-Mails alle immer auf den 

aktuellen Stand gebracht. 

Wir wissen: das alles ersetzt nicht 

das von uns allen so sehr erwünschte 

normale Miteinander, aber es 

ermöglicht, die besondere Zeit der 

Pandemie besser zu gestalten. 

Bleiben Sie offen für die kommenden 

Herausforderungen und vor allem 

bleiben Sie gesund!

Ich habe mich 
über den Besuch 

meiner Erzieherin 
gefreut!



         

ELISABETH KINDERGARTEN

Beim Erkunden unserer neuen 

Bibliothek haben die Kinder das 

Bilderbuch „Die Königin der Farben“ 

von „Jutta Bauer“ entdeckt. Dieses 

lasen wir sofort im Morgenkreis vor. 

Die Kinder waren sprichwörtlich 

„Feuer und Flamme“. Es ging direkt 

los, da die Kinder auch ein Königreich 

mit bunten Farben gestalten wollten. 

Mit Wachsmalstiften, Wasserfarben 

und Kreide schufen sie farbgewaltige 

Königreiche. Die bunten Haare 

von “Königin Malwida“ inspirierten 

die Kinder: Sie experimentierten, 

pusteten verschiedene Farben durch 

Strohhalme oder wirbelten Murmeln 

wild durch Farbkleckser. Die Kinder 

machten sich auf die Suche, wo es im 

Kindergarten noch Farben gibt, und 

entdeckten die unterschiedlichen 

Wandfarben. Ganz spannend war 

das Sichten der Schminkfarben, die 

direkt genutzt wurden.

Die vielen Bilder der Kinder hängen 

als „Museumsweg“ an den Fenstern 

zur „Kleinen Allee“. Viele Menschen 

können sich nun daran erfreuen, 

vor allem die Kinder, die nicht in die 

Kita kommen. Diese konnten von 

zu Hause ebenfalls mitmachen, da 

sie über unser Projekt informiert 

wurden.
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Die Landessynode hat den 

50-jährigen Direktor der 

Evangelischen Akademie 

Frankfurt am 14.01.2021 zum 

neuen Präses gewählt. Für 

acht Jahre leitet nun Thors-

ten Latzel unsere Landeskir-

che und löst den bisherigen 

Präses Manfred Rekowski ab, 

der in den Ruhestand geht. 

Per Videokonferenz tagten 

190 Abgeordnete aus den 

37 Kirchenkreisen. Aus un-

serer Gemeinde nahm Pfar-

rerin Christiane Münker-Lüt-

kehans als nebenamtliches 

theologisches Mitglied der 

Kirchenleitung an der Synode 

teil. 

Quelle:

www,ekir.de/landessynode

Dort finden Sie auch weitere 

Dokumente, Videos und Au-

diobeiträge.

Thorsten Latzel neuer Präses 
der Evangelischen Kirche 
im Rheinland

 

In eigener Sache
Gemeindegruß und 
Gemeindebrief 

Ein (neuer) Redaktionsausschuss 

hat sich gebildet mit Peter Haßhoff, 

Susanne Hein, Heike Hoßbach, Ka-

thrin Gansel, Susanne Schütten und 

Pfarrerin Christiane Münker-Lütke-

hans. Sabine Senftleben und Frauke 

Probst im Gemeindebüro unterstüt-

zen die Arbeit. In Absprache mit dem 

Presbyterium erprobt die Gruppe 

die Herausgabe eines kürzeren Ge-

meindegrußes im Wechsel mit ei-

nem ausführlicheren Gemeindebrief, 

wie ihn alle kennen.

BRIEFTRÄGER GESUCHT!!!

Die Redaktion sucht dringend Men-

schen, die den Gemeindegruß/Ge-

meindebrief  verteilen. Melden Sie 

sich bitte telefonisch oder per Mail 

im Gemeindebüro, wenn Sie uns un-

terstützen können. 

Heike Hoßbach 

Foto: EKIR



WTG To Go 
100 Tüten  mit stärkendem und infor-

mativem Inhalt (siehe Foto) haben In-

grid Vaupel, Katharina Köhler-Braun, 

Christa Bald, Jutta Steudle und Pas-

toralreferentin Claudia Ortmann-

Habrichs gepackt. Pünktlich zum 

Weltgebetstag am 5. März  verteil-

ten sie den „WGT to go“ pandemie-

gerecht an interessierte katholische 

und evangelische Frauen. 

Jede Tüte enthielt Informationen zur 

Situation der Menschen, die auf der 

pazifischen Inselgruppe VANUATU 

leben. Vanuatu – das Insel-Archipel 

im Südpazifik ist 2021 das Partner-

land des Weltgebetstags.

ONLINE-REISE NACH VANUATU - 

„Wie doch die Sorge um die Kinder 

und die Familie die Frauen in der Welt 

verbindet“, war einhelliger Kommen-

tar der Teilnehmerinnen beim digi-

talen Treffen des Frauengesprächs-

kreises zur Situation der Frauen in 

Vanuatu. 

In einer Videokonferenz präsentier-

ten Christa Bald, Ingrid Vaupel und 

Katharina Köhler-Braun Fotos und 

Hintergrundberichte.

SPENDEN ZUM WELTGEBETSTAG 

DER FRAUEN

Informationen finden Sie auf 

www.weltgebetstag.de. Den Spen-

denbutton finden Sie auf der Websi-

te oder mit Hilfe des QR-Codes. 

Heike Hoßbach

FRAUENGESPRÄCHSKREIS

Weltgebetstag der Frauen - Deutsches Komitee e. V.

Evangelische Bank eG, Kassel

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40

BIC: GENODEF1EK1

WTG TO GO Foto: privat



         

Die Begegnungsstätte ist  weiterhin geschlossen.

Die Nachbarschaftshilfe Hülsdonk kann sich zurzeit dort nicht mehr tref-

fen. Dreizehn ehrenamtliche Helfer leisten weiter engagiert und unter Ein-

haltung der strengen Corona-Hygienevorschriften Nachbarschaftshilfe, z.B.  

Hilfe beim Einkaufen.

Mehr erfahren Sie auf der Internetseite:

www.begegnungsstaette-schwanenring.de. 

Während der Schließungszeit der Begegnungsstätte können Sie sich telefo-

nisch an den Leiter der Nachbarschaftshilfe wenden:

Siegfried Zakrzewski  - Telefon: 02841-28326

AUS DER BEGEGNUNGSSTÄTTE

Impressum 

Herausgeber: Evangelische Kirchengemeinde Moers

Druck: Gemeindebriefdruckerei

Kontakt: gemeindebrief@kgm-moers.de

Verantwortlich: Pfarrerin Christiane Münker-Lütkehans

Gemeindebrief:

Redaktionsschluss (Nächster Termin: voraussichtlich Mitte April)

Foto: Blumberg



Unser herzlicher Dank gilt allen, die gespendet haben und Kirchensteuer und 

Kirchgeld zahlen und damit unsere vielfältige Arbeit unterstützen!

In der Passions- und Osterzeit denken wir besonders an die bleibende 

segensreiche Arbeit von Brot für die Welt. Hierzu schreibt der scheidende Präses

Manfred Rekowski:

SPENDEN

Liebe Gemeinde,
die Corona-Krise hat viele Menschen 
verunsichert und geängstigt – 
weltweit. Viele bangen um ihre 
Existenzen. Die sozialen Folgen 
dieser globalen gesundheitlichen 
und ökonomischen Krise sind groß 
und auf Zukunft hin auch noch 
unabsehbar. 
Von der Krise sind die Menschen in 
den armen Ländern Lateinamerikas, 
Afrikas und Asiens besonders 
betroffen. Die Gesundheitssysteme 
dort sind oft völlig unzulänglich. 
Die Ausgangssperren haben dazu 
geführt, dass viele Menschen nicht 
mehr arbeiten konnten und dass 
kleine Einkommen weggefallen sind. 
Die Unterstützung für die 
Ärmsten der Armen auch im 
Gesundheitswesen zählt zu den 
Schwerpunkten der Arbeit von Brot 
für die Welt.
Jetzt ist sie besonders nötig. Die 
Partnerorganisationen von Brot 

für die Welt verteilen zum Beispiel 
Seife und Desinfektionsmittel oder 
klären per Radio und Internet über 
Ansteckungsrisiken auf.
Die weltweite Corona-Krise kann 
nur durch grenzüberschreitende 
Solidarität und Zusammenarbeit 
bewältigt werden. Um armen und 
benachteiligten Menschen zu helfen, 
benötigt Brot für die Welt Ihre 
Unterstützung. Mit Ihrer Spende 
tragen Sie dazu bei, dass Hungernde 
satt werden, Kinder in die Schule 
gehen können und Kranke eine 
bessere medizinische Versorgung 
erhalten.
Bitte unterstützen Sie mit Ihrem 
Gebet und Ihrer Kollekte die Arbeit 
von Brot für die Welt.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete 
Passions- und Osterzeit.

Ihr  Manfred Rekowski  

Das Spendenkonto: 
 Bank für Kirche und Diakonie
 IBAN: DE10100610060500500500
 BIC: GENODED1KDB
 Verwendungszweck: „Hilfe weltweit“ 
 plus Ihr Name und Adresse oder Ihre Spendernummer

         



Pfarrerin:    
Christiane Münker-Lütkehans
Blumenstraße 17 
Telefon: 91 63 910  
Mobil: 01578/1731969 
christiane.muenker@ekir.de 
 
Kirchenmusik:
Eun-Sup Jang 
Telefon: 931 777 9 
jang@kgm-moers.de 

Gemeindebüro 
Sabine Senftleben, Frauke Probst

Haagstraße 11, 47441 Moers
Öffnungszeiten: Di. – Fr.: 9 – 12 Uhr 
und Do. 14 – 17 Uhr   
Telefon: 88 99 80 
info@kgm-moers.de 

Kindertagesstätte „
 „Kleine Arche“
Kranichstraße 23, 47441 Moers
Leiterin: Melanie Hendel-Mangold
Tel.: 2 24 86
kita-kleinearche@kgm-moers.de 

Kindertagesstätte 
„Elisabeth-Kindergarten“
Kleine Allee 10a, 47441 Moers
Leiterin: Elke Karwig
Tel.: 2 15 25
elisabeth-kindergarten@kgm-moers.de

Pfarrerin:   
Anke Prumbaum (Krankenhausseelsorge) 
Bethanienstraße 21
Telefon: 200 2448 
anke.prumbaum@ekir.de
 

Familienarbeit:
Alexa Brohl 
Telefon: 88 99 8-23
familienarbeit@kgm-moers.de

Küsterinnen
Petra Graßhoff 
Tel.: 0176- 20000127
Heike von der Burg
Tel.: 0178-6862569
kuesterei@kgm-moers.de

Begegnungsstätte 
Haus am Schwanenring
Schwanenring 5, 47441Moers
Hinrich Kley-Olsen, Tel. 2 76 72
www.begegnungsstätte-schwanenring.de
schwanenring@kgm-moers.de

Kontakt:


