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Kreissynode wählt Annette Cersovsky zur Stellvertreterin von Superintendentin Antje Menn

Einrichtung soll Filter erhalten

Zwei Pfarrerinnen führen den Kirchenkreis Mutter kämpft für
Von Axel Richter

Kreissynode

Zwei Frauen stehen künftig an
der Spitze des Evangelischen
Kirchenkreises Lennep. Eigentlich nichts Besonderes.
Thema war die Wahl der Kreissynode am Wochenende nachträglich dann aber doch. Was
nur zeigt, dass es doch noch
nicht selbstverständlich ist,
wenn im Kirchenkreis mit der
vor sechs Wochen in ihr Amt
eingeführten Superintendentin Antje Menn und ihrer Stellvertreterin Annette Cersovsky
ab sofort zwei Pfarrerinnen
das Sagen haben. Mit Skriba
Sonja Spenner-Feistauer sind
es sogar drei.

Von Melissa Wienzek

�Antje Menn wurde im
Mai von der Kreissynode –
einer Versammlung von
Geistlichen und Laien aus
den 16 Gemeinden des Kirchenkreises – zur Nachfolgerin von Hartmut Demski
gewählt.
�Das gleiche Gremium
wählte am Wochenende
Annette Cersovsky zu
Menns Stellvertreterin.
Die Versammlung fand im
Gemeindehaus der Auferstehungsgemeinde und im
Internet statt.

Wer sind die Neuen an der Spitze?

Annette Cersovsky (55) ist
Pfarrerin der Evangelischen
Stadtkirchengemeinde. Die Synode gab der Hastenerin den
Vorzug vor zwei Mitbewerbern. Sie wird die Superintendentin als Dienstvorgesetzte
der Pfarrer und kirchlichen
Mitarbeiter sowie als Repräsentantin und Ansprechpartnerin der Evangelischen Kirche im Rheinland vertreten.
Sonja Spenner-Feistauer, die
neue Skriba oder Schriftführerin, ist Pfarrerin der Evangelischen
Johannes-Kirchengemeinde.

Menn. Die Superintendentin
weiß, wie wichtig Kirche gerade in Krisenzeiten ist: „Wir stehen hinter den Corona-Schutzmaßnahmen und bitten die
Menschen, sich daran zu halten. Wir wollen aber auch Zuversicht vermitteln. Das ist für
den Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft und für die Seele
wichtig.“
Worauf dürfen sich die Gläubigen
im nächsten Jahr freuen?

Was haben sich Antje Menn und
Annette Cersovsky vorgenommen?

Die Kirche verliert weiter Mitglieder. Auch in der Krise. In
Folge von Kurzarbeit und Arbeitsplatzverlust rechnet Antje Menn mit weiteren Austritten. Gemeinsam mit Annette
Cersovsky will sie gegensteuern – auch mit einer Sprache,
die die Menschen verstehen.
„Ich glaube, dass wir mit unserem Kirchensprech viel Distanz geschaffen und viele Menschen verloren haben“, sagt
Annette Cersovsky.
Wie gehen sie vor?
Dialog und Teilhabe sind den
beiden Geistlichen wichtig. Die
Corona-Krise hat diesbezüglich neue Chancen eröffnet. Als
auch die Kirchen in der ersten

reine Luft in der Kita

Dynamisches Duo: Annette Cersovsky (vorne) vertritt künftig Superintendentin Antje Menn. Die beiden Pfarrerinnen wollen, dass die Evangelische Kirche trotz weniger Personal in der Fläche präsent bleibt. Foto: Axel Richter

Welle schließen mussten, probierte Annette Cersovsky mit
Pfarrer Siegfried Landau moderne Kommunikationstechnik aus, um mit Livestream
und Podcast zu den Gläubigen
zu kommen. Heute stellen die
beiden Geistlichen vom Hasten
das Thema der nächsten Predigt ins Internet und fragen die
Gläubigen, was ihnen dazu einfällt. „Welche Lieder wollt ihr
singen?“, fragen sie außerdem.

Und der Erfolg gibt ihnen
recht. „Wir haben dort heute
viermal so viele Klicks als Besucher in der Kirche“, sagt die
Pfarrerin und trifft damit ganz
den Nerv der Superintendentin: „Dialog und Partizipation
müssen in den Gottesdienst.“
Wird es zu Weihnachten dennoch
Gottesdienste geben?

Ja. Wie berichtet, sind Weihnachtsgottesdienste auf dem

Eigentlich sollte die Bewahrung der Schöpfung das Thema
für 2020 sein. Corona vereitelte
das. Nun soll 2021 in mehreren
Veranstaltungen nach Wegen
gesucht werden. „Wenn wir in
der Corona-Krise zu Einschnitten in der Lage sind, müssten
wir das doch auch schaffen,
wenn es um Bewahrung der
natürlichen Grundlagen geht“,
sagt Antje Menn.

Womit müssen die Gemeinden im
Schützenplatz und an der Kirchenkreis absehbar rechnen?
Evangelischen Stadtkirche ge- Weniger Gläubiger und gerinplant. Einige Gemeinden wol- gere Einnahmen zwingen die
len zudem Weihnachtsbäume Gemeinden zur Zusammenarvor ihren Kirchen aufstellen, beit. Bis 2030 soll der Kirchenunter denen die Gemeinde sich kreis deshalb ein Drittel seiner
versammelt. Es soll aber auch Personalstellen einsparen. Auf
Gottesdienste in den Kirchen die Diakone und Ehrenamtler
geben. Natürlich mit Maske. werden deshalb neue AufgaUnd sollte die Zahl der Besu- ben zukommen, und die Gecher weiter begrenzt werden, meinden im Kirchenkreis müs„dann machen wir eben mehr sen weitaus stärker noch zuGottesdienste“, sagt Antje sammenarbeiten.

Sie graviert dem Fußballfan das
BVB-Logo in sein Bierglas, näht
Alltagsmasken mit Beleuchtung und verkauft ausrangiertes Spielzeug in ihrer Garage:
Die Remscheiderin Tonia Alecci
(35) verbringt derzeit jede freie
Minute für den guten Zweck.
Die Mutter zweier Kinder
(7 und 4) hat eine Spendenaktion für die katholische Kindertagesstätte St. Suitbertus gestartet, in der sie selbst Elternratsvorsitzende ist. Ihre Tochter
besucht die Einrichtung derzeit, und auch ihr Sohn war vor
der Einschulung hier.
„Unsere Kitaleitung erzählte
mir von den speziellen Luftfiltern und dass es gut wäre, diese
nicht nur in der Coronazeit für
die Gruppen zu haben. Daraufhin sagte ich: Dann lassen Sie
uns etwas auf die Beine stellen!“, erzählt die Remscheiderin. Es handelt sich hierbei um
Luftfilter, die 99,9 Prozent der
Viren, Keime und Bakterien aus
der Luft filtern. Nicht nur Aerosole in Coronazeiten werden so
abgefangen, auch Grippeviren
oder Allergene. Kostenpunkt
pro Stück: 2000 Euro. Drei
Exemplare benötigt die Einrichtung, einen Filter pro Gruppe.
Daher sammelt die Mutter nun
jeden Cent. „Jeder Beitrag
zählt.“ Schließlich sei die Anschaffung eine Investition in

die Zukunft: Alle künftigen
Kita-Kinder profitierten von
sauberer Luft. „Kinder sind unsere Zukunft, und diese müssen
wir schützen“, sagt Alecci.
Sie überlegte sich, wo sie
Spenden einwerben könnte –
und wurde kreativ. Das Highlight im Atelier für den guten
Zweck: leuchtende Mund-Nasen-Masken. „Denn in dieser
dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Kinder im Straßenverkehr gesehen werden.“ Eine
beleuchtete Maske kostet
10 Euro, inklusive Ersatzbatterie. Alecci graviert auch Gläser
mit Wunschmotiv oder Text.
Da wegen Corona derzeit der
allseits beliebte Trödelmarkt
nicht stattfinden darf, hat die
35-Jährige eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. Hier gibt
es verschiedene Artikel für kleines Geld – von Kleidung über
Deko bis Spielzeug, Fahrrad und
Kinderwagen. „Ich habe sogar
meine Garage in ein kleines Geschäft umgebaut, damit wir keinen Raum der Kita in Beschlag
nehmen.“ Man dürfe gern stöbern kommen – aber bitte mit
Voranmeldung:
alecci60@googlemail.com.

Die Kita freut sich über Spenden. St. Suitbertus kann dafür
Quittungen ausstellen. Kontakt: � 2 56 70.
www.facebook.com/groups/
1038809533212122

Tonia Alecci (35) und ihr Sohn (7) präsentieren zwei Modelle der beleuchteten Mund-Nasen-Masken. Zu haben für 10 Euro das Stück. Foto: Alecci
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ANZEIGEN

Foto: Cla78 – Fotolia

Unser Service für Sie.

Auch Autofahrer sollten beachten, dass viele Teile und Flüssigkeiten ein Verfallsdatum haben

Nichts ist für die Ewigkeit
Zur Routine eines Kühlschrankbesitzers gehört ein
gelegentlicher Check der Haltbarkeitsdaten der dort gelagerten Speisen. Beim Auto hingegen fallen diese Routinekontrollen oftmals aus. Dabei gibt
es auch hier einiges, das nach
wenigen Jahren ausgetauscht
werden sollte. Manches im
Auto trägt sogar ein echtes
Verfallsdatum.
Zu dieser Kategorie gehören
die sterilen Bestandteile des
Verbandkastens, die nach fünf
Jahren erneuert werden müssen. Spätestens wenn ein Auto
seinen zweiten HU-Termin
hat, was in der Regel fünf Jahre
nach dem Neuwagenkauf der
Fall ist, sollte der Besitzer also
den Verbandskasten checken.
Nur die sterilen Inhalte umtauschen kann umständlich sein.
Oftmals ist es einfacher, die
komplette Verbandtasche zu
tauschen, die in der Regel
schon für wenige Euro zu haben ist. Beim Kauf eines neuen
Verbandkastens sollte man darauf achten, dass dieser der

Auch die Kühlflüssigkeit hat ihr Verfallsdatum, weil Ablagerungen auftreten und der Frostschutz nachlässt. Foto: sp-x

DIN 13164 entspricht. Ist das
nicht der Fall oder die Inhalte
abgelaufen, kann das bei einer
Polizeikontrolle ein Bußgeld
von fünf Euro nach sich ziehen.
Bei einer HU kann dies zudem
als Mangel gewertet werden.
Ebenfalls ein Datum, das
zum Wechsel mahnt, tragen
die Fahrzeugreifen. Entscheidend hierbei ist eine vierstellige Zahl in den Reifenflanken

am Ende der DOT-Nummer.
Auch das Motoröl sollte späDiese nennt die Woche und das testens nach zwei Jahren ausJahr, in dem der Reifen gefer- gewechselt werden. Zumintigt wurde. Die Zahl 2212 be- dest raten die Fahrzeughersagt, dass der Reifen in der 22. steller in der Regel dazu, die
Woche des Jahres 2012 gefer- Schmierflüssigkeit alle zwölf
tigt wurde. Auch wenn die Pro- bis 24 Monate auszutauschen.
filtiefe noch ausreicht, gilt ein Die im Motoröl vorhandenen
solcher Reifen 2020 als überal- Additive verlieren nämlich mit
tert. Die allgemeine Faustfor- der Zeit an Wirkung, außermel sieht einen Wechsel nach dem können Wasser und
spätestens acht Jahren vor.
Treibstoff ins Öl gelangen und

 0 21 91 /4 61 89 89

dessen Schmierfähigkeit beeinträchtigen.
Etwas mehr Zeit kann man
sich bei der Motorkühlflüssigkeit lassen, deren Wechsel die
meisten Autohersteller nach
zwei bis sechs Jahren empfehlen. Hier kommt es irgendwann zu Ablagerungen, was
unter anderem den Schutz vor
Korrosion verringert. Zudem
verliert über die Jahre der
Frostschutz an Wirkung. Alle
zwei Jahre sollte die Bremsflüssigkeit kontrolliert werden.
Diese kann Wasser anziehen,
was für ein Absenken des Siedepunkts und zur Bildung von
Dampfblasen führen kann. In
der Folge kann sich die Bremskraft verringern.
Darüber hinaus ist es wichtig, auf den Zustand des Zahnriemens zu achten. Hier ist ein
Wechsel nach drei bis zehn
Jahren ratsam. Dieser wird zunehmend spröde, zudem nutzen sich die Zähne ab. Im
schlimmsten Fall reißt der Riemen, was einen Motorschaden
nach sich ziehen kann.
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