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KAB St. Marien Gronau 
Liebe Freunde der KAB, 
 
bald ist der Herbst da, auch wenn es sich im  Moment noch gar nicht so anfühlt. Trotzdem ist er 
spürbar, denn die Abende sind schon wieder kürzer! 
 
Ich hoffe, Ihr hattet trotz der Hitze eine schöne Sommerzeit, habt vielleicht Urlaub mit Euren Lieben 
gemacht oder zumindest die Sonne, die Grillzeit, schöne Abende im Biergarten, ein gutes Konzert, ein 
leckeres Eis oder andere schöne Sommer-Momente genießen können. 
 
Ich bin sicher: auch die kommenden Monate halten ganz bestimmt wieder viel Schönes für uns Alle 
bereit! 

______________________________________________________________________________ 
Nachrufe 
Werner Fuhrmann ist am 18.6.2022 im Alter von 91 Jahren gestorben. Werner ist 1932 in Schlesien 
geboren und aufgewachsen und hat dort als Bergmann gearbeitet. Durch den Krieg hat es ihn nach 
Bergisch Gladbach verschlagen. Seit 1961 war er KAB-Mitglied und hat sich aktiv in der Gemeinde St. 
Marien eingesetzt, war Mitglied des Pfarrgemeinderates und war stets dabei, wenn Arbeit anfiel. Seine 
Familie lag ihm immer besonders am Herzen; er hat drei Söhne großgezogen, seine Mutter und auch 
seine liebe Frau Eva liebevoll gepflegt. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er im Altenheim 
Margaretenhöhe. 
 
Klaus Geyermann starb am 10.7.2022 im Alter von 82 Jahren. Geboren in Dessau, aufgewachsen in 
der damaligen DDR, flüchtete er 1956 in die Bundesrepublik und wohnte zunächst in Wuppertal. Nach 
seiner Technikerausbildung arbeitete er zunächst in Wuppertal. und danach lange Jahre bei der Firma 
Greifzug in Bergisch Gladbach. Klaus und seine liebe Gattin Marianne sind seit 1982 KAB-Mitglieder, 
seine beiden Söhne Markus und Thorsten seit 1989 bzw. 1993. Klaus hat sich immer aktiv in der 
Gemeinde St. Marien eingesetzt. Seine technische Begabung kam ihm und der Gemeinde bei vielen 
anfallenden Aufgaben sehr zugute, z. B. beim Pfarrfest und auf dem Abenteuerspielplatz.  
 
Der Herrgott hat Werner Fuhrmann und Klaus Geyermann jetzt heimgeholt und bei sich 
aufgenommen. Sie mögen ruhen in Frieden. Wir werden Werner und Klaus in dankbarer Erinnerung 
behalten. 

______________________________________________________________________________ 
Rückblick 
Am 21.08.2022 sollte uns unser diesjähriger Wandertag ins Freilichtmuseum Lindlar führen. 
Angedacht war die Teilnahme an einem Workshop zum Thema Bergische Küche. 
Bedauerlicherweise fanden sich zumindest für den geplanten Termin nicht genügend interessierte 
Teilnehmer*innen, sodass wir den Ausflug absagen mussten 
Gerne gehen wir bei zukünftigen Planungen auf Eure Wünsche und Vorschläge ein. 
______________________________________________________________________________ 
Ausblick 
 
Bergische Kaffeetafel im Gronauer Wirtshaus am Donnerstag, 20.10.2022 um 15:30 Uhr 
Auch in diesem Jahr wird es wieder das beliebte Zusammenkommen zu bergischen Genüssen geben. 
Wir bitten um Anmeldung bei Familie Bolte, Tel. 02202/951595, bis spätestens 12.10.2022! 
 

KAB-Kochkurs am Samstag, 05.11.2022, 16:00 Uhr, VHS Bergisch Gladbach. 
Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder zusammen kochen zu können. 
Die Gebühr beträgt voraussichtlich 25,-€ plus Umlage für Lebensmittel und Getränke. Die Platzzahl ist 
begrenzt. Anmeldungen nimmt Michaela Bhattacharjee per Mail an michaela@bhattacharjee.de oder 
telefonisch unter der 02202/9646047 entgegen. 
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Vortrags-Nachmittag „Altes Gronau“ am Donnerstag, 10. November 2022 (ACHTUNG 
TERMIN-VERSCHIEBUNG!!!), um 15.30 Uhr, im Pfarrheim 
Hans Mittler zeigt uns im Vortragsraum des Pfarrheims Bilder vom alten Gronau. 
Er führt uns zu den Mühlen der Strunde, zu den Gasthäusern in Gronau, zur Weihe der neuen 
Pfarrkirche, zum ehemaligen Schlachthof, zum Hauptbahnhof Gronau und zur ehemaligen Hermann-
Löns-Kaserne. In einer Pause bietet sich Gelegenheit zum Austausch bei Kaffee und Kuchen. 
Hierzu sind alle KAB-Mitglieder, aber auch sonstige Interessierte herzlich eingeladen. 
 

Heiteres und Besinnliches im Advent am Samstag, 10.12.2022 im Pfarrheim 
Über die konkreten Planungen hierzu informieren wir Euch im nächsten Brief! 

_____________________________________________________________________________ 
Hinweis des Festausschusses zum Pfarrfest am 17./18.09.2022 
Wir freuen uns, dass das Pfarrfest endlich wieder gefeiert werden kann 
Nach alter Tradition beginnt das Fest am Samstagabend um 18:30 Uhr mit dem Evensong, der vom 
Kirchenchor mitgestaltet wird, und dem anschließenden Dämmerschoppen. 
Am Sonntag finden dann nach der Eröffnungs-Festmesse, die um 11 Uhr beginnt, wieder viele schöne 
Aktionen rund um unseren inzwischen vom Baugerüst befreiten Kirchturm statt. Natürlich ist auch 
wieder bestens für das leibliche Wohl gesorgt. 
Wir freuen uns auf Euch! 

______________________________________________________________________________
In eigener Sache: 
Bitte achtet in der nächsten Zeit besonders auf unsere aktuellen Hinweise im Schaukasten! 
Dort informieren wir Euch über kurzfristig notwendig werdende Programm-Änderungen. 
______________________________________________________________________________ 
Zu guter Letzt: 
Bei allen Veranstaltungen besteht die Möglichkeit, sich bei Bedarf abholen und auch wieder 
nach Hause bringen zu lassen. Bitte meldet Euch, wenn dieses Angebot für Euch in Frage 
kommt! 
______________________________________________________________________________ 

Leider haben sich unsere Hoffnungen auf Frieden in Europa und der Welt noch nicht erfüllt. Lasst 
uns gemeinsam weiter darum beten und lasst uns hier in unserem täglichen Miteinander ein gutes 
Beispiel dafür geben, füreinander da zu sein! 
 
Ich wünsche Euch, dass zu jeder Zeit jemand für Euch da ist, wann immer Ihr es braucht!  
 

„Mögen Dir an kalten Abenden warme Worte gesagt werden, 
in dunklen Nächten ein Vollmond scheinen 

und möge der Weg bis zu Deiner Haustür eben sein!“ 
- Irischer Segen –  

 
Herzliche Grüße, Eure 

 
 


