
Förderverein zur Erhaltung unserer Kirche

Am 3. September ist es soweit.

An diesem Tag soll die Gründungsversammlung

des Fördervereins zur Erhaltung der Prot. Kirche
stattfinden. Beginn: um 20.00 Uhr im großen Saal
des Gemeindehauses.

Schon längere Zeit war diese Gründung ein Thema.
Nun, durch die Schäden am Dachstuhl der Kirche

wird sie zur Notwendigkeit. Denn die Gelder aus
Kirchensteuereinnahmen reichen nicht mehr aus,
um die immensen Baulasten zu schultern.

Durch immer wieder anfallende Reparaturarbeiten

.J~ an Kirche, Gemeindehaus, KirchendienerwohnungV und Pfarrhaus sind die Rücklagen weitgehend
aufgebraucht. Woher jetzt die Mittel nehmen für
die Dachstuhlsanierung der Kirche?

Zum Glück konnte nach eingehender Schadens
analyse die ursprünglich geschätzte Kostensumme

in Höhe von 300.000- Euro kräftig nach unten
korrigiert werden: Nach derzeitigem Stand werden

noch ca. 140.000-Euro benötigt. Zusätzlich rund
7.000-Euro wurden für die bisherigen Sicherungs
maßnahmen bereits·verausgabt.

Die Landeskirche ist bereit, ein zinsfreies Darle

hen in Höhe von 77.000-Euro zu gewähren. Rund
23.000-Euro werden aus den Baumitteln des Kir

chenbezirks zur Verfügung gestellt.
~ Im Endeffekt aber ist die Hauptlast von der Kir

chengemeinde selbst zu tragen.

Anlass zur Hoffnung gibt die spontane Spenden be
reitschaft unter den Wachenheimer Bürgerinnen
und Bürgern. Mittlerweile sind bereits 18.800-Euro
an Spenden eingegangen. Der Anfang ist gemacht.

Nun soll der Förderverein helfen, das Projekt
weiter voranzutreiben. Esgeht wohlgemerkt dabei
nicht um Luxus und Verschönerungsarbeiten, nur
um den notwendigen Erhalt unserer Kirche.

Noch einmal appellieren wir dabei an die Hilfs-und
Unterstützungsbereitschaft all derer, die sich mit
der Kirche verbunden fühlen, auch der Wachen
heimer Vereine und der Stadt.

Letztendlich ist die Georgskirche auch Kulturgut und
Wahrzeichen der Stadt.

Wir bemühen uns um eine zügige Durchführung der
Sanierungsarbeiten, sind aber skeptisch, ob dies in
diesem Jahr noch gelingen wird.

Helfen Sie mit, unsere Kirche zu erhalten durch Ihre

Spende oder Ihre Mitgliedschaft im Förderverein.

Monfred Storck _

Ein herzliches Dankeschön

allen Spendern
und

Unterstützern

dieses Projekts!


