Liebe Oberwiesenthaler!
Liebe Gäste und Freunde der Martin-Luther-Kirche!
Förderverein und Kirchgemeinde bemühen sich seit Jahren um
den Erhalt und die Sanierung unserer Martin-Luther-Kirche.
Große Anstrengungen vor Ort, Förderprogramme von Freistaat
und Bund sowie großzügige Zuschüsse der Landeskirche haben
die Außensanierung an Kirchenschiff und Kirchendach
vorangetrieben.
Mit Hilfe des Fördervereins konnten in den letzten Jahren
Sakristei-, Seiten- und Zwischendächer zum Turm saniert
werden. Auch die Orgelsanierung wurde eingeschoben und
konnte im Oktober 2010 erfolgreich abgeschlossen werden.
Seit zwei Jahren beschäftigen sich Förderverein und
Kirchgemeinde nun mit dem größten Brocken: der Sanierung
des Kirchturms. Bisherige Förderprogramme sind erschöpft,
wurden vom Gesetzgeber eingestellt, oder der Turm passt
konzeptionell nicht hinein, so dass wir vor großen Problemen
stehen.
Bei sparsamer Kalkulation ist zur Sanierung von Statik, Dach
und Fassade eine Summe von immerhin 650.000 € erforderlich.
Als Eigenmittel, sofern Förderprogramme noch gefunden und
die Landeskirche für Zuschüsse gewonnen werden können, ist in
jedem Fall ein Drittel der Kosten anzusetzen.
Über 200.000 € klingen zunächst so gewaltig, dass man fast
schon aufgeben will.
Doch wir wollen uns nicht damit abfinden, dass Wiesenthal
irgendwann seine markante Ortsansicht verliert und der
Kirchturm wegen Baufälligkeit abgerissen werden muss.

Deshalb wollen wir einen ganz anderen Weg gehen und
möglichst viele „Kleinspender“ erreichen, die dem Projekt
„Kirchturm“ ihr Herz und ihre Unterstützung schenken.
Eine Beispielrechnung:
Wiesenthal hat rund 1.000 Gemeindeglieder, aber auch 2.500
Einwohner. Die Zahl der ehemaligen Wiesenthaler und der
Freunde des Kirchturms dazugerechnet dürfte deren Zahl an die
3.000 gehen.
Wenn uns davon jeder Dritte unterstützt, also rund 1.000
Freunde gewonnen werden könnten, betrüge die Last „nur noch“
200 Euro pro Person. Diese Last, einmal geschultert und auf
etwa 4- 5 Jahre verteilt, hieße dann etwa 50 Euro im Jahr, auf
die Monate verteilt ca. 5 Euro pro Monat.
In einem Lied heißt es:
„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine
Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
Wir können das Gesicht von Wiesenthal verändern! Helfen Sie
mit und werden sie Dauerspender für den Wiesenthaler
Kirchturm.
Eine solche Bereitschaftserklärung hat gegenüber dem Projekt
keine Rechtsverbindlichkeit und bleibt immer freiwillig. Wer in
wirtschaftliche Nöte gerät, muss nicht befürchten, dass seine
Bereitschaft ihm dann schadet. Er/ Sie kann die Unterstützung
dann selbstverständlich beenden.
Mit freundlichen Grüßen im Namen des Fördervereins und des
Kirchenvorstandes
(Pfarrer)
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5,00 €
20,00 €

zu spenden.

einmalig

15,00 €

….. €

zu spenden.
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