Sehr verehrte Bärensteiner, sehr verehrte Gäste,
liebe Leser!
Fortschreibung und Abschluss des Bauberichtes an der Kirche Bärenstein vom
02. November 2019
„Außensanierung Kirche Bärenstein“
Es war schwierig eine Firma zu bekommen, welche die Planung für einen
behinderten gerechten Eingang zur Kirche in die Tat umsetzt. Kurz entschlossen
konnten wir die Fa. Baggerbertrieb Gerd Müller dafür gewinnen. So wurde ein
massiver Unterbau angelegt, der eine Natursteinmauer, einen Weg mit
Pflasterung und Granitstufen trägt. Eine hohe Schwelle im Inneren der Kirche
wurde entfernt, so dass keine Hindernisse für Rollstuhlfahrer vorhanden sind.
Ein schmiedeeiserner Handlauf gibt allen Besuchern Sicherheit, also herzlich
willkommen.
Am Vorhaus der Kirche wurden alle Wandanschlüsse in Kupferblech ausgeführt,
sowie das Dach in altdeutscher Deckung mit Schiefern versehen und der
Blitzschutz angeschlossen. An der Nord- und Südseite vom Eingang war der
Holzbelag mit seiner Unterkonstruktion marode. Hier konnte ein neuer Belag mit
sibirischer Lärche angebracht werden. Ein nicht mehr genutzter Stadteingang an
der Nordseite der Kirche mit seinem Vorhäuschen wurde mit Kupferblech neu
eingedeckt.
Als sehr arbeitsaufwendig erwies sich das Anlegen eines Schutzstreifens rund um
die Kirche. Gemeindeglieder und weitere Helfer haben die Grasnarbe
abgetragen, Rasenbord gestellt, Flies und Schottersteine eingebracht. Es ist ein
einladendes Ensemble entstanden für unsere Gemeinde, für unsere
Friedhofsbesucher, für unsere Stadt und für unsere Gäste.
Das werden wir wieder erkennen auf den Fotos, welche wir mit Hilfe einer
Drohne haben anfertigen lassen.
Das Projekt „Außensanierung Kirche Bärenstein“ ist abgeschlossen und an die
Kirchgemeinde übergeben.

Wegen ausstehender Rechnungen kann noch keine Kostenaussage gemacht
werden. Auf das Konto der Kirchgemeinde sind aus der Bevölkerung Spenden in
Höhe von 16.280,40 € eingegangen. Sie werden ausschließlich für Bauaufgaben
verwendet, welche nicht im Förderprojekt enthalten sind, jedoch bei der
Maßnahme unverzichtbar und der Werterhaltung dienen.
So lasst uns nun hineingehen. Jesus mit seinen ausgebreiteten Armen auf dem
Altarbild erwartet uns.
Liebe Helfer, liebe Beter, liebe Spender, liebe Unternehmen, liebe Planer und
alle, die an der Umsetzung mitgewirkt haben, ohne Sie hätten wir es nicht
geschafft, dieses anspruchsvolle Projekt verwirklichen zu können.
Dafür sind wir sehr dankbar!
Wir möchten Sie nun nach vielen Monaten des Arbeitens herzlich einladen zum
Dankgottesdienst zur Kirchweih am Sonntag, den 10. November 2019 um 14.00
Uhr in unsere Ev.-Luth. Kirche Bärenstein. Anschließend ist Sektempfang und
gemeinsames Kaffeetrinken im Pfarrhaus.
Wir würden uns sehr freuen, Sie begrüßen zu können!
Gerolf Kaden, Kirchgemeindevertretung Bärenstein, 03. November 2019

Diese Information können Sie auch im Internet auf der Seite des Kirchspiels
Glashütte unter Bauprojekte der Kirchgemeinde Bärenstein
http://www.kirchspiel-glashuette.de/bauprojekte.html nachlesen.
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