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Liebe Mitglieder und Freunde unseres Vereins „Rettet St. Aegidien“ ,
seit unserem letzten Rundbrief sind bereits 5 Monate vergangen.
Bis zur Sommerpause war uns nicht klar, ob die
Abdichtungsarbeiten auf den 4 Umläufen vor Beginn der
Schlechtwetterperiode, die mit dem Herbst
in der Regel einsetzt, abgeschlossen werden können. Das hätte
uns vermutlich neue Probleme beschert.
Nun aber sind wir froh und
dankbar, dass wir auch diesen
Bauabschnitt hinter uns haben.
Das gesamte Baumaterial
musste über die schmalen
Treppen auf dem Rücken hoch
getragen werden. Keine leichte
Arbeit.
Das gründliche Säubern der zu
bearbeitenden Flächen war eine Herausforderung,
zumal die Tauben über Nacht die soeben erst
gereinigten Flächen derart verschmutzten, so dass
das Säubern bis an die Grenze der Geduld ging.
Zuletzt halfen dann nur noch Netze, die den Tauben
den Zugang verwehrten.
Gott sei Dank spielte das Wetter mit, so dass sich die
Arbeiten nicht unnötig in die Länge zogen.
Nun hoffen wir, dass der Erfolg nicht ausbleibt.
Ihr könnt uns verstehen, dass wir nichts sehnlicher
anstreben als dies, mit der Restaurierung endlich zu
einem gewissen Punkt zu kommen.
Der Kostenpunkt für diese Maßnahme belief sich
auf: 20.297,20 €.
Seit März wurden speziell für diese Arbeiten bereits 15.368,03 € gespendet, so
dass „nur“ noch 4.229,17 € gesammelt werden müssten, um die Gesamtkosten
aufzubringen.
Ein herzliches DANKESCHÖN allen, die dies durch ihre treue Spende
möglich machen !!

Der 19. Oschatzer Musikherbst 2012 war ein voller
Erfolg. Dafür sind wir dankbar.
Unter dem Strich blieben uns ca. 7000.-€ zugunsten der
Bauarbeiten an der St. Aegidienkirche.
Dem Oschatzer Lionsclub sei ein besonderes Lob
ausgesprochen.
Durch seine Teilnahme unterstützte er diese
Musikreihe und spendete extra noch 1.250.00 €
zugunsten der St. Aegidienkirche.
Den 30 freiwilligen Türmersleuten von St. Aegidien
sei an dieser Stelle ein besonderes Lob ausgesprochen.
Dank ihres Einsatzes
war es auch in
diesem Jahr
möglich, die
Türmerwohnung zu
öffnen, die Gäste zu
begrüßen und zu bewirten. Wir freuen uns über
das gute Echo, das immer wieder neue Besucher
in unsere Türmerwohnung lockt.
Es ist nicht hoch genug zu schätzen, dass uns
über die vielen Jahre hin der Bäckermeister
Starke unentgeltlich Kuchen zur Bewirtung
unserer Gäste zur Verfügung stellt. „Das ist
unser Beitrag für die St. Aegidienkirche“ heißt
es freundlich. Da kann man nur ein
großes Dankeschön aussprechen.
Wer es noch nicht wissen sollte, unser Türmer
zeigt sich in einem ganz besonderen Out fit.

Es ist nicht zu verdenken, dass bei so einem Anblick der Fotoapparat gezuckt wird.
Offiziell ist unsere Türmerstube bis 14.12. geöffnet.
Grupenanmeldungen sind möglich unter 03435 930636 (Türmerwohnung) oder
03435-9702 49 (Oschatz- -information)
Unsere Jahreshauptversammlung findet statt am 22. Januar 2013
Mit freundlichen Grüßen, Ihre

