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Liebe Mitglieder und Freunde,
seit dem 62. Rundbrief schreiben wir davon, dass dringende
Reparaturarbeiten an den Türmen unserer St. Aegidienkirche
notwendig sind, haben Bilder gezeigt, wie umfangreich der
Schaden ist und welche finanziellen Mittel aufzubringen sind.
Offengestanden war es uns bei jeder dieser Meldungen etwas
bang ums Herz, weil wir 1991 als Verein „Rettet St. Aegidien
e.V.“ mit dem Ziel angetreten waren, die Kirche vor dem Verfall
zu retten, um dann eines Tages sagen zu können: Jetzt haben
wir es geschafft!
Nun aber sind wir wieder an einem Punkt angelangt, an dem
wir sagen müssen: Jetzt stehen wieder große Herausforderungen an.
Wie gut, dass es unseren Verein seit 30 Jahren gibt. Die Kirchgemeinde wäre mit so einer erneuten Reparatur sicher überfordert.
Am 15. April 2021 war es schließlich soweit: Ein Kran wurde an der Kirche in Position gestellt, hievte innerhalb weniger
Stunden das erforderliche Gerüstmaterial nach oben, so dass
die Westseite vollständig eingerüstet werden konnte. Sobald
die Baufirma freie Kapazitäten dafür hat, kann es losgehen.
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Nun präsentiert sich der Südturm großzügig verpackt der
Öffentlichkeit und wir hoffen, dass die Arbeiten gelingen
und bald abgeschlossen werden können.
In den zurückliegenden Jahren haben wir dankenswerterweise immer wieder Spenden erhalten. Ohne diese
Hilfe wären verschiedene Maßnahmen nicht möglich
gewesen. DANKE, Ihr lieben Mitglieder und Freunde
unseres Vereins. DANKE !
Am 21. Mai 2021 denken wir als Verein voller Dankbarkeit daran, dass vor 30 Jahren unser Verein gegründet
wurde! Wir geben dieses „Dankeschön“ weiter an alle,
die uns zur Seite standen und auch weiterhin unsere Vorhaben unterstützen.
Mit diesem schönen Blick aus winterlichen Zeiten zu
Beginn des Jahres grüßen wir ganz herzlich und wünschen Gesundheit, Mut, Zuversicht und Gottes Segen!
Der Winter sagt hoffentlich „Ade“.
Eure

Hans-Günter Sirrenberg
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