UNABH NGIGES HEIMATBLATT F R DAS AMMERSEEGEBIET
Nummer 63

B 1150 B

Freitag, 13. August 2010

DIESSEN/BIERDORF.– Stattliche 403 Jahre ist
die Kapelle Mariä Heimsuchung in Bierdorf mittlerweile alt. Seit 1805 befindet sie sich im Besitz
der dort ansässigen Bauern und konnte somit
elegant den Gefahren der Säkularisation entkommen. Der Zahn der Zeit setzt dem altehrwürdigen Gebäude jedoch inzwischen heftig zu. Ein
Umstand, dem Einhalt geboten werden muss, befand nicht nur Johann Vetterl, der gemeinsam
mit Gleichgesinnten den „Förderverein Kapelle
Bierdorf“ zum Erhalt des Gotteshauses aus der
Taufe hob (Der AK berichtete). Mittlerweile beteiligen sich die Bayerische Landesstiftung, das
Landesamt für Denkmalpflege, die Gemeinde
Dießen und wohl auch die Sparkassenstiftung sowie der Bezirk Oberbayern an dem Projekt. Johann Vetterl, der gleichzeitig der Erste Vorsitzende des am 9. Juni 2010 gegründeten Vereins
ist: „Die Sanierung des Gebäudes ist nun unumgänglich geworden, weil das marode Dach den
Regen nicht mehr vollständig abhalten kann.“
Dies sah das Landesamt für Denkmalpflege genauso und bestärkte die Bierdorfer in ihrem Vorhaben. Dabei war es wichtig, dass der Verein einem gemeinnützigen Zweck dient; andererseits
wären die Fördergelder nie bewilligt worden.
Auch Gönner, die sich an der Sanierung der Kapelle beteiligen wollen, seien jetzt eher zu einer
Zahlung bereit, da die Spenden nun steuerlich
absetzbar seien, so Vetterl.

Einzelpreis 1,10 EUR

Dießener Seeanlagen

Kunsthandwerk
DIESSEN.– Traditionell findet an Mariä
Himmelfahrt, 15. August, der Dießener
Kunsthandwerkermarkt der Arbeitsgemeinschaft Dießener Kunst (ADK) statt. Vor dem
Verkaufs-Pavillon in den Dießener Seeanlagen präsentieren die Kunsthandwerker vor
malerischer Kulisse an Marktständen einen
Querschnitt ihres Schaffens.
Keramiker und Goldschmiede sind unter
den Ausstellern vertreten, Textiles Gestalten,
Holzbildhauerei und Zinn runden den Markt
ab. Wer mehr, darunter auch Papiergestaltung, Bilder und Glasarbeiten sehen will, setzt
seinen Marktbummel im Pavillon fort.
Stärkung mit Kaffee und Kuchen gibt’s im
Marktcafé, Herzhaftes bieten Metzger, Fischer und Bäcker aus Dießen an, die mit heimischen Produkten aus eigener Produktion eine Brücke schlagen zur Philosophie der ADK,
die auf ihrem Markt keine auswärtigen Aussteller zulässt, um die Qualität der Künstlerkolonie Dießen unverfälscht darzustellen.
Der Dießener Kunsthandwerkermarkt ist
von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
ak.
Das Dach der Bierdorfer Kapelle muss renoviert werden. Es schützt die Kapelle nicht mehr vor Regen.

Baldiger Beginn der Renovierungsmaßnahmen
Förderverein bringt Sanierungsvorhaben der Kapelle Mariä Heimsuchung in Bierdorf voran
„Bereits vor 30 Jahren hatten wir das untere
Mauerwerk ringsum in Eigenregie trockengelegt“, erinnert sich Johann Vetterl. „Danach trugen wir den Innenverputz ab, woraufhin die darunter liegenden Apostelkreuze zum Vorschein
kamen. Damals begannen wir noch, die Dachziegel neu anzuordnen. Dann ging uns leider das
Geld aus.“ Aktuell veranschlagt der Förderverein 58.000 Euro für die Kosten der Restaurierung;
allerdings seien diese bis dato noch nicht zur Gänze gedeckt, so Vetterl. „Selbst wenn wir die bereits zugesagten 20.000 Euro hinzurechnen, fehlen uns immer noch weitere 21.000 Euro.“ Dies
hält den Förderverein jedoch nicht davon ab, bereits im August mit den Baumaßnahmen zu beginnen.

Fertigsanierung vielleicht Juni 2011
„Sehr bald werden wir nach der öffentlichen
Ausschreibung die Dachbauarbeiten an ein Unternehmen vergeben“, unterstreicht Vetterl, der
sich gleichzeitig über einen Spender freut, der eine neue Kirchenglocke finanziert. „Wünschenswert wäre es natürlich, die alte Glocke mit zu erhalten. Wir müssen einfach abwarten, inwieweit
sich der Glockenstuhl diesbezüglich umgestalten
lässt.“ Man müsse sehen, wie lange im weiteren
Jahresverlauf wetterbedingt am Gebäude gearbeitet werden könne. Davon unabhängig seien
jedoch die Innenmaßnahmen, die auch über den
Winter hinweg fortgesetzt werden könnten.

„Wenn alles klappt, werden wir zum Patrozinium am ersten Juliwochenende des kommenden
Jahres eine fertigsanierte Kapelle haben“, zeigt
sich Vetterl zuversichtlich. Andererseits mahlen
die Mühlen der Behörden langsam: „Einen Förderantrag hatten wir bereits im Februar gestellt
und haben immer noch keine Bewilligung erhalten. Andere schütteten die Gelder schon längst
aus und geben uns vor, gewisse Arbeiten bereits
Ende August beenden zu müssen, da sonst die
Unterstützung gestrichen wird. Dies alles so zu
koordinieren, damit es rund läuft, ist ein verzwickte Sache, mit der sehr viel Schriftverkehr einhergeht“, weiß Vetterl.

jüngeren Wandfarbe. Darauf zu sehen ist eine urbane Szenerie, von der man nicht weiß, welchen
Ort sie darstellen soll. „Mit Sicherheit waren es
keine Künstler, denn deren Zeichnungen wirken
irgendwie unbeholfen“, mutmaßt Vetterl. Die
Pflastersteine stammen hingegen teilweise vom
ersten Dießener Kloster, das weiland abgerissen
wurde. Manche der Steine zieren stern- und kleeblattförmige Ornamente. All dies macht die Besonderheit eines Ortes aus, der Geschichte atmet.
Gerade deshalb will der Förderverein möglichst
viele Menschen für die Erhaltung der Kapelle gewinnen.

Das Wasser steigt langsam nach oben.

Außen sieht man im Übergangsbereich von der
Dachrinne zur Beziegelung undichte Stellen, die
das Wasser nach innen treten lassen. „Im Dachstuhl sieht es dementsprechend übel aus. Das Gebälk ist an manchen Stellen morsch und manche
der Verbindungsstellen beginnen sich bereits aufzulösen“, berichtet Vetterl. Von einer akuten Einsturzgefahr möchte er jedoch nicht sprechen. Nun
gehe es darum, die Decke im Altarbereich zu
schützen, drohe doch die Feuchtigkeit bis hierhin
vorzudringen. Abschließend betont Vetterl die
herausragende baugeschichtliche Stellung der
Kapelle für den Pfaffenwinkel: „Die schlanke
Zwiebelform des Turmdachs war die erste ihrer
Art in der gesamten Region. Vorher herrschte
noch die bauchigere Variante vor.“
rms.

Die Kapelle selbst betritt man durch eine massive Fichtentür, die so alt wie das Gebäude selbst
ist. Gleiches gilt für die Holzvertäfelung der Dekke. „Selbst die Türverriegelung auf der Innenseite ist von Holz ummantelt und dürfte noch original sein“, vermutet Vetterl. Die Wände weisen auf
halber Höhe Stockflecken auf, die der Feuchte im
Inneren geschuldet sind. „Das Wasser im Gemäuer steigt langsam nach oben. Im Bereich von 1,5
bis 2 Metern beginnt es zu verdunsten und tritt
nach außen“, ließ sich Vetterl von einem Sanierungsexperten erklären. Neben einem der zwölf
Apostelkreuze befindet sich auf der linken Seite
des Altarbogens eine Zeichnung, die älteren Datums ist, befand sie sich doch vormals unter der

Das Gebälk ist morsch

Johann Vetterl ist der Erste Vorsitzende des Vereins.
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Auf halber Höhe des Mauerwerks sind Stockflecken.

Die Bierdorfer Kapelle atmet Geschichte, meint Johann Vetterl.
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