Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
liebe Freunde der Bierdorfer Kapelle

Kapellensanierung
Die Kapelle Mariä Heimsuchung in Bierdorf ist
mittlerweile 403 Jahre alt. Sie wurde im Jahre 1607 als
Filialkapelle des Klosters Dießen erbaut und ist noch
heute mitsamt seiner ursprünglichen Ausstattung
erhalten.
Im Jahre 1805, im Zuge der Säkularisation wurde der
Verkauf oder Abbruch sämtlicher Filialkirchen des
Klosters Dießen angeordnet. Zu diesem Zeitpunkt wurde
die Bierdorfer Kapelle von den sechs ortsansässigen
Hofbesitzern gekauft und ist bis heute in deren Besitz.
Nur so konnte die Kapelle vor dem Abbruch und der
Zerstörung gerettet werden.
Nachdem 1967/68 der Altar und der Innenraum
instandgesetzt und renoviert wurde und die Kapelle
1980 bis 1982 einer umfangreichen Fundament- und
Außensanierung unterzogen wurde, ist es nun leider
wieder so weit. Das Dach ist nicht mehr dicht, so dass
die Feuchtigkeit, die in den letzten Jahren eingedrungen
ist, zu weiteren Schäden am Dachstuhl geführt hat. Die
morschen Teile des Gebälks müssen erneuert werden,
um so wieder Stabilität und eine dichte Dacheindeckung
zu bekommen.
Auch im Inneren haben sich durch die Feuchtigkeit
Stockflecken gebildet, so dass sich der Innenraum
unansehnlich gelb verfärbt. Aufgrund dieser Schäden
muss die Kapelle dringend renoviert werden.

Die ganzen sachgemäßen Instandsetzungs- und
Renovierungsarbeiten werden von Architekten, Statiker
und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
geleitet. Die voraussichtlichen Kosten für diese
Maßnahmen werden sich auf circa 70.000 € belaufen.
Dankenswerterweise kann sich der Förderverein auf
Zuschüsse der sechs Eigentümer, der Gemeinde, dem
Bezirk, dem Bayerischen Landesamt für
Denkmalpflege, der Bayerischen Landesstiftung und
der Sparkassenstiftung freuen. Freundlicherweise
erklärte sich eine Privatperson dazu bereit, ebenfalls
einen erheblichen Betrag zu spenden. Auf Wunsch
dieses Spenders wird mit diesem Geld unter anderem
eine zweite Glocke angeschafft.
Insgesamt belaufen sich die Zuschüsse einschließlich
der Privatspende auf circa 40.000 €.
Durch Eigenleistungen können maximal 10.000 €
gespart werden. Mehr ist aus fachlichen Gründen nicht
möglich. (Das Bayerische Landesamt für
Denkmalpflege verlangt qualifizierte Fachfirmen für
die Ausführung der Arbeiten).
Somit bleibt uns noch eine Finanzierungslücke von
circa 20.000 €.
Deshalb wenden wir uns heute mit der Bitte an Sie:
Helfen Sie uns mit einer Spende dieses Denkmal zu
erhalten. Wir freuen uns auf jede Spende, die uns hilft,
die Bierdorfer Kapelle zu erhalten.
Wir hoffen auf Ihre Unterstützung und möchten uns
bereits jetzt bei Ihnen bedanken!
Bei Spenden über 100 € wird Ihnen eine
Spendenquittung zugesendet. Bitte tragen Sie dazu Ihre
vollständige Adresse in den Überweisungsträger ein.
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