Abbruch und Neubau der Kapelle St. Sebastian in Litzis – Helfen Sie mit!
Nun besteht Klarheit: Das Landratsamt
hat den Abbruch und den Neubau der
Litzemer Dorfkapelle St. Sebastian genehmigt. Aufgrund der zunehmenden
Baufälligkeit der 1873 erbauten Kapelle
besteht Handlungsbedarf. Wir sind der
Überzeugung, dass die Kapelle wegen
des schlechten Zustandes am sinnvollsten durch einen Neubau für die
Zukunft zu erhalten ist. Um dieses Ziel
zu erreichen, hoffen wir nun auf Ihre
Unterstützung. Helfen Sie mit. Wir freuen uns über jede Spende.

Ende letzten Jahres hatten sowohl die
Mitglieder unseres Kapellenvereins als
auch der Gemeinderat den Abbruch- und
Bauantrag einstimmig befürwortet. Trotz
Denkmalschutzes für die bestehende Kapelle hat sich nun auch das Landratsamt
in einer Güterabwägung der Meinung des
Vereins angeschlossen und den Bauantrag genehmigt. Weil der größte Teil der
Bausubstanz ersetzt werden müsste, geht
das Landratsamt davon aus, dass eine
Sanierung letztlich nur eine Rekonstruktion wäre, die einem Neubau gleichkäme.
Wir freuen uns sehr über das nun gegebene grüne Licht. Mit dem Neubau der
Kapelle wollen wir die Tradition fortsetzen.
Die neue Kapelle soll die alte am bisherigen Platz ersetzen und weiterhin der Mittelpunkt des Dorfes sein. Sie soll uns auch
in Zukunft geistige Heimat sein. Der Ort,
an dem wir uns zu Gebet und Gottesdienst
versammeln und unsere Anliegen vor Gott
bringen können. Schön wäre es, wenn
auch so mancher Wanderer oder Freizeitsportler an der Kapelle Rast machen und
dort Einkehr und Besinnung halten könnte.

Für dieses Ziel wollen wir uns nun mit
ganzem Elan einsetzen. Gemeinsam mit
dem Architekturbüro Pawle aus Röthenbach haben wir eine sehr ansprechende
Neubauplanung erarbeitet. Die architektonische Gestaltung wird die historische Gebäudeform aufgreifen und das Gebäude
gleichzeitig in ein modernes Design kleiden. Die neue Kapelle soll aus heimischem Weißtannenholz gefertigt werden.
Ein besonders raffiniertes Stilelement wird
die lammellenartige Fassadengestaltung
sein. Dadurch soll einerseits der Innenraum in hellem Licht erstrahlen und andererseits die stille Andacht der Gläubigen
vor äußeren Blicken verborgen werden.

Der Verein hat zwar seit Gründung 2001
vor allem über Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus Festivitäten einen Kapitalstock von 50.000 € angespart. Wir gehen
aber davon aus, dass mindestens nochmals dieselbe Summe an Spenden und
Zuschüssen erforderlich ist, um mit dem
Bau starten zu können. Wir sind nun auf
Ihre Solidarität angewiesen. Bauen Sie mit
und helfen Sie, dass die Vision Realität
werden kann. Jede kleine oder auch große
Spende nehmen wir dankbar an.
Kapellenverein St. Sebastian Litzis e.V.
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Auf Wunsch wird eine entsprechende Spendenbescheinigung ausgestellt.

