
Hilfe, der Bauverein trocknet aus! 
Was war das für ein außergewöhnlich heißes und trockenes Jahr, das sich nun dem Ende zu neigt. In den 
Hausgärten konnte man Rasen und Pflanzen nur notdürftig am Leben erhalten, Land- und Forstwirtschaft 
litten unter Trockenheit, Bäche trockneten aus und sogar unsere stolzen Flüsse glichen kümmerlichen 
Rinnsalen. 

Ja selbst das Konto des Bauvereins weist inzwischen „Trockenschäden“ auf.   Wie das? Wie schon in 
vorangegangenen Gemeindebriefen angedeutet, stand im Laufe des Sommers die Erneuerung unserer in 
die Jahre gekommenen Heizungsanlage der Kirche an. Wenn Sie diesen Brief in Händen halten, ist die 

Anlage, die uns ca. 52 000 € gekostet hat, bereits in Betrieb. Der Bauverein 
hat sich mit 15 000 € an der Finanzierung beteiligt, sodass unser Konto 
nun beginnt, erste „Trockenschäden“ zu verzeichnen, zumal mittelfristig 
ein barrierefreier Zugang zu unserer Kirche geplant ist, der sicherlich auch 
einen fünfstelligen Betrag erfordern wird, den es zu bezuschussen gilt. Um 
unser Konto wieder „flüssig“ zu machen, bedarf es natürlich weiterhin 
Ihrer Hilfe, und so bitten wir Sie heute wieder, in Ihrer 
Spendenbereitschaft, wie wir sie in den letzten Jahren erfahren durften, 
nicht nachzulassen. 

In einer zweiten Hinsicht ist unser Verein von Austrocknung bedroht: 
Leider müssen wir feststellen, dass die Zahl unserer Mitglieder in 
den letzten Jahren von anfangs über 60 durch Wegzug, Austritt 

oder Tod auf 31 geschrumpft ist und die Gefahr besteht, dass der Verein in wenigen Jahren nur noch aus 
der Vorstandschaft besteht. Bitte überlegen Sie, ob Sie nicht mit einer Mitgliedschaft der drohenden 
Auflösung des Vereins entgegenwirken können. Mit einem Mini-Jahresbeitrag von 12 € (nach oben hin 
beliebig erweiterbar) würden Sie uns wieder optimistischer in die Zukunft blicken lassen. Auf unserer 
Internetseite www.matthaeuskirche-landau.de finden Sie den Vordruck eines Beitrittsformulars.  Wenn sie uns 
telefonisch informieren (W. Hellmann 34339 oder P. Engmann 30324), bringen wir Ihnen gern einen 
Vordruck ins Haus und holen ihn auch wieder ab. 

Allen, die uns in der Vergangenheit mit ihren Spenden unterstützt haben, danken wir sehr herzlich, und 
wir bitten Sie, uns weiterhin gewogen zu bleiben  

Walter Hellmann Peter Engmann 
Vorsitzender  Schatzmeister 
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