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Neueindeckung des Kirchendaches -
eine rundum gelungene Sache 

Seit geraumer Zeit ist die Erneuerung der Dach
eindeckung unserer Pfarrkirche St. Andreas na
hezu abgeschlossen. Wir freuen uns, dass alles 
so gut und ohne größere Zwischenfälle verlau
fen ist. So eine Dachsanierung war und ist für 
uns und unsere kleine Pfarrei nicht nur in finan
zieller Hinsicht eine gewaltige Herausforderung. 
Angefangen bei der Erstellung des Gerüsts, 
mit welchem die angrenzenden Gräber sehr 
in Beschlag genommen wurden, bis hin zu 
den Belagerungen im Friedhof durch die 
Gerätschaften der Firmen, die lange Zeit den 
Friedhof- und Kirchenbesuchern viel Geduld 
abverlangten. Es war auch nicht einfach, auf so 

engem Raum und in der besonderen Atmosphäre eines Friedhofs die 
gesamten Arbeiten zu bewerkstelligen. 
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== u Dies erforderte so
wohl von allen Arbei
tern als auch von 
den Verantwortlichen 
eine entsprechen
de Logistik und viel 
Gespür. Nach so ei
ner Baumaßnahme, 
die für unser Dorf 
auf einem so mar
kanten Bauwerk mit 
Sicherheit eine gro
ße Auswirkung hat, 
freut es uns von der 

Kirchenverwaltung ganz besonders, dass wir von allen Seiten gro
ßes Lob und viel Zuspruch für die gelungene und wunderschöne 
Neueindeckung unseres Kirchendaches bekommen haben. Auch, dass 
die Kirchenverwaltung den Mut aufbrachte, trotz der Mehrkosten wie
der Schieferplatten zu verwenden, fand von Seiten der verschiede
nen Behörden viel Anerkennung. 

Das alles wäre natür
lich ohne die großzü
gige Unterstützung 
von vielen verschie
denen Seiten nicht 
möglich gewesen, 
wofür wir uns an die
ser Stelle bei allen 
ganz herzlich bedan
ken möchten! Ganz 
besonderer Dank gilt 
den Besitzern der 
Gräber rund um un
sere Kirche, die wäh

rend der gesamten Bauzeit stark beeinträchtigt waren, für ihre Geduld 
und ihr großes Verständnis, das sie uns entgegengebracht haben. 
Danke auch unserem Zimmerer Gerald Höbel mit seinen Mitarbeitern 
für die reibungslose Durchführung der Arbeiten, seine hilfreiche 
Unterstützung und das sehr angenehme Miteinander. Ganz besonde
rer Dank gilt ebenfalls Herrn Michael Burz vom Ingenieurbüro Roll für 
die souveräne Bauleitung und die äußerst kollegiale Zusammenarbeit. 
Während der gesamten Bauphase fielen natürlich viele zusätzliche 
Reinigungsarbeiten inner- und außerhalb unserer Kirche an. Hier 
gilt unser ganz besonderer Dank 
unserer Mesnerin Marlies Angerer. 
Die Dacheindeckung außen wä
re vorerst abgeschlossen, während 
wir mit den Finanzen noch mäch
tig zu kämpfen haben. Die Schäden 
im Mauerwerk im Glockenturm so
wie ein Feuchtigkeitsaustritt am 
Hochaltar erfordern einen zusätzli
chen Nachtrag in unserem Haushalt 
von ca. 80.000,00 Euro. 

Auch hierfür sind wir wieder auf Spenden aus der Bevölkerung ange
wiesen. Abschließend sagen wir ganz besonderes Vergelt 's Gott all 
denen, die uns mit einer Spende oder auch sonst in irgendeiner Form 
unterstützt haben. Ein herzliches Vergelt 's Gott an dieser Stelle auch 
schon im Voraus für alle weiteren zugedachten Spenden, die wir für 
die anstehenden Reparaturarbeiten an unserer Pfarrkirche noch er
halten. Ihre Kirchenverwaltung Frankenried
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