St. Martin in Niedersunzing muss renoviert werden, damit sie uns
allen zugänglich bleibt
Die Kirche St. Martin in Niedersunzing
ist die älteste ursprüngliche Kirche in
der ganzen Gemeinde Leiblfing. Der
Turm stammt sogar aus dem 15.
Jahrhundert. Sie ist zwar erweitert und
immer wieder renoviert worden, aber
in ihrer Bausubstanz über viele
Jahrhunderte bis heute ziemlich
unverändert geblieben. Ein richtiges
Kleinod!
Um diese Kirche vor dem Verfall zu
schützen, müssen unter anderem
folgende Maßnahmen durchgeführt
werden.
-

Eine der größten Baumaßnahmen ist der Dachstuhl. Er ist massiv gefährdet.
Der Statiker sagt, dass wir ihn unbedingt renovieren müssen, um diese
schöne Kirche auf Dauer sichern zu können. Dazu muss ein Gerüst um die
Kirche und den Turm aufgestellt werden.

-

Zum Schutz der Flachdecke im Innenraum muss auch dort eingerüstet
werden, damit es hier keine Schäden gibt.

-

Das Dach muss neu eingedeckt werden

-

Der Putz an Turm und Kirche wird ausgebessert und erneuert

-

Außenfarbe

-

Erneuerung der Elektroinstallation

-

Es wird eine Fundamentsanierung durchgeführt sowie geeignete Maßnahmen
gegen aufsteigende Feuchtigkeit ergriffen

-

Usw.

-

Usw.

-

Usw.

All diese Maßnahmen wurden auf Gesamtkosten in Höhe von fast 500.000 Euro von
den Planern kalkuliert.
Sie wissen wohl, dass solche Summen die Kirchenverwaltung Leiblfing nicht alleine
stemmen kann. Ja, es gibt auch Zuschüsse von offizieller Seite. Trotzdem sind viele
viele Spenden erforderlich, dass wir die Renovierung nicht nur durchführen, sondern
auch bezahlen können.
Obwohl das eine sehr große finanzielle Aufgabe ist, hat die Kirchenverwaltung
einstimmig beschlossen, die Renovierung der Niedersunzinger Kirche St. Martin

durchzuführen. Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende auf das nachfolgend genannte
Konto mit.
Vergelt´s Gott!!!

Ihre Kirchenverwaltung Leiblfing
Pfarrer Leo Heinrich

Wenn Sie uns mit Ihrer Spende helfen möchten, dann können Sie das gerne über
folgendes Konto tun:

Spendenkonto der Pfarrei Leiblfing:
Raiffeisenbank Straubing
IBAN: DE45742601100105711304
BIC: GENODEF1SR2
Bitte geben Sie im Verwendungszweck an: „ für Renovierung St. Martin
Niedersunzing“ und bitte Ihren Namen und auch die Adresse angeben.
Falls Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, bitte auch
„Spendenbescheinigung“ draufschreiben.

