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 FFM, den 8.12.07 
Liebe Vereinsmitglieder! 
 
Langsam aber sicher geht dieses Jahr seinem Ende entgegen, und da möchte ich Sie über die 
neuesten Entwicklungen in den Angelegenheiten des Förderereins zur Erhaltung unserer 
Pfarrkirche informieren. 
 
Unser Verein hatte sich ja für dieses Jahr hohe Ziele gesetzt – oder soll ich sagen „Wünsche 
formuliert“? – nach dem bekannt wurde, dass das Bischöfliche Ordinariat in Limburg (BO) die 
Finanzzuweisungen für den Betrieb und Unterhalt unserer Kirche doch erst im Jahr 2008 einstellt. 
Dadurch waren wir in der Lage, die Mitgliedsbeiträge und Spenden aus den Jahren 2006 und 2007 
als Grundstock für größere Erhaltungsmaßnahmen anzusparen – ein Vorgehen, das wegen seines 
Projektcharakters unserem Förderverein auch gegenüber dem Finanzamt gestattet ist. 
 
Das größte Problem unseres Kirchengebäudes ist zur Zeit das undichte Dach – bzw. das dadurch 
eindringende Wasser. Mit den Spenden zweier Vereinsjahre „in der Hinterhand“ formulierten wir auf 
der Mitgliederversammlung im März das Ziel der Dachsanierung. Für den Fall, dass unsere 
angesparten Mittel nicht zur Begleichung der Rechnungen ausreichten, sollte das BO um einen 
zinslosen Kredit gebeten werden. 
 
Im Sommer nun zeigte eine Begehung unseres Kirchengebäudes durch die entsprechenden 
Sachverständigen Schäden an der Holztragkonstuktion im Inneren der Kirche. Da die Behebung 
dieser Schäden die notwenige Voraussetzung für die sinnvolle Umsetzung unserer geplanten 
Abdichtungsmaßnahme war, musste überlegt werden, wie sich diese Maßnahme zusätzlich 
finanzieren ließe. Das war die schlechte Nachricht! 
 
Die gute Nachricht ist, dass – zwar nach langer Wartezeit – das BO aus Limburg uns nun mitgeteilt 
hat, dass diese Schäden noch dieses Jahr auf Kosten „des Bistums“ behoben werden sollen. Diese 
Zusage erfolgte entgegen der grundsätzlichen Festlegung, dass auf "Rot" gesetzte Objekte wie 
unsere Kirche nicht mehr finanziell unterstützt werden – es geht hier bei den Zimmerarbeiten 
einschließlich der Begleitung durch den Sachverständigen um eine recht hohe Summe! Wir freuen 
uns über diese Unterstützung und anerkennen, dass uns Limburg nicht mit unseren Nöten alleine 
lässt. 
 
Der Verwaltungsrat hatte die Zimmerarbeiten beauftragt; sie wurden Ende November 
abgeschlossen - noch bevor die Podeste für das Adventskonzert am letzten Sonntag aufgebaut 
wurden. Dass es mit der Dachsanierung tatsächlich noch in diesem Kalenderjahr klappt, ist eher 
unsicher – es gibt momentan eine unerwartete bautechnische Verzögerung. 
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Trotzdem gibt es noch gute Nachrichten: dadurch, dass zum Beispiel die beiden anderen 
Gemeinden unseres pastoralen Raums ihre Zusagen zur solidarischen Unterstützung von St. 
Bonifatius dankenswerterweise sowohl für 2006 wie 2007 eingehalten haben und wir durch Ihre 
Beiträge und Spenden sowie den Erlösen aus unseren anderen Aktivitäten, wie die beiden tollen 
Benefiz-Veranstaltungen im Oktogon, kräftig Geld gesammelt haben, könnten wir eine Rechnung in 
Höhe des Kostenvoranschlags fast komplett aus den derzeitigen Mitteln des Fördervereins 
bezahlen. 
 
Für die finanzielle Unterstützung der Gemeinde beim Erhalt unserer Pfarrkirche ab dem nächsten 
Jahr sind wir also gut gerüstet. Der Vorstand des Fördervereins wird zusammen mit dem 
Verwaltungsrat besprechen, wie die Hilfe konkret erfolgen wird. 
 
Im Schaukasten vor der Kirche und im Internet unter www.foerderverein.st-bonifatius-ffm.de können 
Sie sich immer über die aktuellen Aktivitäten unseres Vereins informieren. 
 
In diesem Sinne möchte ich mich als recht herzlich bei allen Mitgliedern des Fördervereins für ihre 
Spenden und die Unterstützung in welcher Form auch immer bedanken. Damit verbinden möchte 
ich  die besten Wünsche für ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein friedliches und gutes neues 
Jahr 2008. 
 
 
 

 
Peter Poloczek 
 
Vorsitzender des Fördervereins 
 
 
 
 
P.S.: Wir nehmen gerne noch neue Mitglieder auf und sind selbstverständlich für jede Spende 
dankbar. 
 


