
Evangelische Kirchengemeinde Urspring-Reutti-Ettlenschieß 

Pfarrer Roland Bühler 

 

    
                                                                           Urspring, 15.November 2012 

Sehr geehrte Gemeindemitglieder aus Urspring, 

wir danken Ihnen für Ihre Geldspenden im Jahr 2010 für das Funkmodul der Turmuhr. Seither geht 

unsere Kirchturmuhr wieder sehr genau. 

 

Wir sind nun kurz vor dem Abschluss eines Vertrages mit dem Württ. Christusbund (vorher Württ. 

Brüderbund) über die Nutzung der Räume im ehemaligen Bankgebäude. Über diese Lösung sind wir sehr 

froh, da sie uns die immensen Kosten für den Anbau der Toilettenanlage (kalkuliert waren 120 T€) sparen. 

Mit einem Betrag von 25.00,-€ dürfen wir nun die Räume für 10 Jahre nutzen und die Toiletten sogar für 

30 Jahre. Wir sind guter Dinge dass die Vereinbarung noch dieses Jahr von allen Stellen genehmigt wird. 

 

Der ursprünglich geplante WC-Anbau war ein Teil von 

notwendigen Renovierungsmaßnahmen. Nach einer Bauschau mit 

dem Architekt hat sich aber gezeigt, dass wir an sehr vielen Stellen 

eine Renovierung durchführen müssen. Für jeden sichtbar sind die 

Schäden an der Außenfassade und die durch Witterung in 

Mitleidenschaft gezogene Eingangstür. Aber auch in der Kirche 

haben die Außenputzschäden ihre Wirkung gezeigt. Durch das 

Eindringen von Feuchtigkeit ist im halben Chorraum der Putz lose 

und bröckelt ab. Auch sind im Kirchenschiff an etlichen 

Stellen sichtbare Putzablösungen und Risse vorhanden. 

Eine grobe Hochrechnung hat gezeigt, dass wir für die 

Behebung mit Kosten rechnen müssen die sich durchaus im 

Bereich der geplanten Kosten für den WC-Anbau bewegen. 

 

Für diese hohen Kosten benötigen wir auch weiterhin ihre 

finanzielle Hilfe. 

 

 

Für das Jahr 2012 freuen wir uns, wenn Sie uns mit einem 

freiwilligen Gemeindebeitrag für die  

Renovierung der Urspringer Kirche 
unterstützen. Wir hoffen, dass wir durch ihre Spenden  mit 

ersten Maßnahmen im Jahr 2013 beginnen können um eine weitere Beschädigung an der Bausubstanz zu 

verhindern. 

 

Natürlich können Sie uns auch Geld ohne konkrete Zweckbestimmung zukommen lassen. 

 

 

Es grüßt Sie recht herzlich Pfarrer Roland Bühler mit dem Kirchengemeinderat Urspring und Reutti 


