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Der Gemeindekirchenrat und der Freundeskre s ::- / -:le
Laurentius sind bemüht, diese Arbeiten b s S:::=*:er

St

Frienstedt

2008 abzuschließen. Die Finanzierung dafür lst c--:- : e
Kirche und durch die Erlöse aus den verschiedere- ,
=-anstaltungen zu Gunsten der Kirche sowie durch Sper:er
an den Freundeskreis abgesichert. Allen Spendern se ar
dieser Stelle herzlich gedankt.

Wer in diesen Tagen aufmerksam durch Frienstedt geht, der

wird feststellen, dass die Bauarbeiten an der Kirche in vollem Gange sind.

Momentan wird aber schon über weitere Arbeiten nachgedacht, vorrangig über die Erneuerung des Altars, aber auch
über Sanierungs- und Reparaturarbeiten an den Emporen
und über der Bestuhlung. Die Finanzierung dafür ist aber
noch nicht abgesichert und es wird um weitere Spenden
gebeten.

Die Neueindeckung des Kirchenschiffes mit Biberschwanzziegeln ist fast abgeschlossen. Damit verbunden waren
aber auch umfangreiche und notwendige Erneuerungen am

Dachstuhl, da dieser hauptsächlich durch eindringende

Nässe Beschädigungen aufwies.

Die eindringende Feuchtigkeit hatte aber auch zur Folge,
dass im Jahr 2006 im Innenbereich ein Teil des Deckenoutzes herabstürzte und den Altar zerstörte. Gottesdienste finden seither nicht mehr in der Kirche statt. Eine Sanierung
bzw. Erneuerung des Deckenputzes ist deshalb dringend
erforderlich und wird im Zuge der Bauarbeiten auch mit

Anlässlich des Abschlusses des 1. Bausanierungsabschnittes wird am 06.07 2008 erstmals ein Festgottesdienst wieder in der Kirche stattfinden. Die Decke ist dann so durch
ein Gerüst gesichert, dass für Besucher des Gottesdienstes
keine Gefahr besteht.

durchgeführt.

Karin Reif für den Freundeskreis der

St

Laurentius Kirche

Tönelsrädr
Feuerwehr Töttelstädt

Nachruf

Nachdem in den Jahren 2006 und 2007 das Gerätehaus im
Tief betroffen erhielten wir die Nachricht vom Ableben unseres Kameraoen uno
Sportfreundes

Inneren sanieft wurde, kann nun in diesem Jahr aus Cen
bereit gestellten Mitteln des Ortschaftsrates ein neuer Anstrich der Außenfassade vorqenommen werden

lürgen Hanisch

Mit dem Anstrich wird sich die Fassade besser in das Dorfbild einreihen und die Ansicht verbessern.

Unser aufrichtiges Beileid in den schweren Stunden des Abschiedes gilt seinen

Der Töttelstädter Feuerwehrverein e V möchte es auch
nicht versäumen, sich für die zur Verfügung gestellten Lottomittel beim Minister für Landwirtschaft, Naturschutz und
Umwelt, Herrn Dr. Sklenar zu bedanken. Weiterhin bedanken wir uns bei der Frau Tillmann für die Überqabe sowie
lhre tatkräftige Unterstützung.

Angehörigen
Wir werden lhm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Kameradinnen und Kameraden des Töttelstädter Feuerwehrvereines e.V.
Der Vorstand

in

Namen aller Mitglieder des SV Töttelstädt 1990 e,V.

Müller
Wehrführer
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