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Liebe Mitglieder und Freunde des Fördervereins,
auf Wunsch zahlreicher Mitglieder haben wir unsere jährliche Mitgliederversammlung vom Jahresende in die Osterzeit verlegt und tagten somit am Samstag, dem
3. April 2010, im Wasserschloss Mellenthin mit 20 unserer inzwischen 104 Mitglieder.
Zwei einschneidende Ereignisse stellen in diesem Jahr unseren Förderverein vor
neue Herausforderungen:
Zum einen tritt Pastor Friedrich von Kymmel zum 1. August 2010 eine neue Stelle in Brandenburg an. Vorstand und Kuratorium bedauern dies zutiefst, verlieren
wir mit Fritz von Kymmel doch ein äußerst engagiertes Gründungs- und Vorstandsmitglied sowie unseren Schatzmeister. Dennoch freuen wir uns, dass uns
Fritz von Kymmel als ordentliches Mitglied erhalten bleibt und danken ihm für
seine ambitionierte Arbeit.
Das zweite einschneidende Ereignis war der plötzliche Tod unseres Architekten
Klaus-Peter Johannsen am 7. März dieses Jahres. Zwar ist mit einem Potsdamer
Architektur-Büro bereits ein Nachfolger für Johannsen in Aussicht, doch müssen
wir davon ausgehen, dass sich weitere Planungsarbeiten für die anstehenden
Baumaßnahmen in den drei Kirchen verzögern.
Der aktuelle Stand der Dinge ist wie folgt:
Die Co-Finanzierung für die Bauvorhaben in den beiden Patronatskirchen
Morgenitz und Liepe wurde bewilligt. Die Patronats- sowie die Eigenmittel des
Fördervereins werden somit wie vorgesehen für die weitere Renovierung der Innenräume der beiden Kirchen und damit für ihre Substanzerhaltung verwendet.
Lediglich für die Mellenthiner Kirche, die im Gegensatz zu den beiden anderen
keine Patronatskirche ist, klafft für die notwendige Innenraumsanierung noch
eine Finanzierungslücke von ca. 7 T€. Hier bittet der Vorstand alle Mitglieder,
nach potentiellen Sponsoren Ausschau zu halten.

Langfristig stehen für alle drei Kirchen eine Erneuerung des Gestühls sowie der
Einbau von (Sitz-)Heizungen an, deren Finanzierung noch abgesichert werden
muss.
Für die Lieper Kirche legte unser Mitglied, der Künstler Prof. Peter Makolies, einen mit dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege abgestimmten Entwurf für
die Erneuerung des ursprünglichen Kanzelaltars vor, der sich für ca. 10 T€ verwirklichen ließe – auch für dieses Projekt wird noch ein Sponsor gesucht.
Insgesamt hat der Vorstand auch für die diesjährige Saison wieder ein umfangund abwechslungsreiches Veranstaltungs-Programm erarbeitet, das in der gedruckten Version diesem Rundbrief beiliegt (Abgesagt werden musste leider das
für den 15. Aug. vorgesehene Klavierkonzert in Liepe). Vorstand und Kuratorium
hoffen auf rege Teilnahme seitens unserer Mitglieder und auf zahlreiches Erscheinen zur nächsten Mitgliederversammlung zu Ostern 2011.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand und Kuratorium
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