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Einladung zum Kirchweihfest am 3. und 4. September 2016 in Ottau / Zätoh

Grüß Gott liebe Landsleute und Freunde unserer Heimatkirche in Ottau!
Normalerweise wenden wir uns jedes Jahr vor Weihnachten an Sie, um Sie über die Aktivitäten
des Förderkreises und der Pfarrgemeinschaft Ottau sowie über den Stand der Renovierung
unserer Heimatkirche in Ottau zu informieren. Dieses Jahr möchten wir Sie ausnahmsweise zur
Mitte des Jahres kontaktieren, um Ihnen aktuelle Informationen zur Kirchenrenovierung zu geben

und Sie herzlich zum Kirchweihfest Anfang September einzuladen.
Nachdem wir bis 2013 hauptsächlich die Außen- und Dachsanierung der Kirche im Blick hatten,
konzentrieren wir uns seit drei Jahren stark auf die Restaurierung der Inneneinrichtung der Kirche.
Zum letzten Kirchweihfest Ende August 2015 konnten wir ja den restaurierten Hauptaltar und das
erneuerte Altargemälde bewundern. Im letzten Weihnachtsbrief war auch ein Foto davon zu
sehen.

Dieses Jahr werden wir - dank Ihrer treuen Spenden - zum Kirchweihfest den restaurierten linken
Seitenaltar „Maria Heimsuchung bewundern können. Dessen Restaurierung ist im vollen Gange.
Derzeit wird auch das gestohlene Altarbild originalgetreu nachgemalt.
Vorausgesetzt die finanziellen Mittel in Form von Ihren Spenden sowie von Zuschüssen staatlicher
Quellen in Deutschland, Tschechien oder Österreich sind vorhanden, sieht die weitere Planung der
Innenrestaurierung wie folgt aus:
- 2017: rechter Seitenaltar des hl. Simeon (Kosten inklusive Altarbild ca. 23.000 €)
- 2018: Kanzel, Figur des hl. Anton von Padua (ca. 12.000 €) und - wenn vom Aufwand her
möglich - Trockenlegung des Fußbodens
- 2019: Kirchenbänke, Beichtstuhl, Empore
- 2020: Kreuzweg, Innenanstrich
Daneben möchten wir auch noch die verbliebenen Kreuze auf dem Friedhof wieder aufrichten,
nachdem der Friedhof durch das regelmäßige Mähen jetzt schon wieder sehr schön aussieht. Ib.w.
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Ein weiteres Anliegen, auf das wir auch aus den Reihen der Pfarrgemeinschaft angesprochen
wurden, sind Glocken für die Kirche. Die vorhandenen drei Glocken wurden ja während des
2. Weltkriegs von der deutschen Wehrmacht für Kriegszwecke konfisziert. Das Wiederaufziehen
einer neu zu gießenden Glocke mit einer entsprechenden elektrischen Steuerung zum täglichen
Läuten würde ca. 10.000 € kosten. Die elektrische Steuerung soll so ausgelegt werden, dass zu
einem späteren Zeitpunkt zwei weitere Glocken ergänzt werden könnten. - Dafür können wir leider
keine Zuschüsse von staatlichen Stellen in Tschechien, Deutschland oder Österreich erwarten.
Daher suchen wir „Glockenpaten aus dem Kreis der Ottauer Pfarrangehörigen und deren Nach¬
kommen, die einen kleineren oder größeren Geldbetrag für die Anschaffung einer neuen Glocke
spenden möchten! - Es wäre doch schön, wenn das Läuten einer Glocke wieder täglich durch das
Moldautal schallt! - Wenn Sie Interesse haben, sich daran zu beteiligen, so sprechen Sie uns doch
bitte an. Wenn sich genügend Spender finden, möchten wir das Projekt 2017 realisieren.
Um all die oben genannten Vorhaben stemmen zu können, benötigen wir sowohl finanzielle und
ideelle Unterstützung, aber auch tatkräftige Mitarbeit im Förderkreis. Derzeit hat der Förderkreis
ca. 50 Mitglieder und eine aktive Führungsmannschaft von ungefähr acht Personen. Letzteres ist

in Anbetracht der vielfältigen Aufgaben sowie des Alters einiger Mitglieder auf Dauer zu wenig! Wir
müssen die anstehenden Arbeiten auf mehr Schultern verteilen als bisher. - Daher suchen wir
noch Personen, besonders auch aus den nachkommenden Generationen, die bereit sind,
kleinere Aufgaben zu übernehmen. Dies kann beispielsweise das Erstellen und Verschicken der
jährlichen Informationsbriefe und Einladungen sein oder die Übernahme von kleineren Organisa¬
tionsaufgaben im Rahmen der Kirchenrenovierung. Die meisten Aufgaben können von zu Hause
aus erledigt werden.
Die Vorstandsmitglieder Franz Kopani (1. Vorsitzender), gebürtig aus der Pfarrei Rosenthal,

Christoph Ander! (2. Vorsitzender), Vater gebürtig aus Ebenau, A/fredKo arty (Schatzmeister),
Familie stammt aus Hochdorf und Edmund Koch (Schriftführer), Familie stammt aus Rüben, sind
gerne bereit, hierzu nähere Auskunft zu geben. (Telefonnummern und E-Mail-Adressen siehe bei¬
liegendes Blatt). So würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich bei einem von uns melden würden,
wenn Sie selbst bereit sind, mitzuarbeiten oder jemanden kennen, den man ansprechen könnte! Ohne aktive Mithilfe von weiteren Personen lassen sich die geplanten Aufgaben wohl kaum
umsetzen. Sehr freuen wir uns auch über weitere Förderkreismitglieder! Eine Beitrittserklärung ist
beigefügt. Der Jahresbeitrag beträgt 25 €.
Der Förderverein und die Pfarrgemeinschaft haben in Zusammenarbeit mit den tschechischen
Partnern in Kirche, Staat und Bevölkerung in den letzten Jahren schon viel erreicht zum Erhalt der
Kirche in Ottau, die für Sie selbst, liebe Leserinnen und Leser, oder unsere Vorfahren Mittelpunkt
des religiösen und damit auch kulturellen Lebens war. Dieses sichtbare Zeichen auch für
zukünftige Generationen als Zeugnis der deutschsprachigen Besiedlung des Böhmerwaldes zu
erhalten, hilft uns und unseren Kindern und Enkeln einerseits, sich der familiären Wurzeln zu
erinnern und trägt andererseits aber auch zur tschechisch-deutschen Verständigung bei.
In diesem Sinne möchten wir Sie und Ihre Familien sehr herzlich zum kommenden Kirchweihfest
am 3. und 4. September 2016 nach Ottau (tschechisch Zätoh) einladen. Das Programm finden
Sie in den Heimatzeitschriften abgedruckt oder auf unserer Internetseite www.ottau-zaton.eu.
Mit herzlichen Grüßen und „Auf Wiedersehen in Ottau

Franz Kopani (1. Vorsitzender)

Christop Anderl (2. Vorsitzender)

