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In der Dorfkirche wird für zwei Jahre eine temporäre Kapelle installiert. Sie wird dort
stehen, wo sich der erste Chor der Dorfkirche befand. Gebaut wird sie aus Recyclingmaterial der Wohnhäuschen aus der Asylunterkunft der Kirche Rosenberg.
Die Kirchenpflege hat an ihrer Sitzung vom 17. Januar 2019 beschlossen, aus aktuellem Anlass ein Kunstprojekt zu lancieren und in der Dorfkirche eine temporäre Kapelle zu installieren.
Was bewegt uns dazu?
Reformation und Kirchengeschichte
Wir feiern dieses Jahr 500 Jahre Reformation: Veltheim war vor der Reformation eine Prozessionskirche mit jährlich zwei grossen Prozessionen aus der Stadt Winterthur nach Veltheim.
Viel von der heutigen Pracht der Dorfkirche geht auf diese Zeit zurück. Zur ursprünglichen
Dorfkirche gehörte ein Chor, welcher 1860 abgebrochenen wurde. Mit einer temporären Kapelle wird die wechselhafte Geschichte der Dorfkirche wieder erlebbar gemacht.
Recycling Material Flüchtlingshäuschen Kirche Rosenberg
Nach dem Rückbau der Wohnhäuschen der Asylunterkunft Kirche Rosenberg blieb viel altes
Baumaterial zurück. Es stellte sich im Dezember 2018 die Frage, was damit geschieht. Wir
wollen verhindern, dass es einfach entsorgt wird und wollen ihm mit dem hier vorgestellten
Projekt nochmals einen Sinn gegeben. Das Recyceln der Asylhäuschen gibt uns die Möglichkeit, uns weiter mit dem noch immer aktuellen Thema auseinanderzusetzen.
Kapelle, Kirchenlabor und Gemeindeentwicklung
Bei der geplanten Kapelle in der Dorfkirche handelt es sich um ein zeitlich begrenztes Projekt.
Über zwei Jahre wird sich der Innenraum der Kapelle alle zwei Monate verändern. Eine Programmkommission wird für wechselnde Installationen und Ausstellungen besorgt sein und der
Kirchgemeinde die Möglichkeit geben, sich einzubringen und sich auf neue Art mit aktuellen
Themen auseinander zu setzten. Schon beim Bau der Kapelle ist eine Kunstaktion geplant,
bei der Interessierte mithelfen können, aus alten Büchern, nicht mehr gebrauchten Noten oder
Gesangbüchern Wärmedämmung mit Geist für die Kapelle herzustellen.
Nach Vorabklärungen mit den Baubehörden und der Denkmalpflege wird in diesen Tagen das
Baugesuch publiziert. Wenn alles rund läuft, wird die Kapelle am 2. Juli 2019, an jenem Tag,
an dem vor der Reformation jeweils die Prozession von Winterthur nach Veltheim stattfand,
mit einem kleinen Fest eröffnet. Der Bau der Kapelle wird rund CHF 80'000 kosten, für den
gesamten Betrieb und die Veranstaltungen sind für die Jahre 2019-2021 weitere CHF 60'000
veranschlagt. Es ist vorgesehen, das Projekt aus Mitteln der Kirchgemeinde (Fonds / Budgetreserven) aber auch mit Spenden zu finanzieren. Weiter ist eine Anfrage an den Luciak-Weilenmann Fond pendent. Da dieses Projekt sehr kurzfristig entstanden ist und deshalb nicht
budgetiert ist, lädt die Kirchenpflege am 14. März um 19.30 Uhr zu einer ausserordentlichen
Kirchgemeindeversammlung in die Dorfkirche ein, um ausführlich zu informieren und einen
entsprechenden Kredit genehmigen zu lassen.
Interessierte erhalten bereits am Sonntag 3. März um 11.00 Uhr in der Dorfkirche Veltheim
ausführliche Informationen aus erster Hand. Weiter wird der Projektbeschrieb auf der Homepage der Kirchgemeinde aufgeschaltet und als Flyer bei unseren Veranstaltungen aufgelegt.

