
Wallfahrts- und
Wbihnachtskonzert
Wie weit ist die Kirchenrenovie-
rung der Wallfahrtskirche Ma-

ria frimmetfahrt in Bärnwald im

Adlergebirge fortgeschritten?
Diesei Frage geht der Bärnwal-

der Hartmüt Lutz nach' Schließ-

lich habe Versöhnung zwischen

Deutschen und Tschechen ohne

viel Aufsehen längst stattgefun-
den - dort zumindest'

auch Schulklassen, denen die

Kirchenrenovierung erklärt und

von den Deutschen, die einst hier

lebt haben, erzählt wird'
Einweiteres Zeugnis der deut-

schen Vergangenheit Bärnwalds

findet sich auf dem gut erhal-

tenen Friedhof. Dort steht ne-

ben der KaPelle ein neugeschaf-

fenes Denkmal mit den Namen

d.er deutschen Kriegsgefallenen'
Der örtliche Pfarrer Josef Suchär

weihte es im Beisein vieler ehe-

maliger Bärnwälder und tsche-

chisJher Landsleute letzten Au-

qust feierlich ein
Eine Tafel al der Kirche rreisi

mittlerw-erle auJ dle SPonsoren

und Projektpartner hin' Histo-

rische Fotos und zweisPrachige

Texte in der Kirche informieren

ausführüch über die ehemalige

\\allfahrtskirche
Ich hoffe da-ß ihre Außenfas-

sade nul bald verPutzt rrerden

kann oder die zrrei hiernen Glok-

kentürme rrieder in ihren ur-

sprünglichen Zustand versetzt

*"raen können. Eine Orgel aus

dem Bezirk Königgrätz soll nun

auch nach Bärnwald kommen'

Dank des guten Kontakts zu

Pfarrer Suchär und seinem Team

tln l.tt immer auf dem aktuel-

Ien Stand d,er Kirchenrenovie-
Iung.

üene Bärnwalder Landsmän-

nin Anna Kühn und ich starte-

ten immer wieder SPendenaktio-

nen und sammelten Getd für den

Wiederaufbau der Kirche' für das

Gefallenendenkmal oder für den

Erhalt des Friedhofes' Bärnwald

ist heute ein Ort der Versöhnung

geworden, und wir hoffen' daß

äie Kirche im Jahre 2013 neu ge-

weiht werden kann' Weitere In-

formationen bietet die Intemet-
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ftildung eines

'nhauses. Un'

,tice.

undbundeskanzrerin Dr. Angelo Merkel (Mitte) sa9te a,s nqup'rEut tv' " ' 
/

t ri itän"n f ür ei n en vertrieienen-Gedenktag zu unterstützen'

-, Bärnwald/Kreis Grulich

erimert.
Nach dem Wischau

..Heimat ist nicht nur ei

*"iftt"tt der katholiscl

rer Hans-Dieter Retzb

der evangelische Pfarr

gang Gokenbacb die

äin:",,Segn" dieses H

neue HLim der \\
Sorachinselgemeinsci
tilte una beschütze

hier ein- und ausgehe

wirklich zu einem Ort

Insel der Geborgen

Heimat werden' wo

wohlfühlen und zu H

sen dürfen."
20 qroße Fototalt

mierte"n in der Aula

Sorachinsel' Die Na'

"in"s 
Bauernhause:

typischer Sölder [b
Sorachinselhauses I

teiler iassen sofort

wo man sich befi

ben den neuen Ei-r

gegenständen \r1l

das gut sortierte u

eingerichtet" -Dgstellt- )le \i:-=-- - ':
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ffiÄ'äirä",*n kelt und lasern ir

i"'ifü"äii 'n ßen Schranlcrvand
'ln''n'o[n rri"a"n, trierlruhe sorgt da-;:,; 

"":-"1^:'l::."^::'gefroren rterden'
q i,iefer fernzu:tl:et
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T,arra, säurefreies PaPrer

der Kirche und des Ortes an allen

großen Zufahrtsstraßen in das

öu.t" Adlergebirge zeigen Be-

suchern den Weg zu einem Ort'

der bei der Versöhnung zwischen

Deutschen und Tschechen Ge-

schichte schreiben wird'
Das Kircheninnere zeigt be-

reits viele Veränderungen: zum

Beispiel die OrgelemPore' die

nerrä LautsPrecheraalage oder

die Beleuchtung' Im Außenbe-

reich sind die neuen Eingangs-

stufen zu bewundern' Man war-

tet nur noch auf die Rückführung
der barocken TrePPeneingänge'

die man nach 1945 abgebaut hat-

te.
Inzwischen veranstalten zahl-

reiche bekannte Künstler aus der

oanzen Tschechischen RePublik

in der Bärnwalder Kirche Mariä

Himmelfahrt Konzerte' Ihre Ga-

oen sPenden sie für die Kirchen-

i"rroU"*ttg. So gab die bekann-

ie Sangerin Lucie Bilä dort Ende

Noveriber ein Weihnachtskon-
zert vor rund 900 Zuschauem'

Nach der Aufführung sagte sie:

,,Eine schönere Kirche habe ich

bisher nicht gesehen"'
Auch die vielen Besucher aus

der Tschechischen RePublik'

Deutschland und anderen euro-

päischen Staaten muß man hier

Lnvähnen' Regeimäßig kommen

iel hat sich in Bärnwald ge-

tan. Schilder mit dem Namen

lungen üb:: S::;
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