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Wo der Himmel
samt Sternen
und Wolken
herabzustürzen
droht...
Ein Heimatverein versucht,
das Unheil abzuwenden

Asterix und seine Gallier fürchteten
nichts mehr, als dass ihnen ,,der Him-
mel auf den Kopf fallen" könnte. Diese
Angst treibt auch die Großbeuthener
um. Ihr Himmel ist das mit Wolken
und 280 Sternen bemalte Holztonnen-
gewölbe ihrer kleinen Fachwerkkirche.

Die Planken haben sich verzogen, gro-
ße Splitter sind abgebrochen und geben
den Blick in den Dachstuhl frei. Da das

Dach aber auch nicht mehr dicht ist,
kann man an einigen Stellen sogar di-
rekt in den Himmel schauen. Tonnen-
decke und Dach sind äußerst geftihrdet,

und die immer wieder eindringende
Feuchtigkeit beeinträchtigt sogar die
Standfestigkeit des Fachu,erks. Decke
und Tragekonstruktion müssen inzu'i-
schen mit einem Gerüst gestützt $,er-
den, damit man die Kirche überhaupt
noch betreten kann.

IN
AKUTER

NOT
Heute erbitten wir
Ihre Spende flir die

Dorfkirche
Großbeuthen
(Teltow-Fläming)

Die Kirche stammt ans den Jahren

11 13114; ihr Backsteinturm wurde
1847 vorgesetzt. Sie ist Teil der Pfarr-
gemeinden Siethen und Gröben, wobei

vor allem Gröben durch sein Kirchen-

buch von 1579 bekannt ist, dem ältes-

ten in Brandenburg. Hier findet man

auch Nachrichten aus Großbeuthen,

und Theodor Fontane zählte zu den

besonders eifrigen Lesern. Im lnneren

verdienen Karzelaltar, Herrschaft sem-

pore mit den gemalten Wappen der

Gutsfamilien Schlabrendorff und

Goertzke, Totenkronenbretter sowie

einige Grabplatten Aufirerksamkeit.

/grd. zot: hat sich der ,,Heimatverein
Beuthen" gegründet, der zunächst in
Eigenhilfe alle Arbeiten ausfiihren will,
die ehrenamtiiche Laien schaffen kön-
nen. Die großen Arbeiten an Dach und
Decke, die Sanierung des Fachwerks
und die Wiederherstellung der Standsi-
cherheit müssen allerdings Fachleuten
überlassen bleiben daftir gibt es noch
nicht einmal eine Kostenschätzung.
Und da es im Dorf keinen Druiden Mi-
raculix gibt, der schnell einen Zauber-
trank brauen könlte, ist man auf
nrenschliche Hill'e angeu iesen...
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