Seite 1 von 1

900 Paten für den Schatz
"Dörfer in Aktion" heißt ein Wettbewerb, über den Aktionen auf dem Land
unterstützt werden. Der Förderverein Breitunger Basilika und Schloss zählt
mit seinem Paten-Projekt zu den Preisträgern.
Breitungen - 2012 jährt sich die Weihe der romanische
Basilika in Breitungen zum 900. Mal. Der Förderverein
Breitunger Basilika und Schloss ist schon seit einiger Zeit
aktiv, hat Arbeitsgruppen gebildet und bereitet das
Jubiläum vor. Doch Veranstaltungen, Konzerte und eine
Publikation sollen nicht alles sein. "Dem für Breitungen und
die Region kulturhistorisch bedeutsamen Schatz sollte eine
besondere Fürsorge zuteil werden, damit er noch lange als
Zeugnis mittelalterlicher Baukunst bleibt", meint der
Förderverein. Und das kann nicht nur die Sache von
wenigen sein, sagt Vereinsvorsitzende Cornelia Reum.
"Eigentlich", meint sie, "brauchen wir alle dazu."
Wie in Breitungen üblich, wird vor Festen, Feiern und Jubiläen "gesponnen": Man sammelt Ideen,
baut sie aus, verwirft manche wieder, schmiedet ein Konzept. So entstand das Paten-Projekt. Es
ist noch nicht bis Detail ausgefeilt, doch die Grundidee reichte immerhin, um beim Wettbewerb
"Dörfer in Aktion" teilzunehmen. Mit Erfolg: Das Breitunger Projekt zählt zu den 14 Preisträgern,
die unter 52 Anträgen ausgesucht wurden.
In Anlehnung an die 900 Jahre Basilika hat sich der Förderverein vorgenommen, 900 Paten für
das Kleinod zu finden. Zwar wurde der romanische Bau in den 50er-Jahren saniert und damit vor
dem Verfall gerettet, doch bleibt an dem alten Gemäuer jederzeit etwas zu tun. Sei es die
Trockenlegung der Nordwand als dringendes Vorhaben, ein neuer Anstrich für den Turm oder,
nicht zwingend notwendig aber historisch interessant, das Sichern der Mauerreste des
ehemaligen Querschiffes.
900 Paten sollen nun helfen. Indem sie zum "Weihekleid" der Basilika beitragen und die
Patenschaft für ein Stück Basilika übernehmen. 900 Cent soll das kleinste Steinchen kosten.
Schon in wenigen Tagen, kündigt Cornelia Reum an, wird eine Internetseite zum Projekt
freigeschaltet. Sie zeigt ein gerastertes Bild der Basilika und bietet die Möglichkeit, per Mausklick
Pate zu werden: jedes Viereck 900 Cent. Sobald das Geld bezahlt ist, kann die entsprechende
Fläche, wenn gewünscht, mit dem Namen des Paten versehen werden. Weil nicht jeder übers
Internet gehen kann oder möchte, soll von dem Wettbewerbsgeld auch ein Faltblatt zum Projekt
finanziert werden. Paten mit tieferen Taschen, besonderen Fähigkeiten oder einfach nur Zeit,
können außerdem "Geschenkpäckchen" packen. Das kann sowohl die Übernahme eines
Fensters durch eine Firma, die Gartenpflege durch eine Gruppe passionierter Kleingärtner oder
die Unterstützung bei Arbeitseinsätzen sein. Helfende Hände werden immer gesucht. Cornelia
Reum denkt bei dem Paten-Projekt über das Jubiläumsjahr hinaus. Die 900 Jahre dienten als
Ansporn und Aufhänger, wichtig sei jedoch, dass die Verbundenheit der Breitunger mit ihrem
Wahrzeichen Bestand hat und weiter wächst. Denn das Bauwerk ist tatsächlich etwas
Besonderes: Zwischen Wartburg und Kloster Veßra weist sie die "Transromanica" neben der
Michaeliskirche Rohr als einzige romanische Sehenswürdigkeit in Südwestthüringen aus.
Dörfer in Aktion
"Dörfer in Aktion" ist ein vom Förderprogramm LEADER unterstützter Wettbewerb in den drei
Südthüringer Planungsregionen Henneberger Land, Wartburgkreis und HildburghausenSonneberg. Durch ihn sollen gemeinschaftliche Aktionen in Dörfern gefördert werden. In der
zweiten Wettbewerbsrunde werden 14 von 52 Projekten ausgezeichnet. In Breitungen findet
die Preisverleihung am Mittwoch, 11. April, um 13 Uhr in der Basilika statt. Dabei wird das
Projekt noch einmal der Öffentlichkeit vorgestellt. Gäste sind willkommen.
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