F

Bioq

iür

Mifrei unqsblaft in der städt Lahr

5. lahrgang

Schlaqzellqf

E.ste R!ndschreiben
Lüqen

Kontakt/ imPressum

@

@

25-7-2OlO Kapellen für jedermann
(€in Privilq mehr für G€istlichkeit. adel oder

Geld

(9h). Was enem träditionellen

Schwarzwaldhoi, dem Bestsell€r schreibenden Piarer
Helnrlch Hansjakob, Bischöfen, ade ig€n von Erbe und Ge d recht rsl, kann auch dem Bürqer
billrg sern, oder saqen wir besser: preiswet. Eine eigene Kapel e näm ich. Gerade n Zeiten,
dä dre Schar der tratrer immer kelner und die Seelsorgeeinheiten immer größer werden,
könnte die Geschäftsidee eines schwäblschen Tüftlers einen neuen weg wesen zur nneren
Seelenruhe in der eigenen klelnen Krche. Denkbar sind deseKapellen alch als tsausatar
oder als Er nnerungsstätte verstob€ner Angehö.iger. KaPel en in verschiedenen Größ€n und
Prerslagen bietel Villing an. Platz ist auf dem kleinsten Bakon und rm größten Gaden
zw schen €in paar hunde* und zwanziqtausend Euro beweqt s ch die Preisrage.

Auigestelt und kombinied w€rden kÖnn€n die Kapellen im Bäukastenpriozip relauv elnfach
selbs oder durch den Herste er, ohne
Baugenehmigung und autuänd qes Fundament. aul individuelle
Wünsche seitens der Kunden kann eingegangen werden, da viele Kombinauons-,
Ausstattlngs- und Farbvandtionen möqlch srnd Eln qroßes Geschäft steckt nicht hinter
dieser Geschiftsdee, denn Vlllng k.kuled zum TeL nur mit dem Selbstkostenpreis Das
Ideelle ist rür den Mann, der sich .uch stark ln der Ödlichen Kirche enqagieft, wichlig, wober
hm jeder missionanscher E i€r rremd i*.
Wer slch vor Ort rn w€hinqen nromieren will, kann f!nf verschiedene
Gpell€n, drel B ldstöcke und v er M nraturkapellen aui dem eigens
angelegten Lnd frer zuqänq ichen Aussellungsqel,nde rn der
Richar; Wdgner-Straße, nahe dem Fdedhoi besichtigen. Die Muste.kapelen werden na.h
vorheriger telefonrscher Abspra.he mit Thomas villing geötrnet seine Adresse: IREMIAKapelle;, Thomas Vi linq, Richad-waqner Svage 4, 7a564 wehingen, T€1. 07426/9!2554
oöet A1426/A209, E Mailrlnfo@meine-kapelle.de, web: www merne-kapelle de
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"Iremä', das kommt aus dem Gnech sch€n und bedeltet ,,st lle, Ruhe finden', so he ßt die
Frma, d e Thomas villing in Wehingen/ke s Tuttlingen aur dem Heuberq qegründet hat. Das
Magazn'HopplaHeuberg"desverens H€ubergdKlv",soetwaswiediewerbegemeinschaft
einer Region, schreibl von elner 'enzgadqen Geschäftsidee'. Seit September 2009 bietet
dieFirma'Irema Hauskap€llen,Bldstöck€,Miniäturkapellenan.Dazuqibtesalles,waszur
Alsstettung €iner richtigen Kapelle qehören kann.

I
Der Name Kapelle stammt aus dem Französisch€n

und bezeichnete die Stätte/ wo der cappa/

der Mantel, des Heilgen Madln autuewahd wurde. lm katholischen Heillgenkut spielen

Kapellen eine bedeutende Rolle. Die in Volksglauben und Sage herrschende enge Beziehung
zwischen Kapelle lnd Bildstock, Madei, Kreuzstein, Baum und Quellenkult lst
bemerkenswet. viele Kapellen sind über älten Quellen erbaut word€n, aus manchen K.pe len
wuden qroße wallfahdsstätten-

Die Baustile sind recht verscheden, manche €rlnnern an Urlaube auf gnechschen lnseln,
sehen aus wie di€ Kapellen auf den KykLaden. Da stammt ach die Iddee he., denn seit über
20 lähr€n ist villing, chei ernes metalverabeitenden Betriebes, mrt einer Griechn

veheiratei. Die kleinen tsduschen wirken nicht nur massiv, sre

s

nd es

auch.

aus Stahlbetonteil€n. Solide sind auch d e verschiedenen Türmchen, aus
Brcnzeqlocken hänqen, die Dachformen lassen echtes Handwerk und
durchdachte Archilektur erkennen. Hint€r drlen AÖeiten stecken Handwerk€r vom Heuberg,
einst €in Expotatikel a15 di€ heute recht wohihabende Region noch bit€rarm war. Die
stahlbetonfedigte[e stammen von Firmen in schdmb€rg und Dormettingen. Dds Innere der
Kapellen kann sogdr mit so .renerg e beleuchtet werden.
zusammengesetn
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