
Eine Kapelle für Weisbrunn
Von Samuel Stanley

Traunreut. Sie sticht Spazier-
gängern sofort ins Auge, wenn die-
se von St. Georgen über Weis-
brunn nach Traunreut marschie-
ren: Die kleine Kapelle aus hellem
Lärchenholz, die am Wegesrand
im Traunreuter Ortsteil Weis-
brunn steht. Über dem Eingang
prangt ein Schild mit der Auf-
schrift „2020 J. W.“ – ein Hinweis
auf den Bauherrn der Glaubens-
stätte: Johann Winkler (81). Er hat
sich mit dem Bau der Kapelle zu
seinem runden Geburtstag im ver-
gangenen Jahr einen Lebens-
traum erfüllt.

„Wenn mir der Herrgott 80 Jah-
re gibt, dann baue ich eine Kapel-
le“ sagt Johann Winkler im Ge-
spräch mit der Heimatzeitung auf
seinem Anwesen gleich neben
dem neuen Bauwerk. Das schwor
er sich bereits vor vielen Jahren.
Schon gemeinsam mit seiner
mittlerweile verstorbenen ersten
Ehefrau Anita hatte er die Idee,
dass Weisbrunn eine Kapelle
braucht. Die gibt es nun seit
Herbst. Erleben durfte das seine
Anita nicht mehr – doch er hat sie
mit ihrem Sterbebild in der Kapel-
le verewigt.

Original-Kreuz aus dem
19. Jahrhundert verwendet

Bereits im April 2020 gingen die
Planungen los. Für den Bau beauf-
tragte Johann Winkler Handwer-
ker aus der Region. Die Kapelle
zimmerte Ludwig Hartl aus Pal-
ling einen Monat lang in seiner
Werkstatt, samt Holzschindeln
und Butzenfenstern, worauf Jo-
hann Winkler besonders stolz ist:
„Alle bayerischen Kapellen haben
Butzenfenster.“ Mit einem Kran
ließ er den Holzbau auf das frisch
gegossene Fundament samt
Kreuz setzen.

Wer früher schon an dieser Stel-
le vorbeispaziert ist, dem kommt
das Kreuz der Kapelle bekannt vor.
Denn dort steht es schon lange –
es ist ein Original aus dem 19. Jahr-
hundert. Lediglich ein ganzes
Stück niedriger musste es Johann
Winkler anbringen lassen. Damit
er dort die Kapelle bauen konnte,
musste er zunächst den Flecken
Grund neben seinem Anwesen
kaufen. Bei der Umgestaltung der
Außenanlage der Kapelle legte er
selbst Hand an.

Für Johann Winkler hat sich der
Aufwand gelohnt: „Es freut mich
jedes mal, wenn ich an der Kapelle
vorbeigehe.“ Gemeinsam mit sei-
ner zweiten Ehefrau Lucia pflegt
er nun täglich seinen Neubau,
kümmert sich um die Blümchen
und räumt abgebrannte Kerzen

Johann Winkler hat sich zu seinem 80. Geburtstag einen lang gehegten Wunsch erfüllt

weg, die Besucher in die Kapelle
gestellt haben. „Hier gehen viele
Leute spazieren, bleiben stehen
und verneigen sich vor dem
Kreuz“, erzählt Lucia Winkler.
„Viele geben uns Rückmeldung,
wie schön es jetzt ist.“

Doch für Johann Winkler ist die
Kapelle nicht nur ein ästhetischer
Anbau – für ihn ist es eine Glau-
benssache. „Ich bin sehr gläubig“,
sagt er. „Wir gehen jeden Tag zehn
Kilometer zu einer Kirche. Da be-
ten wir dann ein Vater Unser.“ Sei-
ne Frömmigkeit rührt schon von
Kindertagen her. „Ich bin ganz
arm aufgewachsen“, sagt der Be-
sitzer einer Getränkemarkt-Kette,
in der er trotz seines Rentenalters

immer noch den Ton angibt. „Ich
habe viel Glück im Leben gehabt.“
Die Stiftung der Kapelle ist darum
auch sein Dank an Gott.

Weihe wegen
Corona verschoben

Nur Gottes Segen fehlt der Ka-
pelle noch: „Wir wollten sie
eigentlich vom Pfarrer einweihen
lassen, aber das ist wegen Corona
noch nicht zustande gekommen“,
sagt Lucia Winkler, denn zu die-
sem Anlass wollen die beiden ei-
nige Freunde einladen, um die
Weihe des Gotteshauses auch ge-

bührend zu feiern. Regelmäßige
Andachten an der Kapelle plant
Johann Winkler allerdings nicht.
Einen Namen für die Kapelle hat

er jedoch schon im Sinn: Sie soll –
nach seinem Namenspatron Jo-
hannes der Täufer – Johanneska-
pelle heißen.

Stolz auf seine Kapelle: Zum Dank an Gott hat sie Johann Winkler bauen lassen. − Fotos: Samuel Stanley

Der Holzbau wurde in einer Werkstatt gefertigt und dann mit einem Kran
an seinen Platz gehoben. − Foto: privat

Butzenfenster lassen die Sonne auf das Kreuz aus dem 19. Jahrhundert
strahlen.


