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„Wenn nicht der HERR das Haus baut, mühen sich umsonst, die 
daran bauen“ (Ps 127)  

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Fest des Heiligen Joseph dürfen wir die nach ihm benannte Kirche an der 
Weidenauer Straße wiedereröffnen.  

Rund sieben Monate war das Gotteshaus geschlossen, um diverse Sanie-
rungsmaßnahmen durchführen zu können. Zuletzt hatte es in den Jahren 1987 
bis 1989 eine umfassende Kirchenrenovierung gegeben.  

Ich danke an dieser Stelle Herrn Peter Ditsche, stellvertretender Vorsitzender 
des Kirchenvorstands und Mitglied des Bauausschusses, für die ausführliche 
Darstellung dessen, was in den vergangenen Monaten in und außerhalb der 
Kirche geschehen ist.  

Ich danke allen, die sich im Kirchenvorstand und Bauausschuss, als Helferin-
nen und Helfer beim Aus- und Einräumen der Kirche, im Gemeindeteam St. 
Joseph und im Pfarrgemeinderat Hl. Familie und in weiteren ehrenamtlichen 
Diensten rund um die Renovierung engagiert haben.  

Nicht zuletzt danke ich den Firmen, die unter der Regie von Architekt Norbert 
Sonntag für die Umsetzung der Pläne gesorgt haben. 

„Wenn nicht der HERR das Haus baut, mühen sich umsonst, die daran bauen“, 
heißt es im Psalm 127.  

GOTT steht an der Seite unserer Gemeinde, der Pfarrei und des Pastoralen 
Raumes. Geben wir IHM einen Platz in unserer Mitte, in der Mitte unserer Fami-
lien, in der Mitte unseres Lebens! Dann ruht SEIN Segen auf uns.  

SEINEN Segen erbitte ich für uns alle, und möge der Patron der Kirche, der Hei-
lige Joseph, uns immer schützend zur Seite stehen, wenn es darum geht, le-
bendige Gemeinde zu sein.  

Ihr und euer 

Karl-Hans Köhle, Pfr.  
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Außen- und Innensanierung der Kirche St. Joseph  

Juni 2022 bis März 2023 

Die Geschichte unserer Baumaßnahme mit vielen Hindernissen 

- aber doch (hoffentlich) gutem Ende 

Wer vor einem Jahr seinen Blick an der Fassade nach oben richtete, konnte vor allem 
an vielen Stellen der Betonpfeiler des Anbaus die Eisenverstrebungen erkennen, die 
eigentlich nicht zu sehen sein durften. Der sie umschließende Beton war im Laufe der 
letzten Jahrzehnte immer mehr abgeplatzt und die für die Stabilität der Pfeiler wichti-
gen Eisenelemente rosteten bereits vor sich hin. Auch die Dichtmasse der reichlich 
vorhandenen Fugen zwischen den Waschbetonplatten hatten in der Zeit nach ihrer 
Erstellung mittlerweile einen Zustand, der als porös und abbröckelnd benannt werden 
konnte. Ihre Dicht- und Schutzfunktion war damit nicht mehr gegeben. 

Dieses Bild zeigte sich bereits in den vergangenen Jahren, und so entschied sich der 
Kirchenvorstand (KV) im Jahre 2017 zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des 
Bauwerks beim Erzbistum in Paderborn eine entsprechende Baumaßnahme zu bean-
tragen. 

Bestandsaufnahme 

Mit Inspektoren der Baufachlichen Abteilung des Erzbischöflichen Generalvikariats 
(EGV) in Paderborn und Fachberatern des Gemeindeverbandes (GV) fand dann be-
reits im November des Jahres 2017 eine Begehung vor Ort statt, bei der auch viele 
andere Aspekte des Kirchenbauwerks begutachtet wurden. 

Zu den oben genannten notwendigen Arbeiten kamen noch eine Reihe weitere hinzu, 
die bis dahin noch nicht erkannt waren, oder Arbeiten, die sinnvollerweise mit durch-
geführt werden, weil zum Beispiel das nötige giebelhohe Gerüst vorhanden ist und 
sich eine solche Gelegenheit nicht so schnell wieder ergeben wird. 

Nach dieser Begehung und mit der offiziellen Anerkennung des Baubedarfs durch 
das EGV stand also die Liste der anzugehenden notwendigen und sehr empfehlens-
werten Arbeiten fest. 

Einige konzeptionelle Änderungen für die zukünftige Nutzung der Kirche ergänzten die 
Maßnahmen. 
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Maßnahmen an der Außenhülle: 

• Sanierung der Fugen zwischen den Waschbetonplatten 

• Sanierung des Sichtbetons am Anbau 

• Reinigung und Oberflächenschutz dieser Betonflächen 

• Überarbeitung und Reparatur der Schutzverglasung am Querschiff, sowie der 
Betondickverglasung der Kapellen 

• Ausbessern von Steinen und Fugen des Bruchsteinsockels beim Altbau 

• Dachreparaturen und Verbesserung der Dachentwässerung 

Maßnahmen an der Technik: 

• Erneuerung der über 30 Jahre alten Heizungsanlage, dabei Umstellung des 
Brennstoffes von Öl auf Gas 

• Installieren einer angemessenen Außenbeleuchtung 

• Instandsetzung der Mastleuchten neben Sakristei und Pfarrheim 

Innen-Maßnahmen: 

• Reparatur, Überarbeitung und Oberflächenschutz der Holz- und Steinboden-
flächen im Hauptschiff 

• Umbau der Taufkapelle zur Werktagskapelle, mit ebenerdigem, separatem 
Eingang 

• Umsetzen des Taufsteins in den Eingangsbereich der Kirche 

• Schaffung eines Bereiches für Rollstuhlfahrende 

Arbeiten an den Außenanlagen: 

• Ersetzen der großflächig bereits aufgebrochenen Asphaltfläche des Abfahrts-
wegs vom Parkplatz 

• Reparieren der teils eingebrochenen Parkplatzoberfläche 

• Anlegen Entwässerungsstreifen entlang der Fassade 

Der Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen lag dabei auf der Außenhülle und der 
Heizungsanlage, wobei die Erhaltung der Bausubstanz und der Energieverbrauch der 
Kirchenheizung, aber auch die dabei einzuhaltenden Immissionsschutzgesetze und 
die zukünftige Verteuerung von Heizöl durch höhere CO2-Steuer die Hauptgründe 
waren. 

Die Arbeiten im Inneren beschränkten sich auf die Sanierung der Bodenflächen und 
den Umbau der Taufkapelle. Die Wandflächen und die Bogendecke sollten nicht an-
gepackt werden. 
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Eine Baumaßnahme braucht eine gute Planung 

Mit der Genehmigung des EGV zur Vorplanung all dieser Bauarbeiten, die im Februar 
2018 erteilt wurde, konnten unter Beachtung der vielen allgemeinen Auflagen, die das 
EGV zu solchen Baumaßnahmen erlässt, die nächsten Schritte angegangen werden. 

In den folgenden Monaten beriet sich der KV, wie diese Maßnahmen finanziell umge-
setzt werden könnten. Überlegungen wurden angestellt, welche Alternativen es ge-
ben könnte, die Waschbetonplatten womöglich durch andere Baumaterialien zu er-
setzen, oder diese zu verkleiden. Grund dieser Überlegung war, dass das Verfu-
gungsmaterial von damals, wenn man es heute ausbaut, als Sondermüll betrachtet 
wird und es wegen des Schadstoffgehalts bei der Entfernung und Entsorgung mit ho-
hen gesundheitsschützenden Auflagen zu behandeln ist. Diese schlagen sich dann 
auch in den Kosten nieder. 

Die Richtlinien des EGV zu finanziellen Förderungen waren zu der Zeit immer wieder im 
Umbruch und dazu stand auch noch die immer näher rückende Zusammenlegung 
der bisherigen Pfarreien zu einer oder mehreren neuen Pfarreien an, die sich dann in 
einem neu zu errichtenden Pastoralen Raum wiederfinden sollten. Unter diesen Rah-
menbedingungen wurde der Versuch unternommen, in Eigenregie schon mal das 
eine oder andere Angebot von in Frage kommenden Firmen abzufragen. Es musste 
aber eingesehen werden, dass wir das nicht wirklich "mal so nebenbei" in der Lage 
sind zu leisten. 

Ende August 2018 wurde der Beschluss gefasst, bereits die Vorplanungen zu der 
Baumaßnahme in fachliche Hände zu geben - und das war auch gut so. 

Wie findet man den guten Architekten 

Der im Jahre 1979 verstorbene Siegener Architekt Herr Aloys Sonntag hatte zu seiner 
Zeit nicht nur den Anbau der St. Joseph-Kirche im Jahre 1965-1966 konzipiert und den 
Bau geleitet, sondern neben vielen weiteren neu erbauten Kirchen in ganz Deutsch-
land auch die Kirche St. Marien Geisweid und die Kirche Hl. Kreuz erbaut. 

In dieser Tradition hat auch sein Sohn, Herr Norbert Sonntag, im Laufe seines Schaf-
fens einen großen Schatz an Erfahrung bei der Sanierung von Kirchen vorzuweisen. 
Eines seiner jüngsten Werke ist der sehr gelungene Umbau der Hl. Kreuz-Kirche zu ei-
nem Kolumbarium, das wir vor nicht allzu langer Zeit in unserer Pfarrei Hl. Familie ein-
weihen konnten. 

Der KV entschloss sich also, den Architekten Herrn Norbert Sonntag anzufragen. Nach 
dessen Zusage wurden mit Unterstützung des Gemeindeverbandes die nötigen Ver-
tragsdokumente erstellt und im Oktober 2018 unterzeichnet. Damit lag die Baumaß-
nahme nun in den besten Händen und die professionelle Planung der Arbeiten konn-
te beginnen. 
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Jetzt werden die Grundlagen erarbeitet 

Noch im Herbst fand die gemeinsame Besichtigung der Begebenheiten vor Ort und 
die Besprechung der angedachten Maßnahmen mit Architekt Sonntag statt. Es folgte 
eine mehrmonatige Phase seiner Bearbeitung, die dann mit einer ersten Kosten-
schätzung im Juli 2019 von ihm in einer KV-Sitzung vorgestellt wurde. 

Die letzte, etwas umfangreichere Baumaßnahme an der St. Joseph-Kirche fand im 
Jahre 2011 statt. Hier wurden einige bis dahin immer mal wieder aufgeschobene, et-
was aufwendigere Instandsetzungsarbeiten zusammengefasst. Dabei wurden u.a. 
die Portaltüren an Haupt- und Seiteneingang neu gestrichen, die Außentüre zur Sa-
kristei erneuert, gebrochene Natursteinplatten im Eingangsbereich ersetzt, einige Ge-
räte der Heizung erneuert. Alles zusammen kostete dies ca. 23.000 € und wir konnten 
selber die nötigen Handwerker anfragen und aussteuern.  

Die Kostenschätzung der jetzigen Maßnahmen endete mit einer vorläufigen Summe 
von 819.000 € und die Umsetzung, das war nun klar, würde mehrere Monate andau-
ern und die Schließung der Kirche in dieser Zeit erfordern. 

Entscheidungen sind zu treffen 

Schon während dieser KV-Sitzung wurden einige mögliche Varianten der Ausführung 
einzelner Gewerke besprochen und die vom Kirchenvorstand dazu zu treffenden Ent-
scheidungen wurden in den darauf folgenden Wochen und Monaten weiter bespro-
chen, vorentschieden, revidiert und neu entschieden. Termine mit den später in Frage 
kommenden Firmen wurden angesetzt, um deren Sichtweise und Möglichkeiten zu 
hören. 

Es ging z.B. um die Frage, ob das bestehende Prinzip der zentralen Warmluftheizung 1:1 
wieder umgesetzt oder ein heute eher übliches Verfahren eingeführt werden sollte. 
Das eine bedurfte einer umfangreichen Sanierung der Luftkanäle, wiedermal mit der 
Nebenwirkung schadstoffbelastetes, altes Material entsorgen zu müssen, das andere 
würde bedeuten, im Boden der Kirche 6 - 8 große Löcher mit entsprechend nötigen 
Baggerarbeiten und viel Dreck auszuheben, um dort jeweils ein separates Luftheizge-
rät einlassen zu können. 

Weitere Entscheidungen galten den Fragen: Bleiben wir bei Öl als Brennstoff oder 
stellen wir nun um auf eine Gasheizung? Den Steinboden matt schleifen und ihn zu-
künftig offenporig zu belassen, oder nach dem Austauschen der ausgebrochenen 
Platten diesen doch wieder zu polieren und versiegeln? Brauchen wir eine separate 
Eingangstüre für die zukünftige Werktagskapelle? Sollte die ebenfalls anstehende Sa-
nierung der Orgel mit in die Baumaßnahme einbezogen werden? Muss der Parkplatz 
hinter der Kirche komplett neu angelegt, also erneuert werden oder reicht vereinzel-
tes Flicken der Problemstellen? 
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Alleine letztere Frage hätte im Falle der Erneuerung weitere 100.000 € Kosten verur-
sacht. 

Bis ins Frühjahr 2020 hinein konnte der KV nach Abwägungen der Vor- und Nachteile, 
dem Betrachten der voraussichtlichen weiteren Auswirkungen auf Gestaltung und 
auf Kosten, dem Einbeziehen der Meinungen der Fachhandwerker diese Fragen letzt-
endlich alle für sich klären und entscheiden. Bis dahin wurde die Kostenschätzung 
des Architekten ein zweites und ein drittes Mal aktualisiert und nun hätte eine letzte 
gemeinsame Beschlussfassung den endgültigen Stand dokumentieren und fixieren 
müssen. 

Hart ausgebremst durch Corona 

Dem oben geschilderten, zeitlichen Ablauf ist bereits zu entnehmen, dass Baumaß-
nahmen, bei denen der Bauherr eine Kirchengemeinde ist, nicht gerade in Höchstge-
schwindigkeit ablaufen. 

Alles muss immer wieder besprochen und gemeinsam beschlossen werden, dazu 
gibt es vorgeschriebene Abläufe und einzuhaltende Formalien seitens des EGV, die es 
im Rahmen von Baumaßnahmen erfordern, den Gemeindeverband in Anspruch zu 
nehmen, um die wichtigen Beschlüsse damit offiziell werden zu lassen, damit sie vom 
EGV letztendlich genehmigt werden können. 

Und dann kam Corona - und alles blieb stehen! 

Unsere Versuche, nach dem Lock-Down die Themenpunkte wenigstens mittels On-
line-Sitzungen weiter zu bringen, gelang nicht wirklich. 

Bis der Beschluss zu den dann entschiedenen Fragestellungen weiter getragen wer-
den konnte und die Kostenschätzung der Vorplanungsphase ein letztes Mal ange-
passt wurde, war es mittlerweile Oktober 2020 geworden. Die jetzt feststehende 
Summe der Baumaßnahmen belief sich auf 850.450 €. Weitere 10 Monate im Coro-
na-Modus vergingen, bis wir im Juni 2021 vom EGV die Genehmigung zur Ausfüh-
rungsplanung und der anschließenden Vergabephase erhielten. 

Runde Zwei der Kostenkalkulation 

Das Architekturbüro musste auf Grund der mittlerweile verstrichenen Zeit die meisten 
Angebote der Firmen erneut anfragen, denn die in den Angeboten der Handwerker 
genannten Preisbindungsfristen waren schon lange überholt. Noch bedrohlicher war 
aber, dass die Corona geschuldeten Lieferengpässe die Kosten im Bausektor zeitwei-
lig enorm nach oben getrieben hatten und sogar die Umsetzung innerhalb der ge-
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planten Zeitspanne bei so manchem Gewerk aus andauerndem Materialmangel in 
Frage gestellt werden musste. 

Im März 2022 lagen die teils aktualisierten Angebote der Firmen vor und die Kosten 
hatten sich Gott sei Dank in etwa auf der Höhe der letzten Kostenschätzung einge-
pendelt.  

„Ein historischer Moment“ 

Der mittlerweile oft ausgewechselte Personenkreis, der als "KV St. Joseph" in 2017 die 
ersten Entscheidungen traf und sich unter dem Titel "Vermögensverwaltungsrat" in 
wieder geänderter Zusammensetzung bis zum Dezember 2019 durchschlug, konnte 
dann im März 2022, heute als Kirchenvorstand der Hl. Familie“, tatsächlich die Beauf-
tragungen der Handwerker unterschreiben - ein Riesenschritt, der von der ersten Be-
schlussfassung im Jahre 2017 nun tatsächlich 5 Jahre benötigt hatte! 

Verglichen mit dieser Zeitspanne ging es nun Schlag auf Schlag - aber immer noch 
nicht glatt und ohne Hemmnisse. Mittlerweile hatte der Krieg in der Ukraine und die 
sich daraus ergebenden Probleme in der Energieversorgung zu Zweifeln geführt, ob 
die Entscheidung vom Heizöl wegzugehen und statt dessen auf eine Brennstoffver-
sorgung mit Erdgas zu setzen, tatsächlich so gut war. Wer hätte das auch vorher ah-
nen können? 

Gas oder Holz? 

Im April und Mai nervten wir daher - aus unserer Sicht zurecht - den Architekten und 
den Heizungsbauer mit der Vorstellung, die bisher geplante Gasheizung durch eine 
Pelletheizung zu ersetzen. Dann hätten wir zukünftig Holz als Brennstoff. 

Konsequenzen würden dabei sein: Der alte Öltank müsste raus, die gemauerte 
Trennwand um ihn herum abgerissen werden, um überhaupt einen Lagerraum für 
Pellets zu kriegen. Wir konnten aber nicht mal eine Firma finden, die in dem beengten 
Raum des Aufstellortes den Öltank hätte ausbauen wollen. "Das ist eine Arbeit für 
Strafgefangene, das kann ich meinen Mitarbeitern nicht zumuten", war eine der Aus-
sagen dazu. Ein Pellet-Kessel ist deutlich größer und schwerer als der vorgesehene 
Gaskessel. Eine Öffnung, um ihn in den Keller zu kriegen, hätte extra in die Außenwand 
geschnitten werden müssen, weil er nicht die Treppe hinunter hätte transportiert 
werden können. Das dieser größere Kessel auch gar nicht in den Heizungskeller, ne-
ben dem Warmluftgerät, den Luftkanälen und den Wasserverrohrungen hätte Platz 
finden können, gab unserem Ansinnen dann den Rest. Doch auch die Pellet-Preise 
waren inzwischen schon deutlich gestiegen. 
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Letzten Endes haben die absehbaren Mehrkosten in Höhe von mindestens 50.000 €, 
aber vor allem die technischen Schwierigkeiten, den Pellet-Kessel und das nötige 
Pellet-Lager zusammen in den Kirchenkeller zu kriegen, die Entscheidung gebracht, 
nun doch bei dem Gaskessel zu bleiben. 

Zwar wäre eine Variante eventuell noch gewesen, ein Silo im Außenbereich hinter der 
Kirche aufzustellen um den Nachschub der zu verbrennenden Holzpellets zu sichern, 
um dann den Pellet-Kessel in den Raum beim Öltank stellen zu können, aber so rich-
tig begeistern konnte sich dann doch keiner für diese Lösung, weil auch das eng wür-
de mit den ebenfalls notwendig gewordenen Pufferspeichern für Heizwasser, die eine 
Pellet-Anlage mit sich bringt. 

Wenn wir also beim Gas als Brennstoff bleiben mussten, so gaben wir den Gedanken 
trotzdem nicht auf, zukünftig mit deutlich weniger Erdgas auskommen zu können als 
bisher vorgesehen. 

Ende Juni 2022 - die Bauarbeiten beginnen 
 

Mittlerweile ist es Ende Juni 2022 und die ersten Arbeiten der Fa. Peters an der Fassa-
de wurden damit begonnen, die Betondickglas-Flächen der Marien- und der Taufka-
pelle zu bearbeiten. Eisen wurden freigelegt, schadhafte Betonflächen entfernt und 
Risse aufgeweitet, um sie später mit ausreichender Breite zu verschließen. 

Außerdem wurde damit begonnen, die völlig zerfahrene Asphaltfläche der linksseiti-
gen Ausfahrt aufzunehmen und zu entsorgen. Diese soll später als Pflasterfläche 
ausgeführt werden. Erst einmal muss dort aber das Gerüst zum Stehen kommen, 
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doch wenn es dann dort steht, kann später nicht gebaggert werden, also erst bag-
gern, dann Gerüst. 

Auf den Flächen unmittelbar neben den 
Wänden rund um die Kirche wurde Platz 
geschaffen und die Begrünung entfernt, 
um die Stützen des Gerüstes auch dort 
platzieren zu können. Die Eibe neben den 
Stufen zum Seiteneingang musste dabei 
radikal abgesägt werden, doch das sei 
kein Problem, die wird auch wieder nach-
wachsen.  

Das Gerüst kam dann gegen Ende Juli 
und es wurde damit begonnen, den ge-
samten Teil des Querschiffes bis zum 
Giebel einzurüsten, anschließend dann 
auch die eingeschossigen Anbauten, die 
Sakristei und Kapellen. Weil bei den Arbei-
ten mit Staub und Wassernebel zu rech-
nen war, der bei ungünstigem Wind zur 
HTS, die in der Nähe verläuft, herüber trei-
ben könnte, wurde das ganze Gerüst mit 
einer Plane zugehängt. Die Arbeiten dau-
erten bis zum Ende der ersten Augustwo-
che. Dann wurde der Bauzaun aufgestellt. 
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Nun konnten die Fassaden mit ei-
ner Hochdruckreinigung gesäu-
bert werden, wobei die losen Farb-
schichten und auch loser Putz von 
den Betonoberflächen gelöst wur-
de.  

Das Auffinden und Markieren der 
Schadstellen zur Betonsanierung 
wurde so deutlich erleichtert. Es 
folgten Fungizid-Behandlung und 
Markieren der Schadstellen zur 
Betonsanierung. 

Bei der dann folgenden Betonsa-
nierung wurde begonnen, die 
schadhaften Betonoberflächen 
freizulegen, heißt, das lose Materi-
al um die Schadstellen wurde mit 
Bohrhämmern ausgestemmt. An-
gefangen wurde am süd-östli-
chen Anbau (Sakristei), dann wur-
den die Arbeiten weiter fortgeführt 

am südöstlichen Querschiff.  

Mit zeitlicher und örtlicher Koordination 
der Handwerker untereinander be-
gann kurz danach auch schon die Fu-
gensanierung. Mitarbeiter der Fa. Ne-
beling begannen mit dem Heraus-
schneiden der Fugen am rückwärtigen 
Giebel der Kirche. 

Die alten Fugen sind nach heutiger 
Betrachtung so schadstoffhaltig, dass 
sie nur mit Schutzanzug und Atem-
schutzmaske entfernt werden dürfen. 
Das Material ist sogar als Sondermüll 
zu entsorgen. Eventuell verbliebene 
Reste an den Betonplatten werden 
nach dem Entfernen der alten Dicht-
masse dann erst noch versiegelt, be-
vor später das neue Fugenmaterial 
eingedrückt werden kann. 
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Während der Arbeiten außen fanden bis Mitte August noch immer Gottesdienste 
statt, aber dann musste unsere Kirche geschlossen werden, damit auch die Bau-
maßnahmen im Inneren vorbereitet werden konnten. 

Zu erwarten war, dass durch die vorgesehenen Schleifarbeiten des Parkettbodens 
und der Steinplatten im Hauptschiff nicht wenig Staub entstehen würde, der trotz des 
Einsatzes von Absaugungen an den Arbeitsgeräten durch die Kirche treiben würde.  

Als erstes mussten also alle Einrichtungsgegenstände möglichst entfernt und die 
verbleibenden Gegenstände eingehüllt und abgedeckt werden, um sie zu schützen. 
Das schafften 10 fleißige Helfer, die aus unserer Gemeinde dazu gewonnen werden 
konnten. Auch der gesamte Altarraum wurde mit einer stabilen Schutzfolie ausgelegt, 
denn dort sollten später alle Kirchenbänke abgestellt werden. 

Alle Sitzpolster wurden entfernt, alle Kniebänke wurden abgeschraubt, denn wenigs-
tens die sollten während der Bauphase neu lackiert werden. Bevor die Bestandteile 
der Bänke entfernt wurden, war es nötig, jedes Teil mit einer Nummer zu versehen, 
damit später auch Bank und Kniebank wieder zusammenkommen. 

Eine erste große Herausforderung war die Sichtschutzwand hinter dem Chorpodest, 
die das Dekolager aus der Sicht nimmt. Die Vorstellung war, die Wand in ihre Teile zu 
zerlegen und diese dann wegzutransportieren. Entfernt werden musste die Wand, 
damit der Parkettboden vollflächig bearbeitet werden konnte, aber auch, weil in dem 
Bereich die fahrbare Hebebühne rangieren musste, die zur Einhausung der Orgel dort 
fahren sollte. 

Das Zerlegen dieser Wand, so stellte sich heraus, funktionierte leider nicht, da alle 
Elemente nicht nur miteinander verschraubt, sondern auch komplett verleimt wur-
den. Wir standen also vor einer über 8 m langen Wand, die nur in einem Stück be-
wegt werden konnte. 
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Das Problem musste erst mal verschoben werden - im wahrsten Sinne des Wortes - 
denn wir wollten die Wand nicht zerstören, sondern später wieder dorthin stellen kön-
nen. Es blieb uns also erst mal nichts anderes übrig, als die ganze Wand so zu ver-
schieben, dass wenigstens die Einhausung der Orgel erfolgen konnte. Mit viel Schweiß 
und Zentimeter für Zentimeter konnte der Koloss von den fünf Helfern, die heute nur 
da waren, um fast 2 Meter zur Wand hin verschoben werden. 

Im Laufe des August fanden eine Reihe Besprechungen mit dem Architekten und den 
Handwerkern statt, wo Details besprochen wurden, unter anderem: In welcher Farbe 
und Optik sollen die Fugen der Waschbetonfassade später ausgeführt werden, wel-
che Steinplatten im Innern sind so in der Oberfläche abgeplatzt, dass sie ausge-
tauscht werden sollen, wo genau wird der Parkettboden vorne und hinten im Haupt-
schiff gekürzt, wo soll der Taufstein zu stehen kommen. Nicht zuletzt dann auch, wie 
es möglich sein könnte, im Rahmen der bisher vorgesehenen Arbeiten eine elektri-
sche Sitzbankheizung zu installieren. 
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Die elektrische Sitzbankheizung 

Der Gedanke, eine elektrisch betriebene Sitzbankheizung einzubauen, war bereits in 
der Anfangszeit der Planungen in 2018 aufgekommen, aber damals wieder verworfen 
worden, weil sich der Aufwand vermeintlich nicht rechnete. Nun passte er aber genau 
zu dem Ansatz, den inzwischen wesentlich teureren Gasverbrauch zukünftig reduzie-
ren zu wollen. 

Zwar ist der Strom gerade heute immer noch viel teurer als Gas, aber die Zeit des 
Stromverbrauchs ist wesentlich kürzer und der Ort der Aufheizung deutlich kleiner. 

Bei einer körpernahen Heizung ergibt sich der Vorteil, dass man sie nur zu den Got-
tesdienstzeiten einschalten und danach wieder ausschalten kann. Die Wärme wird 
quasi sofort und zudem dort erzeugt, wo sie gebraucht wird. Bei der Warmluftheizung 
über den Gaskessel muss diese mehrere Stunden vorher eingeschaltet werden, um 
damit die gesamte Luft im Kirchenraum auf Temperatur zu bringen. Dabei steigt 
warme Luft grundsätzlich immer nach oben und somit wird viel Heizenergie ver-
braucht, um Bereiche heizen zu müssen, wo kein Besucher ist - oben unter der Decke. 

Die Fa. Havener aus Saarlouis hatte damals die roten Sitzkissen unserer Bänke herge-
stellt und geliefert, die uns seit einigen Jahrzehnten angenehm weiches Sitzen er-
laubten. Heute ist die Lieferpalette erweitert um beheizbare Sitzkissen. Diese wurden 
uns bei einem gemeinsamen Termin vorgestellt und die Anschlussmöglichkeiten mit 
dem Elektrofachbetrieb Prein besprochen. 

Tatsächlich war die bauliche und technische Umsetzung einer Sitzpolsterheizung ge-
rade bei den Maßnahmen, die sowieso schon vorgesehen waren, kein ein großer 
Mehraufwand. Der Parkettboden war zur Überarbeitung vorgesehen, die Kabelschlitze 
konnten einfach eingearbeitet werden. Die Verbindung zur Stromversorgung aus der 
Sakristei war kein weiter Weg und durch einen kleinen auszuschneidenden Schlitz im 
Steinboden, der ebenfalls ganzflächig zur Bearbeitung vorgesehen war, konnte die 
Anschlussleitung verlegt werden. 

Die gefundene Lösung war gut und wenig kompliziert - zumindest für die Installation 
der Bankheizung im Hauptschiff  

Im Querschiff, so war die erste Überlegung, konnten keine beheizten Bankauflagen 
betrieben werden, weil der umlaufende Steinboden nicht zur Bearbeitung vorgesehen 
war und eine Kabelverlegung aus der Sakristei zur Stromversorgung der Heizungen 
nicht ohne sehr hohen Aufwand und nur mit starken optischen Beeinträchtigungen 
möglich sein würde. 

So ganz zufrieden waren wir damit nicht, denn es kam das Gefühl hoch, die Besu-
chenden der Kirche, die ihren Stammplatz im Querschiff hatten, gegenüber denen im 
Hauptschiff zu benachteiligen, weil sie keine Bankheizung haben würden. 

Als Konsequenz wäre außerdem zu erwarten, dass später doch die Warmluftheizung 
wieder eingesetzt werden müsse, damit die Besucher im Querschiff nicht bibbern vor 
Kälte. 
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Doch es gab eine Lösung für das Problem, die nach einiger Überlegung von den "Insi-
dern" der Gemeinde erdacht und eine Woche später dem Architekten vorgestellt 
wurde. 

Der Sitzbereich im Querschiff liegt zum Teil direkt über dem Heizungskeller, vom Hei-
zungskeller bis zu einem Steuerungsschrank in der Sakristei liegen bereits Kabel der 
bisherigen Heizungsinstallation, die aber nun nicht mehr benötigt und daher ander-
weitig verwendet werden könnten. Es brauchte also nur ein Loch durch die Decke und 
die Verlängerung der Kabel. 

Damit konnte diese Planung erfolgreich beschlossen und die Sitzheizungen für 
Haupt- und Querschiff in Auftrag gegeben werden. 

Es kamen nun zwar weitere Kosten für die elektrisch beheizten Sitzpolster und deren 
Steuerung (ca. 30.000 €) plus Installationsmaterial, elektrischer Einbau, Fräs- und 
Anpassungsarbeiten (ca. 15.000 €) zu den Baukosten hinzu, aber diese ca. 45.000 € 
Investition wird sich bei den heutigen Preisen für Energie in den kommenden Jahren 
selbst bezahlt machen. Die Beantragung dieser Mehrkosten beim EGV  brauchte wie-
der seine Zeit und Überzeugungsarbeit, aber das ist ein anderes Thema. 

Wichtig ist, wir haben die Möglichkeit geschaffen, zukünftig mit deutlich weniger En-
ergie und damit weniger Kosten die Kirche ausreichend zu temperieren. 

Heizkosten für die Kirche 

Wenn es, wie oben heißt: „Die 45.000 €“ werden sich bald bezahlt machen aufgrund 
der hohen Energiepreise, muss man wissen, was das Heizen einer Kirche wie der un-
seren im Jahr kostet, um diese Aussage nachvollziehen zu können. In den letzten 
Jahren brauchten wir 15.000 – 18.000 Liter Heizöl, je nach Witterung. Das sind grob 
150.000 bis 180.000 kWh Wärmeenergie. Bei einem Preis von 6 - 7 Ct/kWh ergaben 
das 9.000 – 12.600 €/a. Diese Preise galten aber leider nur bis etwa 2021. Heute kostet 
die kWh Wärmeenergie mehr als das Doppelte. Wenn wir nun einen aktuellen „güns-
tigen“ Gaspreis von 16 Ct/kWh ansetzen und wenn wir keine Heizungssanierung ge-
macht hätten, also noch genau so viel Wärmeenergie wie früher brauchen würden, 
lägen die Heizkosten pro Jahr nun bei ca. 24.000 – 28.800 €/a. 

Glücklicherweise haben wir im Zuge der Sanierung die alte Heizung erneuert und mit 
der neuen Gasheizung können wir bereits eine Einsparung von 20 - 25 % erhoffen, weil 
die neue Heizung schon wesentlich effizienter ist. Wir hoffen somit in einem durch-
schnittlichen Jahr (kein extrem kalter oder langer Winter) mit ca. 120.000 kWh/a aus-
zukommen. Das wären dann bei 16 Ct/kWh ca. 19.200 € Heizkosten – also immer noch 
sehr viel Geld. 

Nun haben wir aber auch die elektrische Sitzpolster-Heizung. Wenn wir die nun 
grundsätzlich in der kalten Zeit des Jahres als Heizung während der Gottesdienste 
nutzen und dadurch die Gas-Warmluftheizung nur noch betreiben müssen, damit die 
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Kirche nicht unter 8°C abkühlt – bei unter 8°C könnte es zu Feuchteschäden kommen 
- dann könnten wir mit 80.000 – 90.000 kWh Gas auskommen. Angenommen, es sind 
85.000 kWh, dann wären das bei 16 Ct/kWh 13.600 €, also 5.600 € weniger 
(19.200-13.600). 

Bei durchschnittlich 4 Messen pro Woche und 26 „Kaltwochen“, mit durchschnittlich 
1,25 Std Heizzeit pro Messe ergäben sich 130 Std Nutzungszeit für die Sitzpolsterhei-
zung. Bei 11 kW el. Leistung sind das 1.430 kWh/a. Wenn nun die kWh-Strom 40 Ct kos-
tet, sind das 572 € pro Jahr an Heizkosten für die Sitzpolsterheizung. Diese müssen wir 
gedanklich von der oben errechneten Gaseinsparung (5.600 €) abziehen, dann 
bleibt eine Einsparung von rund 5.000 €/a. 

Wenn diese Zahlen so in etwa also zutreffen, dann hat sich die Sitzpolsterheizung in 9 
Jahren bezahlt gemacht. 

Eigenschaften der Sitzpolsterheizung 

Die Sitzpolsterheizung wird übrigens mit einer geringeren Spannung betrieben, als 
der, die direkt einer Steckdose zu entnehmen ist. Dazu ist jedem Sitzpolster ein Trans-
formator zwischengeschaltet, der unterhalb der Bank befestigt ist. Man braucht also 
nicht befürchten, einen elektrischen Schlag zu kriegen, falls mal ein Sitzpolster be-
schädigt wird. 

Auch wird die Sitzheizung nicht dauerhaft auf Höchstleistung betrieben, sondern sie 
wird nach einer Aufheizphase kurze Zeit vor der eigentlichen Benutzung dann in der 
Heizleistung wieder reduziert. 

Vermutlich muss man die ideale Einstellung in der Anfangszeit erst noch herausfin-
den, aber dann sollte sich hoffentlich jeder Besucher ausreichend gewärmt und doch 
nicht überheizt fühlen. 

Die grüne Orgel, der Bank-Stapel 

Als Vorbereitung für die Innenarbeiten musste die Orgel geschützt werden. 

Anfang September wurde der Mittelgang mit schweren Schutzplatten von hinten bis 
vorne abgedeckt, damit die auf Raupenketten fahrende Hebebühne auf ihrem Weg 
bis vor die Orgel keine Schäden am Boden anrichtete. Im Laufe von zwei Tagen wurde 
dann von der Orgelbau-Firma Mebold die gesamte Orgel in eine grüne Hülle aus 
Kunststoffbahnen eingekleidet. Sie wurden so dicht verklebt, dass kein Staub mehr bis 
in die Orgelpfeifen vordringen sollte. 
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Nach getaner Arbeit fährt die Hebebühne dann wieder gen Ausgang. 
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Nun stand noch eine letzte, weitere Aufgabe an, die von uns als Gemeinde zu leisten 
war und nun erfolgen musste, damit die Innenarbeiten beginnen konnten. 

Alle Bänke aus dem Haupt- und Querschiff mussten aus dem Weg geräumt und dort 
gelagert werden, wo sie nicht die Arbeiten behindern. 

Schon im Laufe der letzten Monate wurden mögliche Lösungen für dieses Problem 
gesucht, durchdacht und wieder verworfen. Zu teuer, zu aufwendig, zu gefährlich für 
das Holz,... waren die ersten denkbaren Lösungswege. Letzten Endes war die beste Lö-
sung, die Bänke in der Kirche zu belassen und im Altarraum abzustellen. Der sollte 
nämlich an keiner Stelle bearbeitet werden.  

Es hat im Vorfeld schon viele Stunden an Planung und maßstäblichen Zeichnungen 
gebraucht, um erstens die Platzierung jeder einzelnen Bank in dem knappen, verfüg-
baren Altarraum festzulegen und zweitens die Reihenfolge des Umlagerns so festzu-
legen, dass auch wirklich alle Bänke dort unterkommen. 

Herausforderung hier war, dass nicht alle Bänke nebeneinander Platz finden würden 
und daher ein großer Teil in zwei Ebenen übereinander platziert werden musste. 

Man sieht es nicht sofort, aber keine Bank ist wie die andere, die Abmaße einer jeden 
Bank sind leicht unterschiedlich. Weil das die Fa. Havener weiß, wurde beim Aufmaß 
der herzustellenden Sitzpolsterheizungen jede einzelne Bank genau vermessen. Das 
bedeutete aber auch, dass jede Bank nach dem Umlagern später auch genau wie-
der an ihren alten Platz kommen muss, damit das Auflegen der Polster nicht zu einem 
Puzzle-Spiel wird. Die oben schon mal geschilderte Nummerierung jeder Bank und 

jeden Teils der Bank war ja zum Glück bereits erfolgt, aber nicht zufällig passiert, son-
dern auch das war ein Teil der vielstündigen Planung. 
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Die Bänke sind schwer und die Anzahl junger kräftiger Männer, die auch noch im Lau-
fe eines Werktags als freiwillige Helfer aus dem Personenkreis der Kirchengemeinde 
zu finden gewesen wären, ging gegen Null. Somit mussten hauptberufliche Möbelpa-
cker einbestellt werden, um das Umlagern zu bewerkstelligen. 

Dank der guten Vorplanung klappte das mit 4 Mann + einem "Dirigenten" reibungslos 
in nur 3 Stunden und auch ohne Verletzungen.  

11 Bänke sollten aber nicht mit umgelagert werden, weil diese nach der Sanierung üb-
rig sein würden und gerne abgegeben werden sollten an eine andere Kirchenge-
meinde, die sie gebrauchen könnte. 

Diese Bänke wurden also erst einmal hinten nahe dem Ausgang abgestellt. 

Sie setzten sich zusammen aus den 4 "neuen" Bänken, die bisher im Eingangsbereich 
des Hauptschiffes deplatziert standen, weil sie bei der letzten Baumaßnahme vor  
Jahren bereits übrig waren und den weiteren Bänken neueren Typs, die ebenso übrig 
waren und in der Marienkapelle abgestellt wurden. 

Dazu kamen jetzt die 2+2 Bänke älteren Typs, die übrig waren, weil vorne eine Reihe 
entfernt wurde, um mehr Platz für Rollstuhlfahrende zu erhalten und hinten entfernt 
wurden, um den nötigen Freiraum um den neuen Standort des Taufsteins zu erhalten. 

Es ist der 8. September, die zu bearbeitenden Flächen in der Kirche sind freigeräumt, 
jetzt konnten auch die Innenarbeiten beginnen. 
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September - Start der Innenarbeiten 
 
Die Kürzung des Parkettbodens im 
vorderen und im hinteren Bereich wird 
durch die Fa. Bembé als erste ihrer Ar-
beiten im Inneren erledigt. Die Rand-
leisten beim Parkett im Hauptschiff 
werden entfernt, weil sie später im Be-
reich des Kabelwegs für die Bankhei-
zung, durch breitere Leisten ersetzt 
werden sollen. In einem hier ausge-
frästen Hohlraum soll das Stromkabel 
dann verlaufen. 

Im Querschiff werden Korkstreifen ent-
fernt, die bisher Ausgleichsfuge zum 
Steinboden waren. Hier wird später ein 
Schlitz an der Außenkante des Par-
kettbodens ausgefräst, um das Kabel 
für die Bankheizung aufzunehmen. 

 

 

Während außen an der Fassade 
die neue dauerelastische Dicht-
masse in die bereits aufgearbei-
teten Fugen eingespritzt wird und 
die Betonschäden nach und 
nach so weit ausgestemmt wer-
den, dass die dann freiliegenden 
Moniereisen in einem nächsten 
Schritt gegen Rost behandelt und 
geschützt werden können, fängt 
ein Nachunternehmer der Fa. 
Mahr damit an, die alte Hei-
zungsanlage im Keller zu zerle-
gen und die Teile zu entfernen. 
Damit ist nun Platz im Keller zum 
Einbau der neuen Heizungsanla-
ge. 
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Die Luftkanal-Sanierung 

Bevor die Heizungsanlage angeliefert wird, beginnt die Sanierung der Luftkanäle, die 
unterhalb des Bodens in der Kirche und der Sakristei verlaufen. 

Durch die Luftkanäle wird die von der Heizung erwärmte Luft zu den Ausblasstellen im 
Kirchenboden transportiert. Damit die Luft auf dem Weg zur Einblasstelle in der Kirche 
nicht zu viel Wärme verliert, sind die Wände und die Decke der Kanäle mit einer 
Wärmedämmschicht verkleidet. Diese Dämmschicht ist viele Jahrzehnte alt, an vie-
len Stellen abgebröckelt und nicht mehr funktionstüchtig und zudem an der Oberflä-
che im Laufe der Zeit so weit aufgegangen, dass Fasern mit der Luft in den Kirchen-
raum gelangen könnten. 

Das Dämmmaterial wird 
daher im gesamten Ka-
nalsystem abgetragen. 
Diese Arbeit ist in den teils 
engen Kanälen eine Her-
ausforderung an die 
Handwerker, die sich auf 
Rollbrettern zumeist lie-
gend durch die Kanäle 
bewegen. Atemschutz-
masken müssen getra-
gen werden, damit die 
beim Abspachteln frei-
werdenden Partikel nicht 
eingeatmet werden. Um 
die Arbeit in den Kanälen 
überhaupt erträglich zu 
machen, wurden vor dem 
Beginn große Luftschläu-
che an den Luftauslässen 
installiert und so dicht 
verklebt, dass über Venti-
latoren die mit Staubpar-
tikeln belastete Luft ab-
gesaugt und über einen 

Filter, der den Staub festhält, dann ins Freie geblasen werden kann. 

Die großen, gelben Schlauchröhren bieten einen äußerst ungewöhnlichen Anblick, 
wie sie durch die ganze Kirche verlaufen. 
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Anfang Oktober - Lichtmasten und Gasleitung 

Gegen Ende September wurden 
die Standorte der neuen Beleuch-
tungsmasten besprochen, die 
rund um den Parkplatz aufgestellt 
werden und das jahrelange Be-
leuchtungsprovisorium beim Park-
platz ersetzen sollen. Im Zuge der 
Baggerarbeiten Anfang Oktober 
durch die Fa. Peczkowski, bei de-
nen der Graben zur Verlegung der 
neuen Gasleitung ausgehoben 
wird, werden auch die Kabelgrä-
ben zu den Positionen der Licht-
masten gezogen und die zum Ein-
setzen der Masten erforderlichen 
Fundamentröhren in die Erde ein-
gesetzt. 

Nach wenigen Tagen sind alle 
Gräben wieder zu und der Gasan-
schluss wurde dabei von der Wei-
denauer Straße aus bis vor den 
Heizungskeller verlegt. Gegen Mitte 
Oktober wird die neue Gasleitung 
durch die SVB geprüft und der An-
schluss für den später noch zu set-
zenden Gaszähler schon vorberei-
tet. 

Im Innenbereich hat die Sanierung 
der Luftkanäle den Stand, dass die 
alte Dämmung entfernt ist und nun 
damit begonnen wird, die neue 
Dämmung einzubauen. 
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In der Taufkapelle, die zukünftig Werktagskapelle heißen wird, weil ja der Taufstein 
von hier in den Eingangsbereich der Kirche versetzt wird und zukünftig kleinere Got-
tesdienste in diesem Raum gehalten werden, hat die Fa. Rademacher damit begon-
nen, den dort eingeklebten roten Teppichboden wieder zu entfernen. Das ist eine äu-
ßerst mühselige Arbeit, die mit Unterbrechungen bis in den November geht. 

Acht Meter Wand werden nun zerlegt 

Anfang November erfolgt der zweite Anlauf, die Trennwand zum Dekolager abzubau-
en, um sie vom Parkettboden entfernen zu können. 

Zuvor wurde ein Plan ausgearbeitet, wie sie an bestimmten Trennstellen so ausein-
ander zu sägen wäre, dass sie später wieder zusammengefügt werden kann und das 
in einer Art und Weise, die auch eine ausreichende Standfestigkeit sicherstellt. 

Mit fünf Helfern aus der Gemeinde wird die Wand wieder soweit in den Raum ver-
schoben, dass sie der Länge nach umgelegt werden kann. Zwar sollte die Wand ja 
nun in kleine Stücke zerlegt werden, aber zerbrechen durfte sie dabei natürlich nicht. 

Schon bevor sie umgelegt wurde, wurden Bohrungen an den späteren Trennstellen 
gesetzt, um die dann einzelnen Elemente auch möglichst exakt mit Schrauben und 
Dübeln wieder zu verbinden. 

Würde man diese Löcher nach dem Auseinandersägen erst bohren wollen, hätte 
man kaum Aussicht auf Erfolg, eine gerade verlaufende Wand zu erhalten, weil sich 
die Löcher der einzelnen Wandteile nicht genau genug gegenüber stehen würden. 
Nach dieser Vorbereitung wurde dann die Wand in vier Teile gesägt, die nun endlich 
einzeln vom Parkettboden entfernt werden konnten – Gott sei Dank. 
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Anfang November - auch innen geht es voran 

Mittlerweile ist die Dämmung der Luftkanäle 
soweit abgeschlossen, dass auch wieder 
Schalldämmkulissen eingebaut werden kön-
nen. Diese und viele weitere Geräte und Kom-
ponenten der neuen Heizungsanlage werden 
nun angeliefert und in den Keller transportiert. 
Es stapeln sich mehrere Dutzend Kartons mit 
Kleinteilen und Rohrverbindungen, die nun 
darauf warten, miteinander und mit den gro-
ßen Anlagenteilen verbunden und zu einer 
funktionierenden Heizungsanlage zusam-
mengesetzt zu werden. 
Im Kirchenraum werden die vier rechteckigen 
Löcher, die beim Entfernen der Parkettflächen 
am vorderen und hinteren Ende der beiden 
Bankspiegel entstanden sind, durch Natur-

steinplatten aufgefüllt und an die um-
laufenden Flächen bündig wieder ange-
schlossen. Eingelegt werden die Natur-
steinplatten, wie es sich gehört, in einem 
Bett aus Mörtel. 

Schon in der Planungsphase wurde die 
Entscheidung getroffen, den Naturstein-
boden zukünftig nicht mehr zu versie-
geln, sondern offenporig zu belassen. Der 
Architekt erklärte dazu, dass man inzwi-
schen die Erfahrung gewonnen hat, dass 
dies in Kirchen die bessere Lösung ist, 
weil das Versiegeln nie wirklich funktio-
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niert und vor allem im Winter der Eintrag von Streusalz zusammen mit dem üblichen 
Feuchtwischen bei der Reinigung dann dazu führt, dass Salzwasser unter die Versie-
gelung dringt und dort dazu führt, dass der Stein zerfressen wird, weil die Feuchtigkeit 
nicht abtrocknen kann. Der Naturstein ist auf Salzwasser sehr empfindlich. Haupt-
sächlich im Eingangsbereich hatten wir viele Platten, die „angefressen waren“ und 
damit diese Aussage sozusagen bestätigten. Der zukünftige Steinboden soll also ei-
nen matten, offenporigen Schliff erhalten. 

Zur Findung der Entscheidung, welches Schleifbild nun in Hinsicht auf die zukünftige 
Oberfläche des Natursteinbodens die schönste, beste, richtige Beschaffenheit und 
Optik ist, wurde eine Musterfläche hergestellt. In dem Zuge wurden dann auch Mus-
terflächen für die stark verunreinigten Sockelleisten und ebenso ein Muster für die 
Hervorhebung der Stufenkanten ausgeführt. 

Nach einigen Anpassungen wurden schließlich die gewünschten Schleifbilder ge-
meinsam mit uns festgelegt. In den nächsten Wochen wurden alle Sockel geschliffen, 
ca. 20 zerfressene Platten ausgetauscht, eine Reihe weitere Platten ausgeflickt und 
zum Schluss in mehreren Schleifgängen der komplette Natursteinboden im Haupt-
schiff und in den Kapellen geschliffen. 

Eine „Leiche“ im Keller 

Dass wir den alten 10.000 Liter fassenden Öl-
tank der bisherigen Kirchenheizung eigentlich 
hätten ausbauen lassen wollen, um aus dem 
Raum ein Holzpellet-Lager machen zu können, 
wurde zuvor im Text bereits geschildert, auch 
dass sich keine Firma finden ließ, die den Aus-
bau hätte machen wollen. 

Der Öltank muss also wohl oder übel im Keller 
verbleiben. Er wurde damals beim Erbauen 
dieses Gebäudeteils schon quasi begraben 
und mit Beton überdeckt, sodass er nun dort 
als Behälter-Leiche ähnlich wie in einem Sar-
kophag liegen bleibt. 

Dass er dort verbleiben muss, heißt aber nicht, 
dass man ihn einfach so belässt, wie er war. 

Damit er zukünftig nicht als schlummernde 
Gefahrenquelle auch noch regelmäßig ge-
wartet und inspiziert werden muss, muss so 
ein Tank komplett entleert und stillgelegt wer-
den. 
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Das noch darin befindliche Heizöl, etwa 2.000 l, konnte aber abgepumpt und gerettet 
werden, indem dieses Heizöl in den Öltank des Pfarrhauses eingelagert wurde. Dann 
wurden alle Rohrleitungen zum Füllen und Entnehmen des Heizöls abgebaut und die 
im Tankbehälter befindliche Blase von der Fa. Helmes-Tankbau gereinigt und ent-
fernt. Damit ist der Tank nun offiziell stillgelegt – Ruhe in Frieden, du Tank. 

Mitte November 

Die Heizungsanlage, die genau genom-
men aus den beiden Hauptteilen Kessel 
und Lüftungsgerät besteht und ergänzt 
wird durch ein System von Rohren, die 
das Wasser zwischen den Geräten trans-
portieren und zusammengeführt werden 
in einem sogenannten Verteiler, wurde 
inzwischen aufgestellt und montiert. Die 
Geräte wie Pumpen, Ventile, Fühler und 
Stellantriebe sind fast alle schon in den 
Rohren am Verteiler dort eingefügt, wo sie 
hin gehören.  

 
In die unterschiedlich großen Luftkanäle, 
die sich aus dem Keller in verschiedene 
Richtungen der Kirche verteilen, wurden 
die vorgeschriebenen Brandschutzklap-
pen eingebaut, ebenso die Filterkammer 
bestückt. Als nächstes müssen alle Gerä-
te elektrisch angeschlossen und mit der 
Steuerung im Schaltschrank verbunden 
werden.  

Die schon im August von den Bänken abgeschraubten Kniebänke hat nun Herr Gün-
ther von der Firma Hirth & Günther in Bearbeitung genommen. In der Marienkapelle 
konnte er einen Folienvorhang anbringen und hatte hier vorübergehend seine Werk-
statt zum Schleifen und Neulackieren der 65 Kniebänke. 
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In den Parkettflächen werden nun an den Positionen der Bänke, die schon vor dem 
Umlagern im September entsprechend markiert wurden, die Aussparungen gefräst, 
durch die bald die Stromkabel zu jeder einzelnen Bankposition eingelegt werden sol-
len. 
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Bei dem Parkett in den Querschiffen kann bereits das Holz abgeschliffen werden. Das 
erfolgt in mehreren Schleifgängen. Die rechte Seite kann komplett bearbeitet werden, 
bei der linken Seite vor der Orgel wird auch der größte Teil bereits geschliffen, aber 
dort wo die Einhausung der Orgel am Boden verklebt ist, kann die Schleifmaschine 
ihre Arbeit nicht tun. 

Im Außenbereich gingen die Arbeiten der Betonsanierung kontinuierlich weiter. Zwi-
schen den einzelnen Arbeitsschritten müssen Trocknungszeiten eingehalten werden, 
somit gibt es Tage, an denen dort die Arbeiten ruhen. Insgesamt werden jetzt die 
vorbehandelten und aufgefüllten Schadstellen im Beton nach und nach mit Feins-
pachtel geglättet.  
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Im Bereich des Querschiffes mussten bisher die Fugen an den Waschbetonplatten, 
die an den behandelten Schadstellen angrenzen, bisher ausgelassen werden. Nun 
können die Stellen aber auch fertig ausgefugt werden. 
In Kürze wird die Betonsanierung rund um die Kirche fertig sein und die Anstreichar-
beiten können durchgeführt werden. 

Das Dach wird gecheckt 

Weil die Fassadenarbei-
ten in absehbarer Zeit 
beendet werden kön-
nen, soll aber, solange 
das Gerüst noch steht, 
möglichst die komplette 
Dachfläche inspiziert 
und, wo nötig, beschä-
digte Schieferplatten 
ausgetauscht werden. 
Die Fa. Gross + Zim-
mermann wird dazu 
beauftragt.  

Bei einer Begehung mit 
dem Architekten werden 
die Dachflächen und die 
Regenrinnen begutach-
tet. Eine nicht kleine An-
zahl an Schieferplatten 
werden daraufhin in den 
nächsten Tagen ausge-
tauscht. Am Ende des 
Kamins soll eine bessere 
Lösung gefunden wer-
den, um das Regenwas-
ser von der Kaminabde-

ckung in eine Rinne einlaufen zu lassen, anstatt, wie bisher, es über die komplette 
Gebäudehöhe nach unten klatschen zu lassen. 

Die Taubeneinflugschneise unter der Traufschalung oberhalb des Kellereingangs 
konnte endlich mit einem Gitter verschlossen werden. 
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Die neue Heizung läuft 

Am 24. November wird die fertig gebaute und verkabelte Heizungsanlage in Betrieb 
genommen. Im Schaltschrank in der Sakristei hängt nun die neue Steuerung an glei-
cher Stelle, wie bisher die alte. Hier gibt es schon mal „leichte Unterschiede“ in der 
Optik. 

Doch nicht nur die Optik der neuen Steuerung ist anders, auch lassen sich die Be-
triebszustände der Warmluft-Heizungsanlage und vor allem die zeitliche Program-
mierung und die Einstellung der Temperaturen doch deutlich einfacher bedienen – 
wenn man das neue System durchschaut hat. 

Einen Mangel hat die neue Steuerung aber noch. Es dauert fast eine Minute, bis der 
Bildschirm das anzeigt, was man eigentlich sehen will. Dieser Mangel soll aber, so 
sagt die Firma Mahr, nur vorübergehend sein, weil man nicht das sonst immer ver-
wendete Standardsystem, sondern ein Ersatzsystem einbauen musste. Auch das war 
Corona geschuldet, denn der Zulieferer von Fa. Mahr war noch immer im Liefer-Ver-
zug, weil auch ihm die benötigten Bauteile nicht geliefert werden konnten. Es soll aber 
in Kürze ausgetauscht werden – der Termin dazu steht schon fest. 

Abgesehen von dem Steuergerät läuft die Heizung gut. Zwar läuft sie erst mal im pro-
visorischen Betrieb, aber sie läuft und liefert nun auch wieder Wärme in die Kirche, die 
auch gleich gebraucht wird, damit das Holzöl auf dem Parkettboden des rechten 
Querschiffes trocknen kann. 
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Bisher waren die Temperaturen in der Kirche zeitweise schon mal unter 7 Grad, je 
nach den vorherrschenden Außentemperaturen. Jetzt konnten die zum Trocknen nö-
tigen 10 - 11 Grad erreicht werden. 

Advent, Advent… 

Ich erinnere mich daran, 
mal die Vorstellung gehabt 
zu haben, dass die Sanie-
rungsmaßnahme zum Ad-
vent abgeschlossen sein 
könnte und wir wieder in 
die Kirche einziehen könn-
ten. Das war eine krasse 
Fehleinschätzung, weiß ich 
nun. 

Quasi überall wird in der 
Kirche noch geschliffen. 
Während in den Querschif-
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fen der Holzboden bearbeitet wurde, war der Nachunternehmer der Fa. Rademacher 
weiterhin dabei, nun im Eingangsbereich der Kirche den Natursteinboden zu schlei-
fen. 

Das sollte auch noch bis Mitte Dezember dauern, dann waren die Flächen im Haupt-
schiff zumindest fertig. Es sah 
schlimm aus, wie sich nun die über 
Jahrzehnte verdreckten Steinsockel-
leisten gegenüber den nun hell und 
sauber geschliffenen Bodenplatten 
abhoben. Dass dies nicht so bleiben 
konnte, war bereits zu Beginn der 
Schleifarbeiten erkannt und dann 
entschieden worden, auch die So-
ckelleisten mit einem Schleifgang zu 
reinigen. Das war inzwischen ebenso 
erledigt worden. 

Die Werktagskapelle brauchte noch etwas länger. Hier wurde erst in den ersten Ja-
nuartagen der letzte Schliff gegeben. 

Auch außen war inzwischen wieder einiges 
geschehen. Die Arbeiten der Betonsanie-
rung waren nun zumindest in der Höhe 
komplett abgeschlossen und vom Architek-
ten abgenommen worden. Die Malerarbei-
ten an den Betonelementen waren dort 
ebenso fertig und somit stand dem nichts 
mehr im Wege, das Gerüst wieder abzu-
bauen – außer dem Wetter. Als man be-
gonnen hatte, als erstes die Planen zu ent-
fernen, kam der erste Kälteeinbruch dieses 
Winters. Die Arbeiten mussten bei derarti-
gem Frost verschoben werden, aber in der 
Weihnachtswoche gelang es dann doch 
mit dem Abbau – es war ja auch wieder +10 
Grad vor Weihnachten. 

Weil das Gerüst beim Aufstellen im Sommer 
teilweise auch auf der Dachfläche stand, 
wurde zuvor abgesprochen, dass beim Ab-
bau auch der Dachdecker anwesend sein 
muss, um die Unversehrtheit des Schiefers 
festzustellen und eventuell erforderliche Re-
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paraturen gleich zu erledigen. Dabei konnte von ihm auch die neu erstellte Regenrin-
ne montiert werden, die zuvor vermessen und angefertigt wurde, um zukünftig das 
Regenwasser vom Kamindeckel gezielt abzuleiten. Bisher fiel das Wasser ja über der 
gesamten Höhe runter und klatschte auf dem Betonsockel nahe dem Boden auf. So 
sah der Sockel dann auch aus. 

Vor dem Schleifen, Abgabe-Bänke hin und her 

Nachdem im Hauptschiff die Schleifarbeiten des Natursteinbodens fertig waren, 
konnte ab Mitte Dezember der Parkettboden im Hauptschiff in Angriff genommen 
werden. 

Die oben schon mal aufgeführten 11 Bänke, die eigentlich abgegeben werden sollten, 
wurden nun zum vierten, teils zum fünften Mal wieder umgestellt. 

Seit Monaten waren alle Bemühungen und Kontaktaufnahmen gescheitert, die Bänke 
irgendwie auf den Weg z.B. nach Ost-Europa zu kriegen. Problem dabei ist der Auf-
wand des Transports und die Tatsache, dass z.B. in der Ukraine, wo sicherlich auch 
Kirchenbänke nach den Zerstörungen durch den Krieg benötigt werden würden, zur-
zeit alles andere eine höhere Priorität hat.  

Mittlerweile sind es auch 13 Bänke geworden, weil wir uns entschlossen, die zuerst in 
der Marienkapelle vorgesehenen 2 langen Bänke des alten Stils, durch 4 kurze Bänke 
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zu ersetzen. Diese waren nun verfügbar, weil die dreizehn bisher im Seitenbereich 
stehenden Bänke reduziert und die verbleibenden aufgelockerter gestellt werden sol-
len.  

Jetzt war es also wieder soweit, die Bänke erneut und hoffentlich das letzte Mal um-
zulagern, diesmal wieder zurück vom Parkett auf die nun fertige Steinfläche, damit 
nun das Parkett bearbeitet werden kann. 

Ach ja, 43 Sitzpolster, zwar schon vermutlich ca. 35 Jahre alt, aber dennoch funktio-
nell und optisch ok, hätten wir ebenso abzugeben. 

Ein Schleifvorgang wird in mehreren Gängen durchgeführt. Man fängt mit groben 
Schleifmitteln an, bis man beim letzten Schleifgang ein sehr feines Schleifband 
nimmt. Das Ziel liegt darin, die gesamte Fläche in einer Ebene wieder in den Zustand 
zu versetzen, als sei das Holz neu. Ganz gelingt das natürlich nicht, weil manche Stel-
len oft schon mal tiefer abgenutzt wurden, z.B. Bereiche, die deutlich stärker in den 
letzten Jahrzehnten beansprucht wurden als andere und man nicht die gesamte Flä-
che abtragen will, damit diese Stellen gleich „neu“ werden sollen. Hier bleibt dann 
mal ein dunklerer Schatten zurück. Aber dennoch wird die Fläche damit insgesamt 
wieder aufgewertet und vor allem nach dem Streichen mit Holzöl auch wieder stra-
pazierfähig. 

Trotz eines Staubfangsacks an der Schleifmaschine hatte sich mittlerweile im ganzen 
Kirchenraum eine feine Staubschicht abgelagert. Gut, dass wir die meisten Sachen 
abgedeckt hatten. 
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Weihnachtspause – nicht wirklich 

Die Schleifarbeiten dauerten bis kurz vor Weihnachten und es konnte die erste Be-
handlung mit dem Pflegeöl aufgebracht werden. Dieses musste aber erst trocken 
genug werden, um auch die zweite Schicht auftragen zu können. Das war leider dann 
zu knapp geworden vor Weihnachten und so hatte Fa. Bembé beschlossen, die zwei-
te Oberflächenbehandlung lieber zwischen Weihnachten und Neujahr durchzuführen. 

Dank der neuen Möglichkeiten der Heizungssteuerung konnte die dazu benötigte 
Temperatur und der dazu abgesprochene Tag bereits vor Weihnachten einpro-
grammiert werden und so war es zur rechten Zeit im Kirchenraum mit 12 Grad warm 
genug, damit der Handwerker eine gute Qualität beim Wachsen des Holzes abliefern 
konnte.  

 

Auch die Steinmetze gönnten sich nicht den sonst oft üblichen Urlaub in der ersten 
Januar-Woche. Sie mussten das nachholen, was eigentlich schon vor Weihnachten 
hätte erledigt werden sollen, was aber wegen Krankheit ins neue Jahr verschoben 
werden musste. 

Das waren das Versetzen des Taufsteins und das Einschleifen einer Markier-Linie in 
die Treppenstufen zum Altarraum in die Marienkapelle und in die Werktagskapelle. 
Solche Stufenmarkierungen sind aus Sicherheitsaspekten in öffentlichen Gebäuden 
Pflicht, wenn der Bodenbelag vor und nach den Stufen der gleiche ist und man die 
Stufen daher nicht wirklich wahrnehmen kann. 

Bisher war diese Sicherheitsmarkierung bei uns eine schwarze Linie, die mit Klebe-
band hergestellt wurde. Dieses Band nutzt sich ab und ein optisches Highlight ist es 
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auch gerade nicht. Daher wurde vorher schon entschieden, die schwarzen Bänder 
durch eine dauerhafte und optisch wesentlich geschmeidigere Lösung zu ersetzen. 
Jetzt wurden dazu die Stufenkanten in einem 5 cm breiten Streifen rau geschliffen. 
Die schwarzen Streifen sind weg, die Kanten sieht man nun genauso gut. 

Die zweite Aktion, das Versetzen des Taufsteins, war jetzt auch unbedingt erforderlich, 
damit die Schleifarbeiten des Steinbodens in der Werktagskapelle, nach dem er vom 
Teppichboden befreit war, fortgeführt und schnell beendet werden können. 

Taufstein mit Geschichte 

Eigentlich hätte der Taufstein vom bisherigen Standort in der Taufkapelle Anfang Ja-
nuar an den neuen Standort in die Mitte des Eingangsbereichs im Kirchenraum nur 
umgesetzt werden sollen. Am 2. Januar war dazu die Fa. Rademacher mit einem 
transportablen „Handkran“ angerückt. Beim Anheben des schweren Steins stellte 
man fest, dass sich zwischen Ober- und Unterteil ein Riss ausgebreitet hatte. Nun 
kam er also nicht an den neuen Standort, sondern erst mal auf den LKW um ihn in der 

Werkstatt des Steinmetzes einer Reparatur zu unterziehen. 

Da man sich nun mit dem gebrochenen Taufstein etwas näher befassen musste, 
konnte eine Innschrift „entdeckt“ werden, die ich noch nie - und vermutlich auch nur 
wenige der anderen Besucher unserer Kirche - jemals wahrgenommen habe: 

„Sr Hochwürden, dem Herrn  

Pfarrer Norbert Brack  

zum 25. Jähr. Amtsjubiläum 1872 4. Apr. 1897. d. Pfarrgemeinde“ 
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Das waren noch Zeiten, als Kirchengemeinden ihrem Herrn Pfarrer einen Taufstein 
schenkten - und schön, dass die Jahreszahl mit eingeschlagen wurde, so wissen wir 
heute, dass dieser Taufstein in Kürze 126 Jahre alt wird. 

Wenn er dann repariert ist und an seinem neuen Platz steht, wird er uns bei jedem 
Kirchenbesuch ins Auge fallen. 

Alles wieder zurück an seinen Platz, Teil 1 
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Die Einhausung der Orgel hatte den Nachteil, dass die Bodenfläche rund um die Orgel 
verdeckt war, somit konnte dort das Parkett noch nicht geschliffen werden. Um das 
abschließen zu können und diesen kleinen Rest an Holzfläche auch zu bearbeiten, 
musste die Orgel-Hülle also wieder entfernt werden. Sonst waren aber die staublasti-
gen Bodenbearbeitungen weitestgehend erledigt – dachten wir - und ab Mitte Janu-
ar sollten dann auch alle Einrichtungsgegenstände nach und nach wieder an ihren 
Platz gestellt werden können, die im Sommer bei Seite geräumt werden mussten. 

Bevor die grün verhüllte Orgel ausgepackt werden konnte, mussten die Kirchenbänke, 
die bis dahin im Altarraum gelagert waren, als wieder zurück gestellt werden. 

Das war in der Reihenfolge nötig, damit die auf Raupenketten fahrende jetzt wieder 
benötigte Hebebühne überhaupt bis zur Orgel durchkommt. 

Auf Freitag, den 13. Januar hatten wir diesen Termin bereits zu Anfang Januar mit der 
Fa. Schmitt-Umzüge abgesprochen. Wohl, weil es Freitag der 13. war, mussten wir 
eine Stunde auf die sich verspätenden Möbelpacker warten. Das war aber auch 
schon alles, was „schief lief“. Das Umstellen der Bänke – jede wieder genau auf ihren 
alten Platz – konnte in kaum zwei Stunden erledigt werden. Nebenbei wurden die 
Bänke dann beim Umstellen schon mal durch Helfende aus der Gemeinde, unter-
stützt von Personal der Fa. Völkel, vom gröbsten Staub befreit. 

Eine Woche später wurden die Bänke im Hauptschiff von uns ausgerichtet und am 
Boden wieder festgeschraubt. 

Zu dem Zeitpunkt war die Orgelverhüllung wieder abgebaut worden. Gedacht werden 
musste dabei auch an die Wiederanbringung der an Kabeln hängenden Lampen, die 
zuvor entfernt werden mussten, um beim Einhausen der Orgel nicht beschädigt zu 
werden. 

Saubere Fenster 

Weil sich die Gelegenheit des Freiraums vor den Kirchenfenstern im Hauptschiff an-
bot und diese vermutlich seit Jahrzehnten nicht mehr sauber gemacht wurden, wur-
de die Chance ergriffen und die zeitliche Lücke zwischen dem Abschluss der Boden-
arbeiten, vor dem Zurückstellen der Bänke dazu genutzt, diese Fenster von innen zu 
putzen. 

Das konnten wir nicht selber tun und beauftragten daher bereits in Mitte Dezember 
die Fa. Völkel damit. Diese rückten in der 2. Januar-Woche mit einem entsprechend 
hohen, fahrbaren Gerüst an und erledigten die Arbeit so schnell an einem Tag, dass 
wir leider davon nicht mal ein Foto machen konnten. 

Gereinigt wurden dabei im Hauptschiff die 6 Fenster rechts und links, sowie die bei-
den Fenster über den Nebeneingängen. Auch die Spinnweben, die sich im Laufe der 
Zeit dort in der Höhe angesammelt und mit Staub zu schwarzen, abstrakten Gebilden 
entwickelt hatten, sollten dabei entfernt werden. Das gelang aber leider nur mäßig.  
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Erd- und Pflasterarbeiten  

Ab der 3. Woche des Januars sollten die Erdarbeiten neben und hinter der Kirche 
fortgesetzt werden. Bis dahin hatte die Garten- und Landschaftsbau–Firma noch Be-
triebsferien. Am 19.1. fand dazu die Besprechung der konkreten Maßnahmen vor Ort 
statt. Ausgerechnet hatte es an diesem Morgen noch einmal geschneit, sodass alles 
unter einer Schneedecke lag und kaum Konturen des Geländes gesehen werden 
konnten. Weil allen Beteiligten das Gelände aber ausreichend im Gedächtnis war, 
konnten dennoch im Baubericht des Architekten – dies war bis dahin die Nummer 30 
– anschließend folgende Arbeiten festgehalten werden: 

• Pflasterarbeiten gemäß Ausschreibung im östlichen Zufahrtsbereich 

• Pflaster als Beton-Rechteckstein mit Splittfuge, wie vor Ort bemustert 

• Spritzschutzstreifen, ca. 40 cm, umlaufend an Ost- und Südfassade 

• Anschluss von Regenfallrohren an Grundleitungen 

• Instandsetzung/Reparaturarbeiten im Bereich Stellplätze nach örtlicher Abspra-
che im Zuge der Arbeiten 

• Beginn der Ausführung witterungsabhängig, voraussichtlich erste Februarhälfte 
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Nach dem Ausklingen dieser kurzen Kälteperiode und dem Tauen der Schneeschicht 
konnten einige Arbeiten umgesetzt werden, dann kam aber leider die nächste Frost-
phase und die Einstellung der Arbeiten.  

Eine gute Idee ergab sich im Laufe des Gespräches über die anstehenden Erdarbei-
ten, nämlich dass es nun ein guter Zeitpunkt wäre, auch mal einen Blick tief in die 
Erde zu richten. Dort liegen die Grundwasserleitungen, die das Regenwasser aus den 
Fallrohren in die öffentliche Kanalisation leiten. Wenn man nun alle Gräben wieder 
verschließt und schön zupflastert, dann aber womöglich in der nächsten Zeit alles 
wieder aufreißen müsste, weil sich ein Rohrbruch in den Grundleitungen ergeben hat, 
wäre das ärgerlich. 

Innerhalb weniger Tage konnte der Architekt dazu auch die Fa. Bekatec gewinnen 
und ein kurzfristiger Termin war sogar verfügbar. Das hat sich gelohnt, in dem Sinne, 
dass die Video-Untersuchung offenbarte, dass die Leitungen schon ziemlich zuge-
setzt sind, aber noch freigespült werden können. 

Überarbeiten der Sakristei 

Im Innenbereich stand nun das Überar-
beiten der Sakristei an. Die Platte des An-
kleidetisches, ebenso die Türfronten der 
Schränke sollten gereinigt und neu lackiert 
und anschließend die Wände und Decken 
neu gestrichen werden. Damit dies or-
dentlich erfolgen kann, haben wir Ende 
Januar die Sakristei ausgeräumt, gleich-
zeitig dabei entrümpelt und alle Sachen in 
der Kirche zwischengelagert. Herr Günther 
konnte nun die Schränke überarbeiten, 
ebenso die noch nicht gestrichenen Knie-
bänke von den Bänken des Querschiffes. 
Diese waren bis dahin nicht verfügbar, 
weil sie als Lagerbohlen verwendet wur-
den für die im Altarraum abgestellten 
Bänke. Nun sind diese auch fertig, die 
Schränke gestrichen und auch von den 
Wänden abgerückt. 

Als nächstes sollen ab Mitte Februar die 
Wände und Decken von der Firma Behmel 
gestrichen werden. Das wird zusammen 
mit dem Streichen der Werktagskapelle 
erfolgen. 
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Lieferung der Sitzpolster 
 

Mit zwei Wochen Verspätung gegenüber 
dem geplanten Termin kam die Lieferung 
der Fa. Havener mit den auf Maß angefer-
tigten 43 Bank-Sitzpolstern mit integrierter 
Infrarot-Heizung. Außerdem wurden auch 
die dort ebenfalls in Auftrag gegebenen 
Sitzpolster der 25 Stühle und 5 Hocker aus 
der Taufkapelle mit angeliefert. Die Über-
arbeitung der Stühle wurde im Herbst be-
schlossen, als es um die Frage ging, ob wir 
für die Werktagskapelle tatsächlich neue 
Stühle haben müssten. Weil die Holzge-
stelle zwar leicht verschmutzt, aber sonst 
noch völlig okay sind, haben wir entschie-
den, nur die Sitzpolster neu beziehen zu 
lassen. Wenn nun die Stuhlgestelle bei ei-
ner Helfer-Aktion der Kirchengemeinde 
alle wieder schön sauber geputzt werden, 
brauchen die erneuerten Sitzpolster nur 
wieder festgeschraubt werden und die 
Stühle sind fast wie neu. 

 

Außerdem wurden geliefert: der Steuerkasten zur Rege-
lung und Schaltung der 5 Heizgruppen, die zuvor festge-
legt wurden und für jede Sitzbank ein Transformator zum 
Reduzieren der Hausspannung von 230V auf ungefährli-
che 46 Volt. Alle Anwesenden staunten verdutzt ob der 
Größe dieser Transformatoren. Das war zuvor von der Fa. 
Havener nicht ausreichend kommuniziert worden, welche 
Abmessungen diese haben würden. Der im letzten Som-
mer demonstrierte Trafo war nicht mal die Hälfte so groß 
– aber er brauchte auch nur das Vorführmodell eines 
beheizten Sitzpolsters mit Strom versorgen. Das war ca. 1 
Meter lang, unsere Bänke aber bis zu 4 Meter. Klar, dass 
dann auch der Trafo größer sein muss. 

Trotz der unerwarteten Größe konnten die Trafos aber wie 
vorgesehen unterhalb der Bänke jeweils am vorderen Teil 
der Standfüße an den Bänken befestigt werden. 
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Alles wieder zurück an seinen Platz, Teil 2+3 

Eine lange Liste an Aufgaben und Tätigkeiten ist noch zu erledigen und das nicht von 
den fleißigen Handwerkern, die ich am Ende aufgeführt habe, sondern durch uns, die 
Kirchengemeinde St. Joseph. 

Vorgesehen haben wir dafür die beiden Samstage am 18.2. und 25.2..  

Ob wir das alles geschafft haben, das werden Sie sehen können, wenn Sie am 19. 
März um 9.45 Uhr und gerne auch regelmäßig danach wieder Gottesdienste in un-
serer Kirche mitfeiern. 

Also! Kommen auch Sie gerne wieder zurück an Ihren Platz. 

Die 13 Standhaften 

Nun werden diese 13 Abgabe-Bänke leider zu einem Problem, denn sie stehen nach 
wie vor in der Kirche und müssten bald zum 6. Mal umgestellt werden. Es gibt für sie 
keinen bleibenden Platz mehr im Kirchenraum und sie müssen jetzt weg. 

Die Lösung des Problems ist heute also noch offen, in 4 Wochen müssen sie spätes-
tens entfernt sein. Ob und wie uns das gelingt, das werden wir sehen. 

Noch anstehende Handwerkerarbeiten  

Bis zur Wiedereröffnung am 19. März sind aus heutiger Sicht noch ein paar Restarbei-
ten zu erledigen. Wir gehen fest davon aus, dass es gelingen wird alle Arbeiten recht-
zeitig zu beenden. Einige wenige Arbeiten könnten aber durchaus auch nach dem 
19.März erledigt werden, da sie uns nicht an der Wiedereröffnung hindern. 

Insgesamt stehen noch an: 

• Dacheinlauf Sakristei und Marienkapelle 

• Sockelbereich streichen 

• Erdarbeiten / Pflasterarbeiten fertig stellen 

• Lampenmasten setzen und anschließen 

• Dämmung der Wasserrohre im Heizungskeller 

• Steinsockelfliesen in Kirche ergänzen und Stellen reparieren  

• Kabelfugen im Steinboden verschließen 

• Sitzpolster-Heizung anschließen mit Steuerungkasten 

44



• Inbetriebnahme der Sitzpolster-Heizung 

• Streichen Sakristei und Werktagskapelle 

• Einbau der neuen Türe in Werktagskapelle (Verputzen vor dem Streichen!) 

• Fehlende Kupferabdeckungen Fenstersims Beton-Dickverglasung 

• Reparierten Taufstein platzieren 

• Gebrochene Stufe der Außentreppe erneuern 

• Ausbessern Bruchsteinsockel 

Ende des Rückblicks und Ausblick 

Jetzt, am 15. Februar 2023 endet dieser Rückblick auf unsere Baumaßnahme. 

Wir sind noch nicht ganz durch damit, aber wie Sie oben lesen konnten, ist eine Arbeit 
nach der anderen, ist ein Gewerk nach dem anderen inzwischen fertig und das noch 
Verbleibende überschaubar, wie in der Liste zuvor zu ersehen ist. 

Wenn wir Mitte März wieder eröffnen, dann haben wir etwa 9 Monate benötigt, unsere 
St. Joseph-Kirche wieder in einen Stand zu setzen, der hoffentlich für die nächsten 
mindestens 30 Jahre vorhält und unserer Kirchengemeinde damit für lange Zeit wie-
der ein gutes Zuhause sein sollte. 

Damit gehen dann auch 9 Monate an Unannehmlichkeiten hoffentlich zu Ende, die 
sich leider dadurch ergaben, dass wir unsere Gottesdienste nicht mehr vor Ort in 
Weidenau feiern konnten, sondern als Gäste in unseren Schwestergemeinden der Hl. 
Familie oder auch des Pastoralen Raumes. Auch dort war es schön und empfanden 
Sie die Gottesdienste hoffentlich als würdigen Ersatz, aber … zu Hause ist es doch am 
schönsten! – und jetzt erst recht. 

Was als nächstes nun noch anstehen wird, ist eine umfassende Reinigung und War-
tung der Orgel. Auch dazu wurden vor einigen Jahren schon mal Angebote eingeholt 
von in Frage kommenden Orgelbauern, aber die dabei vorgesehene Arbeit, alle über 
1.000 Orgelpfeifen zu reinigen, machte zum damaligen Zeitpunkt mit Blick auf die Kir-
chensanierung keinen Sinn. Daher wurde die Maßnahme verschoben und soll nun 
geplant und durchgeführt werden. 

Auch diese Maßnahme wird wieder mehrere Wochen andauern und wir werden uns 
etwas einschränken müssen, weil die Durchführung Platz braucht. 
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Die hauptsächlich beteiligten Firmen 

Bei einem Film ist es so, dass alle Darsteller am Ende in einer durchlaufenden Auflis-
tung aufgeführt werden. Ganz so viele wie dort üblich, sind es hier zum Glück nicht, 
aber sicherlich interessiert es Sie, wer denn alles beteiligt war an dieser Baumaß-
nahme. 

Außer dem Architekturbüro Sonntag + Partner sind dies folgende maßgeblich betei-
ligte Firmen: 

Fa. PolygonVatro, Olpe,    Gerüstbauarbeiten 

Fa. Behmel, Herborn,    Betonbauarbeiten 

Fa. Mathies, Bad Driburg,    Naturbruchsteinarbeiten Sockel  

Fa. Glasmalerei Peters, Paderborn, Glasbauarbeiten Schutzverglasung,  

      Tür Betondickverglasung,  

      Sanierung Betondickverglasung  

Fa. Nebeling & Sohn, Remscheid,  Betonfugenarbeiten  

Fa. Rademacher, Olpe,    Naturwerksteinarbeiten Boden  

Fa. Mahr Söhne GmbH, Aachen,   Heizungsarbeiten 

Fa. Helmes Tankbau, Kreuztal,   Öltankarbeiten 

Fa. Bembe-Parkett, Siegen,   Schreinerarbeiten 

Fa. Peczkowski, Netphen,    Außenanlagen 

Fa. Hirth und Günther, Netphen,   Malerarbeiten 

… und weitere, unterstützende Firmen: 

Fa. Schmitt Umzüge, Siegen 

Fa. Mebold, Siegen,    Orgeleinhausung 

Fa. Dornseiff,     Hebebühne 

Fa. Havener, Saarlouis,    Sitzpolster 

Fa. Bekatec, Freudenberg,   Untersuchung Grundleitungen 
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Helferinnen und Helfer aus der Gemeinde 

Immer wieder waren helfende Hände zur Stelle, um die Arbeiten zu leisten, die wir als 
Kirchengemeinde selbst zu der Baumaßnahme beitragen müssen. Hiermit möchte 
ich allen Helferinnen und Helfern schon mal ausdrücklich danken. 

Quasi dauerhaft im Einsatz und daher besonders hervorzuheben ist das Team des 
Sachausschusses Bau und Liegenschaften im KV 

Werner Durth 

Thomas Kleber 

Peter Ditsche 

Besonderer Dank für besonders häufige Mithilfe gilt: 

Familie Hesse und Stephan Lohr 

Für den Kirchenvorstand 

Peter Ditsche 

Quellen 

(Bis 15.02.2023) 34 Bauberichte des Architekturbüro Sonntag + Partner,  

Notizen Peter Ditsche 

Fotos: Architekturbüro Sonntag, Fa. Nebeling, Pfarrer Köhle, Werner Durth, Peter Dit-
sche 

Autor:   Peter Ditsche 

Herausgeber:  Pfarrei Heilige Familie, Gemeinde St. Joseph 

E-Mail:  pfarrnachrichten-heilige-familie@pr-si-fr.de 
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