Aktueller Zeitplan
für die Baumaßnahmen
an und in unserer Ev. Stadtkirche
Am 9. und am 17. Mai 2018 gab es zwei wichtige Treffen zur Bestandsaufnahme der
Baumaßnahmen an und in unserer Ev. Stadtkirche.
Die Arbeiten an der Stadtkirche außen sind weiterhin gut im Zeitplan. Trotz der teilweise
frostigen Wintertage im Februar, bei deutlich unter 0°C für gewisse Arbeiten einfach zu
kalt (Materialverarbeitung), und trotz ein paar heißer Frühsommertage in den letzten
Wochen, bei über 25°C für gewisse Arbeiten zu warm (Materialverarbeitung), ist keine
Zeitverzögerung eingetreten. Somit dürften, nachdem die Arbeiten an der nördlichen
Dachhälfte schon abgeschlossen sind, auch die Fugenarbeiten an der Nordseite der
Stadtkirche bis Juli d.J. fertig gestellt werden können. Dann geht es sofort an der Ostseite
der Ev. Stadtkirche weiter; die verwaltungstechnischen Vorbereitungen dazu laufen
bereits.
Noch in den nächsten Wochen, ergo Ende Mai, spätestens Anfang Juni, sollen die
Arbeiten an der Orgelempore der Ev. Stadtkirche beginnen. Noch reicht die Zeit aus, um
die Orgelempore zu vergrößern und zu verstärken, damit die neue Orgel, unsere SauerOrgel, auf ihr einen guten Platz haben wird. Die Staub verursachenden Arbeiten sollen
und müssen bis zum Beginn des Orgelaufbaus abgeschlossen sein; etwa Mitte
September, so die letzte Information seitens der Orgelbauer, sollen hier vor Ort die ersten
Aufbauarbeiten durchgeführt werden. Diese werden über die Jahreswende 2018/19
andauern. Nach gegenwärtigen Einschätzungen kann es ungefähr im ersten oder zweiten
Quartal des Jahres 2019 ein Eröffnungskonzert geben. Bis dahin gibt es allerdings noch
sehr viel zu tun.
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Um an der Orgelempore arbeiten zu können, sind die Sitzbänke unter der Orgelempore
vorübergehend abgebaut und ausgelagert worden. Eine Arbeit, die am Anfang der KW 20
getan wurde, weil in dieser Woche die ersten Handwerker vor Ort erwartet wurden. Damit
steht uns für die Zeit ab Mitte 2018 in etwa "nur" die halbe Kirche zur Verfügung - mit über
400 Sitzplätzen (einschließlich Seitenemporen oben), was normalerweise ausreichend ist.
Der Haupteingang (Turmeingang) wird dann ab ungefähr Anfang Juni gesperrt sein, um
Unfallgefahren unter der Baustelle an der Orgelempore zu vermeiden. Außerdem muss
eine nahezu staubdichte Folienwand die Baustelle weitgehend abdichten, damit unsere
Stadtkirche vor allzu großem Schmutz geschützt bleibt.
Parallel zu den Arbeiten an der Orgelempore werden Arbeiten zugunsten einer
Verbesserung des Raumklimas in der Ev. Stadtkirche vollzogen. Dazu sind technische
Arbeiten vonnöten, u.a. eine Automatisierung für den Austausch von Innen- und Außenluft,
die zudem mit der Heizungsanlage gekoppelt wird. Auch die Beleuchtung muss überdacht
werden, und zwar für den gesamten Kirchraum, speziell für den Bereich der neuen
Orgelempore, die samt Sauer-Orgel den hinteren Bereich unserer Stadtkirche verdunkeln
wird. Die beiden letztgenannten Gewerke lassen erahnen, dass Elektroarbeiten anfallen,
in deren Rahmen Leitungen zu verlegen sind. Dies bedeutet u.a., dass Wandbereiche
aufgeschlitzt werden müssen . . .
Mit der Zunahme an Masse im Raum, d.h. durch die größere Orgelempore und durch die
größere Orgel, verändert sich in unserer Kirche auch die Akustik. Dies bedeutet, dass
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auch an der Akustik nachgearbeitet werden muss, damit wir in unserer schönen
Stadtkirche sowohl in den Gottesdiensten als auch bei Konzerten gut hören können.
Im Ergebnis: Es gibt an und in der Ev. Stadtkirche unserer Gemeinde noch viel zu tun!
Bleiben wir fleißig bei der Arbeit, um in einigen Monaten fertig zu werden! Dabei ist
durchaus vorgesehen, die Beleuchtung der Ev. Stadtkirche wahrscheinlich vorerst "nur" im
Bereich der neuen Orgelempore zu erneuern. Aus Kostengründen. Aber dies geschieht in
Harmonie zur gedachten neuen Beleuchtung in der gesamten Kirche.
Pfarrer Uwe Riese,
Presbyter Hans Jastrow (Foto)

Spendenkonten zum Erhalt der Ev. Stadtkirche:
DE 90 4015 4530 0182 0005 05, Sparkasse Westmünsterland,
DE 70 4016 4024 0100 4003 00, Volksbank Gronau-Ahaus eG.
Bitte als verbindlichen Verwendungszweck angeben:
Erhalt Stadtkirche Gronau.

