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Kirchensanierung: Gelungenes Werk
Eine Kirchenrenovierung

macht man nicht alle Tage.

Sie will gut durchdacht

und vorausschauend ge-

plant sein. Seit 2017 hatte

sich der Verwaltungsrat

von St. Bonifatius damit

beschäftigt. Jetzt präsen-

tieren sich die Innenräume

der katholischen Kirche

Bad Nauheims in frischem

Glanz.

VON HANNA VON PROSCH

Vor knapp einem Jahr wur-
de in der Pfarrkirche St.

Bonifatius in Bad Nauheim
verpackt, gesichert und ausge-
räumt. Elf Monate später er-
strahlt der Innenraum hell,
die Fenster leuchten, eine
neue Heizung spendet Wärme,
und die Orgel erklingt wieder
in frischen Tönen. Ein gelun-
genes Werk.

»Jetzt kommt gleich die
Spendentafel, und dann darf
nur noch der Staubsauger
ran«, scherzt Pfarrer David Jo-
chem Rühl kurz vor dem ers-
ten Dankgottesdienst für
Pfarrgemeinderat, Spender
und Handwerker. Sie dürfen
die renovierte Kirche zuerst
betreten, ohne Arbeitsschuhe
und Schutzhelm. Gespannt ist
Rühl, genauso wie Verwal-
tungsrat Christoph Theobald,
wie die Reaktionen sein wer-
den. »Ich war beim Anblick
nach dem neuen Anstrich
richtig überwältigt«, sagt
Theobald und denkt dabei an
die Monate zurück, in denen
die katholische Kirche der
Kurstadt nur aus einer Baustel-
le bestand, ausgefüllt von ei-
nem riesengroßen Gerüst.

Denkmalschutz
beteiligt sich

Fast ein Jahr dauerte die Re-
novierung. Zügig gingen die
Arbeiten nach der Dokumen-
tation der Schäden voran, die
Gewerke griffen ineinander.

Und doch bangte man, ob
auch die Fenster rechtzeitig
wieder eingesetzt werden wür-
den, denn davon hing ein fünf-
stelliger Zuschuss des Denk-
malschutzes ab. Die Überle-
gungen begannen mit der
überfälligen Reinigung der Or-
gel. Ruß von den Opferkerzen
und umgewälzter Staub hat-
ten nicht nur dem Instrument
zugesetzt, sondern auch die
Wände und das Gewölbe ver-
dunkelt.

Theobald zählt auf, was bei
dem Projekt alles zusammen-
kam: »Das größte Gewerk wa-
ren die Maler- und Restaurie-
rungsarbeiten. Jeden Quadrat-
zentimeter mitsamt der Sei-
tenaltäre und mancher Figu-
ren hatten die Handwerker

unter den Fingern.« Die Schrei-
ner erneuerten die Bankpodes-
te, die gleichzeitig wärmeiso-
liert und in den vorderen Rei-
hen beheizt wurden.

Außerdem wurde eine Hör-
schleife verlegt. Einige Bänke
wurden zugunsten von mehr
Frei- und Begegnungsraum vor
allem für Rollstühle und Rolla-
toren geopfert. Der Lahnmar-
mor auf der Altarinsel musste
aufgearbeitet werden. Und die
Beleuchtung innen wie außen
wurde endlich der Zeit ange-
passt. Beim Heizungsbau be-
kam die allgegenwärtige Foto-
dokumentarin Brigitta Gebau-
er erstaunliche Einblicke in
den Untergrund. Im Juni wur-
de schließlich die nicht mehr
erhaltenswerte Beichtkapelle
abgerissen. Dafür gibt es einen
neuen Beichtraum in der Jo-
sephskapelle.

Ausstattung
behindertengerecht

Beeindruckend war vor al-
lem die erhaltende Restaurie-
rung der Glasfenster, die viel
Feinarbeit bedeutete. »Ein ech-
tes Kunsthandwerk«, lobt
Theobald die Glasrestaurato-
ren. »Durch die klaren Schutz-
scheiben sieht man jetzt sogar
die Fenster von außen leuch-
ten.« Zum Schluss wurden die
2185 Pfeifen der Link-Orgel aus
dem Jahr 1995 abgebaut, gerei-
nigt und wieder eingebaut.

Dem Inklusionsgedanken

entsprechend führt außen ei-
ne Rampe zur Tür. Besonders
pfiffig ist die Idee, das Gottes-
haus künftig weitgehend vom
Ruß der Opferlichter zu ver-
schonen: Sie sitzen jetzt in ei-
ner Glasschale, durch deren
Loch im Boden der abgebrann-
te Docht in ein Wasserbecken
fallen kann. Das sind nur Klei-
nigkeiten, sie aber tragen zur
Nachhaltigkeit bei.

Und wie hat sich der Pfarrer
gefühlt, als sein Gotteshaus
zur profanen Baustelle wurde?
»Das habe ich sofort angenom-
men. Da lief ja auch Radio für
die Handwerker. Nur Bauma-
schinen gab es kaum, denn es
war ja fast alles Handwerk«,
betont er und weist auf den
Stolz aller Beteiligten hin, dass

sie bewusst einem Werk etwas
Gutes hinzugefügt haben. Um
die Gemeinde in diesem Pro-
zess mitzunehmen, gab es ab
Mai Baustellenführungen und
das »Guckloch« im Zaun mit
immer neuen Einblicken.

»Ich bin sicher: Auch wer
sich vorher nicht interessiert
hat oder verärgert war, der
wird jetzt staunen, wie schön
unserer Kirche geworden ist.
Wir waren jedenfalls überwäl-
tigt«, sagt Theobald. Und Rühl
ergänzt: »Die 1,5 Millionen
Euro inklusive der Spenden-
gelder sind gut angelegt. Es
gibt sicher Kritiker, aber das
eigene Haus renoviert man
auch von Zeit zu Zeit. Gerade
im Haus Gottes will ich selber
zu Hause und geborgen sein.«

Hinter Verwaltungsrat Christoph Theobald (l.) und Pfarrer David Jochem Rühl liegt ein hartes Jahr. Jetzt freuen sie sich über
das Ergebnis der Kirchenrenovierung. FOTOS: HANNA VON PROSCH/BRIGITTA GEBAUER

Hohe Handwerkskunst liefern die Glasrestauratoren ab, denn
die schadhafte Bleiverglasung und manche Scheibe mussten
erneuert werden.

Ein frisches Bild bietet sich dem Betrachter beim Betreten der
Kirche. Anlass für die Sanierungsaktion war die Reinigung der
Orgel.

Corona-Protest: Kirchengemeinde ohne Hausrecht
Treffen von Impfgegnern und anderen Politik-Kritikern auf Platz kann nicht verhindert werden

Bad Nauheim (pm/bk). Der
»Spaziergang« gegen die Coro-
na-Politik am Montagabend
sorgt auch Mitte der Woche
noch für Diskussionsstoff. Vor
allem die große Zahl von Impf-
und Testgegnern sowie Mas-
kenverweigerern haben viele
Bürger mit Verwunderung zur
Kenntnis genommen.

Zu Wort gemeldet hat sich
auch der Vorstand der Evange-
lischen Kirchengemeinde Bad
Nauheim. Anlass ist die Tatsa-
che, dass für die nicht ange-
meldeten Protestaktionen ge-
gen Corona-Regeln und gegen

eine allgemeine Impfpflicht
der Platz vor der Dankeskirche
offenbar als Treffpunkt dient.
Wie der Vorstand in diesem
Zusammenhang erläutert, sei
dieser Platz ein öffentlicher
Raum, der sich nicht im Eigen-
tum der Kirchengemeinde be-
findet. Deshalb habe die Ge-
meinde auf dessen Nutzung
auch keinen Einfluss.

»Das Recht der freien Mei-
nungsäußerung sollte selbst-
verständlich auch für Kritik an
Corona-Maßnahmen gelten.
Dass diese Kritik aber auch
von Gruppierungen genutzt

wird, die demokratische Ord-
nung zu destabilisieren, sieht
die Gemeinde mit zunehmen-
der Sorge«, heißt es in der Er-
klärung. Aus christlicher Sicht
erscheine die Bereitschaft,
sich impfen zu lassen, nicht
nur als sinnvoller Schutz Ein-
zelner, sondern auch als Akt
christlicher Nächstenliebe.

Für ein friedliches
Miteinander

Das gelte in besonderem Ma-
ße für die »Gesundheitsstadt«
Bad Nauheim, wo sehr viele

vulnerable Menschen in Klini-
ken und Altenheimen lebten
und auf gegenseitige Rück-
sichtnahme und Schutz durch
andere angewiesen seien. Dass
beispielsweise die Kerckhoff-
Klinik an ihrer Belastungs-
grenze arbeite und unter Um-
ständen notwendige Operatio-
nen verschoben werden müss-
ten, um die Vielzahl von Coro-
na-Patienten angemessen ver-
sorgen zu können, sei ein Zei-
chen dafür, wie wichtig es ist,
gerade auch mittels Impfun-
gen die Zahl schwerer Krank-
heitsverläufe zu minimieren.

»Die evangelische Kirchenge-
meinde tritt von jeher für To-
leranz und ein friedliches Mit-
einander ein. Ausdruck dessen
ist seit nunmehr fast vier Jahr-
zehnten das Friedensgebet an
jedem Montag um 16 Uhr in
der Dankeskirche. Dort beten
Menschen für ein friedliches
Miteinander in unserer von
Vielfalt und Toleranz gepräg-
ten Stadt und wenden sich
auch gegen Verschwörungs-
theorien und die Leugnung
wissenschaftlicher Erkenntnis-
se«, betont der Kirchenvor-
stand abschließend.

Wir suchen ein

neues Zuhause

Wir suchen ein

neues Zuhause

Floh und Fipsi heißen die
beiden elf Jahre alten Hunde,
für die gemeinsam nach ei-
nem neuen Zuhause oder ei-
ner Pflegestelle gesucht wird.
Das Duo war bei seiner Abgabe
im Kreistierheim in Rödgen in
keinem guten Zustand, musste
vom Tierarzt behandelt wer-
den. Da Floh und Fipsi keine
oder fast keine Zähne mehr
haben, sollten sie Nassfutter
erhalten. Floh hat trockene
Augen, eine chronische Ohr-
entzündung und kein Trom-
melfell. Außerdem eine Zehe
amputiert werden.

Nähere Informationen: Tele-
fon 06032/6335, E-Mail tier-
heim-wetterau@t-online.de.

Einwohner weg,
Ganoven da

Bad Nauheim (pob). Die Abwe-
senheit von Bewohnern eines
Einfamilienhauses in der Ga-
belsberger Straße machten
sich Einbrecher zwischen
Sonntagmorgen und Montag-
mittag zunutze. Die Täter zer-
trümmerten eine Fensterschei-
be, um ins Wohnzimmer zu
gelangen.

Sowohl im Erdgeschoss als
auch im ersten Obergeschoss
suchten die Diebe nach Beute
und flüchteten mit Bargeld
und Schmuck im Wert von
mehreren Hundert Euro. Zu-
rück ließen sie den Schaden
am Fenster, der sich auf etwa
300 Euro beläuft.

Die Polizei in Friedberg, Te-
lefon 06031/6010, sucht Zeu-
gen des Vorfalls und bittet um
Hinweise.

Diebe suchen
Pfarrhaus heim

Friedberg-Bruchenbrücken (pob)
Diebe haben zwischen Sonn-
tagabend und Montagmorgen
das Pfarrhaus in der Straße
Am Pfarrgarten »besucht«. Aus
einem Stahlschrank entwen-
deten die Einbrecher die Kol-
lekten aus den Weihnachtsgot-
tesdiensten in Höhe von meh-
reren Hundert Euro. Wie die
Einbrecher in das Gebäude
und an das Geld gelangten, ist
noch nicht geklärt.

Die Polizei in Friedberg
nimmt unter der Telefonnum-
mer 06031/6010 sachdienliche
Hinweise entgegen.

Einbrecher
erbeuten Schmuck
Bad Nauheim (pob). In eine Erd-
geschosswohnung in der
Ernst-Moritz-Arndt-Straße sind
Einbrecher am Dienstag einge-
stiegen. Zwischen 15.30 und
18.30 Uhr nutzten die Täter
Dämmerung und Dunkelheit
aus, um den Balkon des Mehr-
familienhauses zu erklimmen
und die Tür aufzuhebeln. Sie
hinterließen Sachschaden an
der Balkontür und entwende-
ten Schmuck.

Die Polizei in Friedberg, Te-
lefon 06031/6010, sucht Zeu-
gen und fragt, wer in diesem
Zeitraum verdächtige Perso-
nen beobachtet hat. Weitere
Frage: Wem sind verdächtige
Fahrzeuge im Bereich der
Ernst-Moritz-Arndt-Straße auf-
gefallen?


