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Renovierung nach 140 Jahren
Lauenauer St -Lukas-Kirche wird fü r 1,5 Millionen Euro saniert / Start wohl 2018
VON GUIDO SCHOLL

Die Ziegel

der Lauenauer Kirche

LAUENAU. In der Sl.·Lukas·
Gemeinde Liuendu isl seil gerdwner Zeit einiges los. Nach dem vor zwei Jahren die Holz-

sind porös,
dleFenstN
sollen gerei·
nigt werden.

WÜFrner aus dem. G~bä)k ha·t-

ten gejagt werden müssen,
galt es 2017, einen neuen Pas·
tor zu finden. Deizeit wird die
Pfarrwohnung saniert, aber
der dickste Brocken kommt
ersl noch: die 1.5 Millionen
Euro teure Fussddensanierung
tles Gotleshauses.

Dds Vorhc:1hen hat durchaus
DringlichkeiJ, weshalb die
Landeskirche Hannover auch
bereits die nötigen 1,5 lvWlio·
nen Euro für die Sanierung in
Aussicht gestellt hat. Dafür,
dass dieses Geld nach Laue·
nau fließt, halle sich Kirchen·
vorstandsmitglied
Herbert
Meier besonders hartnäckig
eingesetzt.. Eine Vomntersn-

chung des Mauerwerks hat es
auch schon gegeben - in der
zweiten Jahreshälfte sollen die
Arbeiten beginnen.
Um zu verstehen. ,,..-as das

Problem der in cliesem Jahr 140
Jahre alten Kirche is~ müssen
Beobachter deni Gebäude auf
den Pelz rücken, sprich: Die
Backsleinfassöde aus der Nähe
unter die Lupe nehmen. Dann

wird deutlich, wie porös die
Ziegelsleine mittlerweile sind.
Aus vielen sind sogar bereits

größere Stück• herausgehro·
che.n. "Das ist auch eine Ge-

knifflig. Die Steine einfach

fahr für Besucher", betont Kir·
chenvorstanclsmitglied
Cle·
mens·Christlan Sturnmeyer.
Schließlich fallen Tonscherben
manchmal auch aus größerer
Höhe herunter.
Die Sanierung wird indes

von außen zu versiegeln, wäre e in Fehler. wie Stummcver

mit Blick auf negative Erfah·
rungen mit der Backsleinkir·
ehe in "1einsen·Warber er·
klärt. Die Steine müssen ,atmen" können, sonst drohen

Folgeschäden. Wie genau
vorgegangen wird, ist derzeit
noch offen. Die größte Herausforderung dü.rfle darin bestehen, die gldsiertei, Zier·
Steine il.Jl der FdSSdde - be·
sond~rs w1terhdlb der Fenster
- adäqm1l zu erseb:en . Über

allem wacht zudem der t)enk·
malschntz mit strengen Aufla-

Aus zahlrei·
chen Ziegeln
sind bereits
größere Stücke herausge-

brochen.
FOTOS:GUS

gen.
Apropos Fenster: Diese
· kommen ebenfalls sämtlich
auf den Prüfstand. Als sicher
gilt jetzt schon, dass die bun·
tcn Glasbilder im Altarraum
saniert werden. Dies ge.
schielll, indem sie dusgebaut
und

dUSeindßdergenommen

werden. Dies erletligt eine
Fachfirma. In deren Räwnen
säubern die Experten das Glas
und m1ch die korrodierten

Verstrebungen. Anschließend
müssen rlie Fenster wieder zu-

sammengesetzt und eingebaut
werden. ,,eine Sisyphos·Ar·
beit ", weiß l'farrsekretärin Ri•
ta Weber. Doch sie hat bereits
an anderer Stelle erlebt. "~e
viel glanzvoller das bunte Glas
anschließend wirkt.
Welche Fenster außerdem
einer ·Run.derneueJ'wlg w1terzogen werden, ist Slummeyer
zufolge noch unklar. Dies wer-

den Einzelfa llprithmgen erge·
ben. Die dann freien Ausspa·

rungen im Mauenverk werden
mit Holzplatten oder Folie ver·
schlossen, sodass auch während der Sanierungszeit, wenn

die Kirche mit einem Gerüst
umgeben sein wird, trotzdem
weiter ein regulärer Gottes·
dienstbetrieb möglich sein
;.-vi.rd.
Manche
Fensterrahnien
werden aller Voraussicht nach
nur von außen gestrichen SO·
wie einaelne 1v1;;,19el punktuell behoben. Ferner soll die
Haupleingangstür überarbe itet werden. Stttmmeyer rech-

net mit einer .Sanierungszeit
von insgesamt einem Dreivierteljahr.

