Renovierung von St. Johann Baptist:
Kirche für mindestens acht Monate geschlossen
Mehr als 70 interessierte Teilnehmer und handfeste Informationen aus erster Hand: Der
Informationsabend am 28. Juni aus Anlass der bevorstehenden Renovierung der Pfarrkirche St. Johann
Baptist war eine gelungene Veranstaltung. Der Kirchbauverein hatte eingeladen und Pfarrer Bruno
Wachten erläuterte in der Kirche ausführlich, welche Arbeiten anstehen, welche Folgen das für die
Kirchengemeinde hat und wie sich die künftige Gottesdienstordnung verändern wird. Zusätzlich zu
seinen Erklärungen antwortete er anschließend ausführlich auf die zahlreichen Fragen der Gäste.
Im Wesentlichen stehen jetzt Innenraumarbeiten an, von denen die Verlegung des Heiligen Grabes von
der Nord-Ost-Seite an die Südseite des Hauptschiffes anstelle eines der drei Beichtstühle die
auffälligste sein wird. Zusätzlich werden die Fresken und die Wände gereinigt und farblich aufgefrischt.
Beleuchtung und Beschallung werden ebenfalls erneuert, wobei die Beleuchtung sowohl
kunsthistorischen wie praktischen Aspekten gleichermaßen genügen soll, was bedeutet, dass die
künftigen Lampen sowohl stilgerecht den Innenraum ausleuchten als auch nach unten leuchten werden.
Nachdem nun alle Beteiligten – seien es natürliche oder juristische Personen mit ihren Gremien – ihre
jeweilige Zustimmung erteilt haben, die Finanzierung steht, die Handwerker ausgewählt wurden, wird
der Start der Renovierungsmaßnahme nach finaler Freigabe durch das Erzbistum für den 4. September
– nach den Einschulungs-Gottesdiensten – erwartet. Ab diesem Zeitpunkt muss – nicht zuletzt aus
technischen Gründen – die Kirche vollständig geschlossen bleiben. Die Dauer der Schließung wird
aktuell auf acht Monate geschätzt, unvorhersehbare Zusatzarbeiten, die unter Umständen notwendig
werden können, könnten diese Frist noch verlängern. Das bedeutet, dass die Gottesdienste verlegt
werden müssen.

Die so notwendig gewordene Anpassung der Gottesdienstordnung
sieht während der Bauzeit wie folgt aus:
Samstag:

Sonntag:

17.00 Uhr

Hl. Messe in St. Aegidius

17.30 Uhr

Beichtgelegenheit in St. Martin

18:30 Uhr

Hl. Messe in St. Martin

09:30 Uhr

Hl. Messe in St. Aegidius

09.30 Uhr

Hl. Messe in St. Mariä Heimsuchung

11:30 Uhr Hl. Messe in St. Martin

