
Samstag ▪ 16. April 2016
ab 19.00 Uhr 

Kirche St. Valentin 

Der Kirchengemeinderat lädt ein:
um 19 00 Eucharistiefeier in der Kirche

ANSCHLIEẞEND PROJEKTVORSTELLUNG

▶ Dachsanierung und Außenarbeiten 
▶ Umgestaltung des Innenraumes
▶ Kostenrahmen und Bauzeiten 
▶ Vorstellung des innovativen „Lichtkonzeptes“ 
▶ Zeit für Rückfragen und Ideen
▶ Facharchitekt und Lichtplanungsfirma vor Ort

Herzliche Einladung! 

Vorabendmesse
Projektvorstellung
Fragen � Ideen

Gemeindeversammlung|Kirchenrenovierung



„Eine geeignete Einrichtung der Kirche und alles, was dazugehört, die 
den erfordernissen unserer Zeit auf passende Weise entsprechen soll...“ 
aus „Grundordnung des römischen Messbuches“

Neben der Sanierung der Dachhaut, wird auch die Außenfassade der Kir-
che an den im Zusammenhang mit der Renovierung des Gemeindehauses 
erfolgten Neuanstrich angepasst. 
Ebenfalls erneuert und geprüft wird die bisherige Blitzschutzanlage. 
Noch offene Restarbeiten im Rahmen des Sicherheitsberichtes der Diö-
zese, werden mit erledigt. Neben vielen kleineren Maßnahmen seien ge-
nannt: die Turmgeländererhöhung und Abflussschachtarbeiten.

Kirchenrenovierung | Außenarbeiten



„Eine geeignete Einrichtung der Kirche ...[...]... verlangt ...[...]... auch 
das vorzusehen, was einem angemessenen Wohlbefinden der Gläubigen 
dient...“ aus „Grundordnung des römischen Messbuches“

Wohlbefinden ist schon seit langer Zeit bei Starkregen, Schneefall und Frost 
im Wechsel mit Tauwetter nur noch schwer in unserer Kirche herzustellen. 
Das Dach ist nicht mehr dicht. Und das großflächig! Nach eingehenden Be-
ratungen und Fachprüfungen steht fest: die gesamte Fläche muss neu ein-
gedeckt werden. 
Diesen Umstand nutzen wir gleichzeitig, um Verbesserungen an den Ober-
lichtern durchzuführen, die im Zusammenhang mit dem neuen Lichtkon-
zept stehen.

Kirchenrenovierung | Dachhautsanierung 



„Die Plätze für die Gläubigen sind mit entsprechender Sorgfalt so an-
zuornden, dass diese mit Augen und Herz an den heiligen Feiern, wie es 
sich gehört, teilnehmen können.“ aus „Grundordnung des römischen Messbuches“

Im Innenbereich werden außer der 
Veränderung des Chorkruzifixes und 
natürlich der gesamten Lichtinstalla-
tionen weitere kleinerer Anpassun-
gen vorgenommen. 

Zwischen der Orgelempore und dem Marienstandbild / dem Tabernakel 
werden die bisherigen Bankreihen entfernt und durch flexible Bestuhlung 
ersetzt. Damit ist für kleinere Andachten ebenso Raum geschaffen, wie für 
die Chöre und Orchester, die immer wieder unsere Gottesdienste berei-
chern. Auch die anderen drei Hauptblöcke verlieren jeweils die hinteren 
zwei Bankreihen, um den Eingangsbereich großzügiger gestalten zu kön-
nen. Mit dann immer noch 500 Sitzplätzen reicht es auch an Ostern!

Kirchenrenovierung | Innenarbeiten



„Die Beschaffenheit und die Schönheit des Raumes und der ganzen Aus-
stattung haben die Frömmigkeit zu fördern und die Heiligkeit der gefei-
erten Mysterien darzustellen“ aus „Grundordnung des römischen Messbuches“

Licht spielt in der Liturgie eine besondere Rolle: Christus ist das Licht der 
Welt und in der Osternacht wird die Welt durch das Licht der Auferstehung 
„ins rechte Licht gerückt“. So legen wir bei unserer Renovierung besonde-
ren Wert auf die Lichtgestaltung.  Mehr als das Doppelte wird die Lichtaus-
beute am Ende betragen, wenn die Tageslichtsteuerung durch Spiegelflä-
chen und die energiekostensparende Kunstlichgestaltung vollendet sind.  

Kirchenrenovierung | Neues Lichtkonzept 



„Darum sind nach ältester Tradition der Kirche in den Gottesdiensträu-
men Bilder des Herrn, der seligen Jungfrau Maria und der Heiligen zur 
Verehrung durch die Gläubigen aufzustellen und dort so anzuordnen, 
dass sie die Gläubigen zu den Geheimnissen des Glaubens führen, die 
dort gefeiert werden.“ aus „Grundordnung des römischen Messbuches“

Über dem Altar, auf dem Tod und Auferstehung gleichermaßen vergegen-
wärtigt werden, soll die behutsame Veränderung des Chorkruzifixes ein 
Gleichgewicht zwischen dem leidenden und dem auferstandenen Herrn 
herstellen. 
Ohne das sehr dominierende Kreuz, wirkt der Corpus Christi schwebend 
zwischen Himmel und Erde. Das Leid der Welt wird ernst genommen und 
die Hoffnung des Glaubens, dass das Leben immer siegt, stärker betont. 

Kirchenrenovierung| Neugestaltung Chorkruzifix



Investitionen: 440.000 €
Kirchenrenovierung| Kostenübersicht

Die ursprünglichen Planungen sahen neben der kompletten 
Sanierung der Dachhaut auch andere Verbesserungen der 
Bausubstanz vor: so sollte der Eingangsbereich völlig neu 
gestaltet werden und im Kirchenraum ein abgetrennter Be-
reich für Werktagsmessen entstehen. Von den veranschlag-
ten 660.000 € wurde schließlich nur 2/3 genehmigt. 

Kalkulierte Kostenstellen
Dachhautsanierung (mit Wiederverwertung Altkupfer) ca. 250.000 €
Lichtkonzept (Planung und alle Installationen) ca. 100.000 €
Außenarbeiten (Fassade und kleinere Reparaturen) ca. 70.000 €
Innenarbeiten (Innenanstrich und Bänke/Kruzifix) ca. 20.000 €

Vom Bischöflichen Bauamt genehmigter Finanzierungsplan
Rücklage Wald 100.000 € (bereits finanziert)
Allgemeine Investitionsrücklage 24.000 € (bereits finanziert)
Inneres Darlehen zu Lasten Haushaltsmittel 100.000 € 
Einsparungen Kirchengemeinde 2015 36.000 € (bereits finanziert)
Einsparungen Kirchengemeinde 2016 36.000 €
Investitionszuweisung Ausgleichstock 2015 100.000 € (erhalten)
Spenden 44.000 € (bisher 4.000 €)
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