
Die Informa on zur Generalsanierung unserer Kirche auf den vorangehenden 
Seiten war bereits für den aktuellen Pfarreibrief geplant. Kurz vor Redak ons-
schluss wurden diese Nachricht aber von einer weiteren wich gen Meldung 
überholt, über die wir in dieser Beilage informieren wollen. 

 

Pfarrkirche St. Margaretha ab dem 16. November geschlossen 
 

Durch Gutachten war bereits seit mehreren Jahren bekannt, dass in der Kirche 
sta sche Probleme vorliegen. Diese führen zu den Rissbildungen in Decke und 
Mauerwerk, die u.a. Auslöser für die geplante Generalsanierung unseres 
Go eshauses sind. Diese sta schen Probleme sind auf konstruk onsbedingte 
Schwächen bei der Errichtung des Dachstuhls im Jahre 1927 zurückzuführen. 
 

Die Begehung des Dachstuhls durch das Ingenieurbüro Hußenöder am 30.10. 
ergab kurz zusammengefasst Folgendes: 
• Der Dachstuhl ist in seiner Konstruk on sicher. Es besteht und bestand kei-

nerlei Gefahr für die Go esdienstbesucher und das Kirchengebäude 
• Bei bes mmten Wi erungsbedingungen können aber Sicherheitsmargen 

unterschri en werden 
 

Das Ingenieurbüro ordnet deshalb an (Auszug aus dem Schreiben vom 05.11.): 
„Die Nutzung des Langhauses und des Chores der Kirche muss in den 
Wintermonaten untersagt werden. In der Zeit vom 16. November bis 31. März 
muss die Kirche für jegliche Nutzung gesperrt werden. 
Durch die Sperrung in den Wintermonaten wird das „rela ve Sicherheitsniveau“ 
um den Betrag der im Winter möglichen Schneelasten erhöht. 
Der Bereich der „alten Kirche“ (die Orgelempore und der Kirchenraum unter der 
Empore) kann weiterhin als Kapelle genutzt werden. In diesem Bereich befindet 
sich die historische Dachkonstruk on, die keine Defizite in der Standsicherheit 
aufweist.“ 
 
Das Bischöfliche Bauamt wurde über die Entscheidung informiert. Die Kirchen-
verwaltung steht mit der Diözese in Kontakt, um die Sanierung unserer Pfarrkir-
che nach dieser Hiobsbotscha  so schnell als möglich voranzutreiben. 
 

Gerade in der bevorstehenden Advents- und Weihnachtszeit wollen wir den 
Gemeindemitgliedern aber weiterhin lebendige Go esdienste anbieten. Die 
verantwortlichen Gremien sind dazu mit der Gemeinde Mainaschaff in engem 
Austausch, um entsprechende Räumlichkeiten zu finden. 
 

Über weitere Entwicklungen werden wir Sie kurzfris g über Aushänge und das 
Mi eilungsbla  informieren. 
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Generalsanierung unserer Pfarrkirche ausgesetzt 
 
Wer mit offenen Augen durch unsere Pfarrkirche geht, sieht auf den ersten 
Blick, dass an allen Ecken und Enden Sanierungsbedarf besteht. Bereits 2008 
fielen dem damaligen Bischof Friedhelm Hofmann bei seiner Visita on die 
Wandschwärzungen auf und er gab grünes Licht für die Sanierung unseres 
Go eshauses. 
 
Um die Renovierung gründlich anzugehen, wurden deshalb ab 2009 zahlreiche 
Gutachten eingeholt. Allein ein Jahr lang wurde das Raumklima mit Tempera-
turverlauf und Feuch gkeit gemessen. Ein weiteres Gutachten bestä gte sta -
sche Probleme, die zu Rissbildungen in der Gipsdecke und im Mauerwerk führ-
ten. Heizung, Wandau au und Boden wurden untersucht. Eine Begutachtung 
der Orgel ergab, dass das Instrument, das mit einfachsten Mi eln in der Nach-
kriegszeit gebaut wurde, nicht sanierungsfähig ist. Nach dieser gründlichen 
Vorplanung bestä gten die Verantwortlichen der Diözese in ihrem Baufallbe-
richt aus dem Jahre 2011 die baulichen Mängel und stellten die Sanierungsnot-
wendigkeit fest. 
 
Alle Untersuchungen ergaben, dass eine grundlegende Generalsanierung in 
allen Gewerken nö g ist. Mit der Planung wurde das Architekturbüro Ri er 
und Bauer beau ragt, die bereits große Erfahrungen bei der Sanierung anderer 
Kirchen aufweisen konnten. 2013 lag der erste Plan vor. 
 
Planungen und Kostenschätzungen wurden mit dem Bischöflichen Bauamt im 
Jahr 2014 besprochen. Parallel dazu wurden die pfarreilichen Gremien und 
auch der Gemeinderat über die Vorhaben informiert. Die Gemeinde 
Mainaschaff hat sich auch dankenswerterweise zu ihrer Baulast an der Pfarrkir-
che bekannt und eine Sanierungssumme von 1,4 Mio. Euro in ihren Haushalt 
eingestellt. 
 
Leider gab es in der Zusammenarbeit mit dem Bischöflichen Bauamt und den 
zuständigen Stellen in der Diözese immer wieder Schwierigkeiten. Ständige 
Personalwechsel und Organisa onsveränderungen machten Fortschri e in der 
Genehmigung schwierig. Die Kirchenverwaltung versuchte über viele Jahre mit 
Telefonaten, Gesprächen, Eingaben und Widersprüchen den Genehmigungs-
prozess vorwärts zu bringen. Allein der Schri verkehr füllt inzwischen Akten-
ordner. Aber es wurde immer deutlicher, dass die Diözese nicht hinter der Sa-
nierung stand und sie in dem nö gen Maße unterstützte. 

Auf Betreiben der Kirchenverwaltung kam es 2018 zu einem klärenden Ge-
spräch mit den Verantwortlichen der Diözese. Der damalige Finanzdirektor 
Siedler, zusammen mit dem Diözesanbaumeister, Kunstreferent und Orgel-
beau ragtem, stellte dabei fest, dass eine bauliche Sanierung nö g ist und 
die entsprechenden Zuschüsse in den Diözesanhaushalt eingestellt werden. 
Es keimte die Hoffnung, dass damit ein Durchbruch erreicht war. Diese Hoff-
nung machte aber schnell der Ernüchterung Platz, dass die Diözese das Bau-
vorhaben auch weiter vorantrieb. 
 
Sta  nach vielen Briefen, Eingaben und Widerspruchsschreiben, endlich die 
Genehmigung zum Baubeginn zu erteilen, kam im Juli 2020 ein Schreiben des 
neuen Bischöflichen Finanzdirektors Kunkel, dass sich die Diözese nicht in der 
Lage sieht, das Vorhaben nach den Zuschussrichtlinien zu unterstützen. Trotz 
jahrelangem hohen Kirchensteuerau ommens gibt es Defizite im Haushalt 
der Diözese, deshalb wurde bis 2022 ein Baumoratorium für alle Projekte 
und eine Haushaltssperre beschlossen. Ein eventueller Zuschuss der Diözese 
wäre auf 15.000€ gedeckelt, damit war eine Finanzierung der Renovierung 
unmöglich gemacht. 
 
Dies ist ein Schlag ins Gesicht für alle, die über so viele Jahre an den Planun-
gen beteiligt waren, aber besonders für die Gemeindemitglieder, die auf die 
Generalsanierung unserer Kirche gewartet und sie sogar durch ihre Spenden 
unterstützt haben. 
 
Durch die Tombola am Pfarreifest, aber auch durch großzügige private Spen-
den kamen bisher aus unserer Pfarrgemeinde über 400.000€ zusammen. 
Diese Mi el sind zweckgebunden und stehen auch weiterhin nur der Sanie-
rung unserer Pfarrkirche zur Verfügung. Trotz dieser hohen Eigenmi el darf 
eine Sanierung ohne die Genehmigung der Diözese nicht begonnen werden. 
 
Leider gibt es keine erfreulicheren Nachrichten, aber die verantwortlichen 
Gremien der Pfarrgemeinde werden alles daransetzen, nach Abschluss der 
Haushaltssperre die Generalsanierung unseres Go eshauses zu einem guten 
Abschluss zu bringen. 
 

Mainaschaff, den 28.10.2020 
Pfr. Georg Klar 
Günter Herold, für die Kirchenverwaltung 
Andreas Olschewski, für den Pfarrgemeinderat 


