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Liebe Mitchristen, 
wir können die frohe Botschaft verkün-
den, dass die Sanierung unserer Pfarr-
kirche Kreuzerhöhung in Norheim zum 
Abschluss kommt. Nach fast zwei Jah-
ren mit der einen oder anderen Überra-
schung sind der Kirchturm, das Dach 
und das Mauerwerk saniert. 

Ganz herzlich danken wir unsrem 
Architekten Herrn Götze, der umsichtig, 
sachverständig und ruhig wesentlich 
zum Gelingen beigetragen hat. Er hat 

untenstehend eine Übersicht über die 
durchgeführten Maßnahmen aufgeführt. 
Herzlichen Dank auch an die ausführen-
den Firmen, die ebenfalls gut gearbeitet 
haben. 

Wir möchten uns auch bei den Spen-
dern – allen, die einzeln gespendet ha-
ben, oder im Klingelbeutel – herzlich 
bedanken. 40 Prozent der Kosten muss-
te die Kirchengemeinde aufbringen, was 
bei einer Bausumme von 800.000 Euro 
schon sehr viel ist. 

So laden wir Sie alle ganz herzlich 
ein, am Patronatsfest, Samstag, 14. Sep-
tember, um 18 Uhr mit uns die Hl. 
Messe zu feiern, die vom Kirchenchor 
Cäcilia Norheim-Bad Münster mitge-
staltet wird. Anschließend wollen wir 
auf das gelungene Werk anstoßen – bei 
schönem Wetter rund um die Kirche, 
sonst im Martinshaus. 

Wir freuen uns über Ihr Kommen! 
Für den Verwaltungsrat 

Pfarrer Michael Kneib  

Freude über ein gelungenes Werk 

Die Sanierung der Pfarrkirche in Norheim ist abgeschlossen – Am Patronatsfest wird gefeiert 

So wurde saniert 

Architekt Claus-W.  
Götze (Bild) aus Bin-
gen hat die Sanierung 
der Norheimer Pfarr-
kirche geleitet. Aus-
führlich hat er den Ab-
lauf notiert und dabei 
auch festgehalten, dass 
immer weitere Schäden 
entdeckt wurden. Das führte zu erhebli-
chem Mehraufwand – und damit auch 
zu beträchtlichen Mehrkosten.  

Im Jahr 2014 fiel ein Holzteil vom 
Kirchturm. Deshalb nahm eine Spezial-
firma im September 2014 den Turm in 
Augenschein. Es zeigte sich: Das Mau-
erwerk der gesamten Turmfassade hatte 
offene bzw. lose Fugen, die herabzufal-
len drohten. Auch die Abdeckungen der 
Mauervorlagen am Kirchenschiff hatten 
offene Fugen und waren stark geschä-

digt. Feuchtigkeit drang ins Mauerwerk 
ein. Feuchtigkeit auch am Holzwerk des 
Turmhelmes machte es erforderlich, 
dass einige Balken ersetzt werden muss-
ten. Das Turmdach musste neu einge-
deckt, der Blitzschutz komplett ausge-
wechselt werden. Hinzu kamen Maler- 
und Elektro-Arbeiten…  

Auf Grundlage dieser Bestandsauf-
nahme erstellte Architekt Götze eine 
Kostenschätzung. Nachdem die Finan-
zierung gesichert war, genehmigte das 
Bistum im Februar 2017 die Sanierung.  

Im Januar 2018 wurde das gewaltige,  
weithin leuchtende Gerüst gestellt: Bis 
zur Turmspitze 46 Meter hoch! Maurer, 
Zimmerleute und Dachdecker konnten 
die Arbeit aufnehmen. 

Dann stellte sich heraus, dass auch die 
südliche Dachfläche des Kirchenschiffs 
nicht zu reparieren war. Hier musste 
ebenfalls neu eingedeckt werden. Als 
das Turmkreuz demontiert war, zeigten 

sich weitere Feuchtigkeitsschäden. 
Im August 2018 wurden die Instand-

setzungsarbeiten an den Glocken ausge-
führt. Die Turmspitze wurde mit Schie-
fer eingedeckt, und Ende September 
2018 wurde das restauriert Turmkreuz 
mit neu vergoldetem Wetterhahn mit 
dem Autokran wieder montiert. 

Weitere Schäden: Die beiden Giebel 
rechts und links des Turmes drohten 
auseinander zu brechen. 

Ende 2018 begann der Steinmetz mit 
der Restaurierung an Fensterbänken, 
Ecklisenen, Seitengewänden der Maß-
werkfenster… 

Das Chorkreuz war verrostet – ein 
neues wurde im Januar 2019 montiert. 

Noch mehr Schäden, auch durch 
Feuchtigkeit, wurden entdeckt, eine 
zusätzliche Sanierung aus Kostengrün-
den zwischenzeitlich zurückgestellt. 

Jetzt wird das Gerüst abgebaut, das 
Werk kann gefeiert werden.               job 

Bei Redaktions-
schluss war das 
Norheimer Gottes-
haus noch eingerüs-
tet. Viele Monate 
war es von Gestän-
ge umgeben und mit 
Planen verhüllt. Am 
Patronatsfest soll 
die sanierte Kirche 
in alter Schönheit 
erstrahlen. 
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