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I Seit zwei Jahren wird die
Kirche von Malsfeld reno-
viert. Am Mittwoch signa-
I lisierte das Aufsetzen der
erneuerten Turmzier das
bevorstehende Ende der

I Arbeiten.

I MALSFELD • Wenn in 70 oder

1
100 Jahren die Kupferkugel auf
dem Malsfelder Kirchturm von
den Ur-Ur-Enkeln geöffnet
wird, finden die Generationen
der' Zukunft Nachrichten aus
derVergangenheit. Es sind nicht

I nur gute:
"Deutsche ziehen in 2 n

Krieg" lautet dieSchlagzeile der
Tageszeitung, die auch die Men-
schen der Zukunft noch frösteln
machen dürfte. Einige D-Mark-
Münzen werden sie finden, Bil-
der der heutigen Konfirmanden
und Fotos vomTurm aufs Dorf,
dazu einen Gruß der Kirchen-
gemeinde, der mit den Worten
"Friede seimit Euch..." beginnt.
Sorgfältig wurden dieBotschaf-
I

ten an die Zukunft vomGuxha-
gener Kunstschmied Jochen
Wünsche und Kunstschlosser
Christoph Passarge in eine Kup-
ferrolle verpackt. Die wurde zu-
gelötet - dann kletterte eine
kleine Prozession durch das Ge-
rüst an der Turmfassade 20Me-
ter hinauf bis zur Spitze. Dort
glänzt golden die neue Kupfer-
,kugel,die nur noch vomoriginal
yWetterhahn aus dem Jahr 1864

J

\überragt wird.' .

Hahn fast flügge
Der wäre fast flügge gewor-

den und vomTurmgeflogen,be-
richtete Architekt Helmut Spit-
ze am Mittwochnachmittag, als
mit demAufsetzen der Turmzier
das Ende der zweijährigen Re-
novierungszeit an der Kirche
eingeläutet wurde. Höher geht's nicht: Pfarrersohn Thomas Simon (14) (rechts) und

sein Freund Max Julian Feger (12) statten dem Wetterhahn hoch
über Malsfeld gern einen Besuch ab. (Fotos: Stier)Der schmiedeeiserne Gockel

war so marode geworden, wie
große Teile des Gotteshauses nendecke imHauptschiff erneu-
auch. Im 1.Bauabschnitt waren. ert und das Kirchendach neu
die Wärmedämmung der Ton- eingedeckt worden. Im jetzt zu

Ende gehenden zweiten Ab-
schnitt war der untere Teil der
Holzkonstruktion des Turmes
komplett erneuert worden. Zur-
zeit wird der Turm mit Mosel-
schiefer verkleidet.

Er trägt erstmals einen Blitz-
ableiter, ein Nistkasten für
Turmfalken wird noch einge-
baut. Die Schlitze in den Schall-
Luken wurden so verkleinert,
dass Tauben nicht hindurch
können, Fledermäuse hier aber
Schutz finden, erläuterte Spitze.

Gekostet hat dieRenovierung
300000 Mark, von denen die

Von Gottlob Ungewitter gebaut
Die Malsfelder Kirche wurde Stil baute, erhielt denAuftrag
1253 erstmals erwähnt. Sie für den Neubau.
stammte aus romanischer Zeit Der wurde am Standort der

I und war Mitte des 19. Jahr- alten Kirche errichtet und
hunderts baufällig geworden. kostete rund 5000 Taler, von
'Sie wurde nach dem letzten denen Franz Heydenreich den
Gottesdienst am 27. März Löwenanteil übernahm. Sei-
1864 abgerissen. nen Wünschen entsprechend

Gottlob Ungewitter, ein be- wurde die Kirche im neugoti-
kannter Kirchenarchitekt, der sehen Stil gebaut. Am 18.De-
zahlreiche Gotteshäuser in zember 1864 war sie einge-
der Regionin dem ihmeigenen weiht worden. (tom)

Kirchengemeinde selbst 60000
Mark aus Spenden beisteuerte,
berichtete Pfarrer Karl Georg
Simon. Auch Landeskirche und
politische Gemeindewaren mit
beträchtlichen Summen dabei.

In etwa dreiWochen,so Spit-
ze, sollen die Arbeiten am Turm
beendet, das Gerüst abgebaut
werden. Die Kirche ist dann fer-
tig saniert und sollte 70,80 oder
auch 100 Jahre ohne neuen Re-
paraturen aushalten.

In der alten Turmkugel übri-
gens hatten Botschaften aus der
Vergangenheit nicht überdau-
ert: DieKugel aus demJahr 1864
war undicht, in ihr fanden sich
nur noch zerfallene, undefinier-
bare Krümel. (tom)



Wetterfest
verstaut für
die nächsten
Jahrzehnte
in der Kup-
ferkugel der
Kirchturm-
zier: Bot-
schaften von
heute an die
nachfolgen-
den Genera-
tionen. Vorn
Kunstschlos-
ser Chris-
toph Passar-
ge und
Kunst-
schmied Jo-
chen Wün-
sche aus
Guxhagen,
hinten von
links: Archi-
tekt Helmut
Spitze, Bür-
germeister
Herbert Vau-
pel, Kirchen-
vorstands-
mitglied
Günter Rei-
chelt und
Pfarrer Karl
Georg Si-
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Botschaften an die Zukunft


