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S``$. Die Verantwortlichen
können bereits die Stunden
zählen bis zu dem Moment,
den sie gespannt und auch
mit Sorge erwarten. Um
11 Uhr soll am Mittwoch die
Bergung der Gesteinsbro-
cken vom Dach der Evange-
lischen Stadtkirche begin-
nen. Wie lange die Aktion
dauern wird, lässt sich nicht
sagen. Fest steht nur: Dahin-
ter steckt viel Aufwand.

Am 18. Januar – also vor
etwas mehr als zwei Mona-
ten – sorgte das Sturmtief
„Friederike“ dafür, dass eine
der Eckfialen vom Kirch-
turm stürzte. Ein Großteil
landete auf dem Kirchplatz,
mehr als eine Tonne Gestein
aber liegt seitdem auf dem
Dach des Gotteshauses. Be-
vor es nun am Mittwoch ge-
borgen werden kann, muss-
ten intensive Sicherungs-
maßnahmen erfolgen. Ins-
besondere musste das ein-
sturzgefährdete Kreuzge-
wölbe mit Stützen gesichert
werden.

All das ist nun passiert –
und die Menschen aus der
Stadt haben mit großem In-
teresse verfolgt, was an der
Kirche passiert ist. Auch
jetzt richten sich die Blicke
von Passanten immer wieder
in die Höhe zum Turm mit
den an die Leine gelegten
Höllenhunden und den drei
verbliebenen Ecktürmchen.
Dabei spielt die Religionszu-

gehörigkeit keine Rolle – al-
le fühlen mit den Mitglie-
dern der evangelischen Kir-
chengemeinde. Das zeigt
sich auch bei den Spenden,
die den Evangelischen Kir-
chenkreis erreichen.

Bei den Arbeiten am Mitt-
woch aber müssen die Inter-
essierten außen vor bleiben.
Aus Sicherheitsgründen
wird der Kirchplatz, auf dem
der Kran aufgebaut wird,
komplett gesperrt. Ein paar
Blicke von den Plätzen hin-
ter dem Bauzaun sind viel-
leicht möglich – viel zu se-
hen sein wird von dort aber
nicht.

Unsere Redaktion aber
möchte möglichst viele Men-
schen, denen das Schicksal
der Stadtkirche am Herzen
liegt, an den spannenden
Momenten teilhaben lassen.
Deswegen begleiten wir die
Bergung der Gesteinsbro-
cken mit einem Liveticker im
Internet. Wir starten den Ti-
cker am Mittwoch um
10 Uhr unter
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