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S``$. Am 18. Januar 2019
jährt sich der Sturm Friede-
rike zum ersten Mal. Bei
dem Unwetter brach eine Fi-
ale der Stadtkirche ab und
zerschlug Dach und Gewöl-
be. Seit dem ist viel passiert:
Es wurde gesichert, unter-
sucht und wieder aufgebaut.
Ein Jahr danach sagt die Kir-
chengemeinde „Danke“.

Im Oktober konnte die
Baustelle des Turmschadens
als beendet erklärt werden,
lediglich die Orgel wartet
noch auf eine Reinigung.
Nun bleibt zwar für die
nächsten Jahre viel zu tun,
denn der größere Schaden
ist bekanntlich die Fassade,
die zurzeit saniert wird.
Trotzdem feiert die Evange-
lische Kirchengemeinde Un-
na am 18. Januar im Rück-
blick auf „Ein Wunder-bares
Jahr“.

Sie lädt alle Menschen ein,
die dazu beigetragen haben,
dass die Wunder überwiegt

haben: Handwerker, Spen-
derinnen und Spender und
die Bürgerinnen und Bürger
aus Unna, die sich für die
schnelle Wiederherstellung
und auch die weiteren Ar-
beiten unermüdlich einge-
setzt haben. „Deshalb wol-
len wir Danke sagen allen,
die Wunder wahr gemacht
haben und natürlich unse-
rem Gott“ – mit diesen Wor-
ten laden die Kirchenge-
meinde und der Förderver-
ein gemeinsam ein zum
Dank- und Erinnerungsfest.
Das wird am 18. Januar um
18 Uhr in der Evangelischen
Stadtkirche Unna gefeiert.
Dann gilt es bei einer An-
dacht Rück- uns Ausblicke
zu nehmen und danach ge-
meinsam zu essen und zu
trinken. Eingeladen dürfen
sich alle fühlen, die im letz-
ten Jahr dazu beigetragen
haben, dass die Stadtkirche
wieder so „wunder-bar“ ge-
worden ist.
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