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S``$µ Am 2. und 3. April wer-
den die Fiale und der Wasser-
speier an der Südwest-Ecke
(Kirchplatz, Ecke Krummfuß)
der Stadtkirche abgenom-
men. Der Rückbau ist not-
wendig, damit für alle Fialen
und die Turmbalustrade ein
Sanierungskonzept erstellt
werden kann.

Für die aufwendige Arbeit
wird ein spezieller Lasten-
Kran vor der Stadtkirche sei-
ne Arbeit aufnehmen - der ist
in der Lage, auch bei ausge-
fahrenem Ausleger hohe Ge-
wichte anzuheben. Wegen
seines enormen Eigengewich-
tes wird bereits am Montag
der Untergrund des Kirchvor-
platzes vorbereitet: Eine Fahr-
straße aus Stahlplatten sorgt
für den nötigen Halt und
schützt das Pflaster.
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Am Dienstag ab 8 Uhr wird
dann Stück für Stück zu-
nächst die Fiale abgebaut, es
folgen Teile der Balustrade.
Am Mittwoch wird der Was-
serspeier abgenommen. Nur
durch die Freilegung dieses
Bereiches ist es den Fachleu-
ten möglich, sich einen Über-
blick über die Verankerung
der Teile im Gemäuer und de-
ren Zustand zu verschaffen.
Aufgrund der Erkenntnisse,
die nach dem Rückbau ge-
wonnen werden, entsteht
dann das Sanierungskonzept
für die Balustrade und die
Turmecken.

Am 18. Januar 2018 war
während des Sturms „Friede-
rike“ eine der Eckzinnen von
der Balustrade unterhalb des
Turmhelmes der Stadtkirche
Unna abgebrochen und auf
das Gewölbe der Kirche ge-
stürzt. Die dadurch verur-
sachten Schäden sind mittler-
weile behoben. Die noch ste-
henden Fialen und Wasser-
speier benötigen jedoch eine
Sicherung. Im Zuge der Besei-
tigung der Sturmschäden wa-
ren an der ganzen Fassade
Verwitterungsschäden ent-
deckt worden, die eine auf-
wendige Sanierung erfor-
dern. Einen Schwerpunkt da-
bei bildet die Turmbalustrade
aus dem Jahr 1861.

Der komplette Turm war im
Spätherbst 2018 eingerüstet
worden. Dies dient sowohl
der Sicherung vor möglicher-
weise abbröckelnden Steinen
aus der Fassade als auch
gleichzeitig der Schadensbe-
gutachtung. Hinter dem mit
Netzen verhüllten Gerüst ar-
beiten Restaurateure seit Mo-
naten daran, das Ausmaß der
Fassadensanierung zu ermes-
sen. Dazu schlagen sie lose
Teile der Fassade ab und ana-
lysieren sie. Bis der Turm in
Gänze wieder zu sehen sein
wird, wird es noch Monate
dauern.
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Die beim Sturz der beschädig-
ten Fiale mit Staub ver-
schmutze Orgel ist seit An-
fang des Jahres allerdings
schon wieder nutzbar. Sie
wurde in einem aufwendigen
Verfahren komplett auseinan-
der gebaut, gereinigt und
wieder zusammengesetzt.
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