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S``$µ Hinweise, dass sich das
Land NRW bei der Fassaden-
sanierung an der Stadtkirche
einbringen will, waren zuletzt
schon bei den Demontagear-
beiten der Eckfiale am Turm
zu hören. Nun gibt es die offi-
zielle Bestätigung durch den
Kirchenkreis: Genau 366.728
Euro steuert das Land bei. Die
Kirche profitiere davon, dass
die Mittel für den Denkmal-
schutz in NRW im vergange-
nen Jahr aufgestockt worden
waren. Förderanträge für Mit-
tel des Bundes und der Deut-
schen Stiftung Denkmalpfle-
ge waren zuvor abgelehnt
worden.
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Das Land unterstützt damit
die Arbeiten am Stein, also
die Fassadensanierung am
Kirchturm. Für die Erneue-
rung des Turmhutes soll zu-
dem ein weiterer Antrag über
157.000 Euro gestellt werden.
Diese Arbeiten sind allerdings
erst für 2020 vorgesehen, und
auch über einen weiteren Zu-
schuss dafür entscheidet das
Land erst im kommenden
Jahr.

Kirchenkreis und Gemeinde
erfahren viel Unterstützung
bei ihrem Projekt. 250.000
Euro an Spenden sind bislang
eingegangen. Auch die aus
Kamen stammende Landes-
ministerin Ina Scharrenbach
betonte die besondere Bedeu-
tung der Unnaer Stadtkirche,
als sie nun bei einem Baustel-
lenbesuch quasi persönlich
den Förderbescheid über-
brachte. Die Kirche sei prä-

gend für das Stadtbild und
schon von Weitem zu sehen,
werde von Bürgerinnen und
Bürgern sehr geschätzt. Die
Sanierung sei ein Gemein-
schaftswerk, an dem sich
auch das Land gerne beteili-
ge.

Insgesamt geht der Evange-
lische Kirchenkreis Unna der-
zeit von Sanierungskosten in
Höhe von 3,4 Millionen Euro
aus. Vollends gedeckt sind
diese Kosten noch nicht, es
fehlen wohl 1,9 Millionen Eu-
ro.
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Die Sanierung des Gebäudes
war für die Kirche überra-
schend zum Thema gewor-
den. Im Sturm „Friederike“
im Januar 2018 war eine Fiale
von der Balustrade des Kirch-
turms abgebrochen und in die
Tiefe gestürzt. Ein Teil der
Eckspitze durchschlug das
Dach der Kirche und trieb ei-
nen Spalt ins Deckengewölbe.
Selbst die Orgel musste we-
gen der Staubentwicklung
zerlegt und gereinigt werden.
Bei der Begutachtung der zu-
nächst offensichtlichen Schä-
den fielen dann allerdings
noch weitere auf. Das Gemäu-
er des Kirchturms weist Risse
auf, durch die Wasser einlau-
fen kann. Um Erkenntnisse
für einen effizienten Sanie-
rungsplan zu gewinnen, wa-
ren in den zurückliegenden
Tagen eine weitere Fiale und
ein Wasserspeicher gelöst
und heruntergenommen wor-
den. Auch die Kupferhaube
des Kirchturms muss erneuert
werden.
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