Gerüst abgebaut - Außenrenovierung geht weiter
Stand der Renovierungs- und Reparaturarbeiten an der Pauluskirche
Anfang September war plötzlich
das Baugerüst an der Kirche
weg, weil der Raum um die Kirche für den Bochumer Musiksommer gebraucht wurde. Dies
war ein sichtbares Zeichen, dass
ein großer Schritt bei der Außenrenovierung geschafft war.

außen der Rost entfernt und die
Rahmen neu gestrichen - diese Reparatur lag einigen Gemeindegliedern besonders am Herzen, weil sie
irreversible Schäden befürchteten.
Auch wenn das Gerüst weg ist: Die
Außenrenovierung geht weiter. Besonders freuen sich Gemeindeleitung und viele aus der Gemeinde,

Und es war so, wie sich Pastorin
Lengenfeld-Brown das im Interview im letzten Gemeindebrief gewünscht hatte: Wer
die Pauluskirche nicht so genau kennt, der nimmt die
Veränderungen kaum wahr.
Wer mit der alten Kirche in
der Bochumer Innenstadt
sehr vertraut ist, der sieht
den frischen Putz in den Fugen, die ausgebesserten
Stellen an der Außenfassade
und die neue Regenrinne am
Kirchturm sowie viele Reparaturen im Detail. Die alte
Pauluskirche
erstrahlt
in
neuem alten Glanz – aber
dezent. Und was viel wichtiger ist als äußere Schönheit:
Die historische Bausubstanz,
teils aus dem 17. Jahrhundert, ist vor weiterem Verfall
gesichert. Auch an den Metallrahmen der Kirchenfenster
des Bochumer Künstlers Willy Heyer, die nach dem Krieg
Sanierung Pauluskirche (Aug. 2018): Das Gerüst
um den Turm ist schon abgebaut (Foto: Welge).
eingesetzt wurden, wurde
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dass das Portal aus dem 17. Jahrhundert endlich restauriert wird,
insbesondere der waagerechte Türsturz mit der Inschrift "Pax intrantibus – salus exeuntibus" (Friede
beim Eingang, Heil/Wohl beim Ausgang“ – quasi das Motto der Kirche). Zurzeit ist es um die Außenwände herum ausgeschachtet, um
auch die Mauerfugen unter der
Erdoberfläche abzudichten. Zusätzlich wird ein Blitzschutz eingearbeitet. Demnächst wird die Sakristei
eingerüstet, um auch dort den Putz
zu erneuern und Risse zu schließen. Bis Ende November sollen die
Außenarbeiten abgeschlossen sein,
damit dann Platz für den MittelalterWeihnachtsmarkt ist.
Ungeduldig fragen viele jetzt: "Und
wann ist die Innenrenovierung
dran? Die ist ja auch dringend notwendig!" Elektrische Leitungen, Beleuchtung und Beschallungsanlage
müssen erneuert und die Innenwände saniert werden. Pfarrerin
Lengenfeld-Brown teilt die Ungeduld, weist aber darauf hin, dass
dafür 350.000 Euro veranschlagt
werden, die zurzeit nicht zur Verfügung stehen und aus dem Etat der
Gemeinde nicht zu finanzieren sind.
Deshalb hat die Gemeinde ein
Sonderkonto für Spenden für die
Renovierung und Restaurierung
eingerichtet:
Ev. Kirchengemeinde Bochum,
IBAN: DE 57 4305 0001 0001 3021
65. Zweck: Erhalt Pauluskirche.
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Portal Pauluskirche (Ausschnitt): Vor der
Sanierung (1.9.2018).

Portal Pauluskirche (Ausschnitt): Während
der Sanierung (15.9.2018).
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