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„Seit wann hat der Christo denn die Birker Kirche verhüllt?“, 
war im Frühjahr 2017 mehrfach scherzhalber von einigen 
Birkern zu hören.
Grund war die komplette Einrüstung des Birker Kirchturmes 
inklusive Matten als Sturzsicherung und Wetterschutz.
Die ganze Arbeit war nötig geworden, da gemäß einem 
Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sach-
verständigen für das Dachdecker- und Klempnerhandwerk 
der Kirchturm und das Kirchendach dringend sanierungs-
bedürftig war. Wie Recht er hatte, sollte sich erst nach 
Entfernen der Schieferplatten herausstellen.

Geschichtliches zur Kirche
Die römisch-katholische Pfarrkirche St. Mariä Geburt ist 
ein unter Denkmalschutz stehendes Kirchengebäude.
Es begann 1398 mit einer Kapelle in Birk als Filialkirche der 
Pfarrkirche St. Johannes Enthauptung in Lohmar. Aus Über-
mittlungen in Visitationsprotokollen von 1550 wurden hier 
nur Heilige Messen gefeiert. Ab 1629 hatte sie jedoch 
schon Taufrechte und Beerdigungsrechte. Im Jahre 1840 
wurde die Kirche zur Pfarrkirche ernannt. 
Seit dem 01.01.2010 besteht die Pfarre St. Mariä Geburt 
kirchenrechtlich nicht mehr. Sie wurde wie andere Kirchen 
der Stadt Lohmar zur großen Pfarre „St Johannes“ in 
Lohmar zusammengeschlossen. (Daten wurden Wikipedia 
entnommen)
Zur Vorgeschichte ist noch zu erwähnen, dass das ur-
sprüngliche Hauptschiff der Kirche mit Seitenschiff um ca. 
1800 niedergerissen und durch einen Saalbau ersetzt 
wurde. In den Jahren 1887 und 1888 hat man das Kirchen-
schiff verlängert und zu einem dreischiffigen neugotischen 
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Bau erweitert. Zur gleichen Zeit wurde der Turm dem 
Mittelschiff angepasst und entsprechend erhöht. Der alte 
Helm des Turmes wurde abgebaut und 1888 wieder auf-
gesetzt. (Lt. Gutachten des Sachverständigenbüros Henzler)

Die von außen sichtbaren Mängel waren neben den in 
vielen Bereichen unzureichende Überdeckung der Schiefer-
platten sowie nicht fachgerechte Bleieinfassung des Turm-
kreuzes. Erst bei genauerer Betrachtung aus der Nähe 
kamen nicht fachgerecht eingebaute Tropfkanten aus 
Kupferblechen hinzu, ebenso viele defekte Nahtver-
bindungen der Bleche. Durch eine unsachgemäße 
Reparatur vieler Schieferplatten waren diese fehlerhaft 
und der Wandanschluss an das Turmmauerwerk schad-
haft. Darüber hinaus waren sämtliche Bleiabdeckungen 
der Gesimse und der Schalllöcher sowie andere Anschluss-
bleche ans Hauptdach schadhaft.
Dringender Handlungsbedarf war also angesagt und so 
begannen dann auch die ersten Arbeiten (Gerüstaufbau 
am Kirchturm) bereits im März des Jahres 2017. Dabei 
wurde der Haupteingang komplett von dem Gerüst um-
baut und konnte aus Sicherheitsgründen für die Besucher 
der Kirche nicht mehr benutzt werden. Das Betreten und 
Verlassen der Kirche war nur noch über die beiden Seiten-
eingänge möglich. Selbst die Kommunionkinder mussten 
2017 den Weg über die Seiteneingänge nutzen.

Nach der Montage des Gerüstes und des Lastenaufzuges, 
der an der Stirnseite der Kirche aufgebaut war, wurde mit 
der Demontage der Schieferplatten des Kirchturmes be-
gonnen. 
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Im Zuge dieser Dachdeckerarbeiten wurden bei der Prüfung 
des Traufbereiches erhebliche Holzschäden an der Trag-
konstruktion festgestellt, die eine umgehende umfang-
reiche Sanierung er-
forderlich machten. Zur 
Abstimmung und ge-
nauer Planung der 
Reparaturarbeiten im 
Gewerk „Zimmermann“ 
und „Naturstein“ trafen 
sich dann am 10.05. 
2017 ein Statiker sowie 
Zimmerleute und Na-
tur steinspezialisten, um 
die Schäden zu begut-
achten und den wei-
teren Fortgang der Ar-
beiten festzulegen.

Die erheblichen Schä-
den an den verschie-
denen Balken der Dach-
konstruktion wurden 
an schließend von einem 
geprüften Sachverstän-
digen für Holzschutz 
vorgenommen. Die Un-
tersuchungen ergaben, 
dass viele Balken von 
Braun- und Weißfäule-
erregern befallen waren 
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und schnellstens aus-
getauscht werden muss-
ten. Ebenso wurden noch 
Moder-Fäulepilze und 
Schimmelpilze gefunden. 
Aber wir waren ja noch 
nicht am Ende der De-
montagearbeiten am 
Kirchturm.

Bei der Abnahme des Turmkreuzes 
mit Hahn und Kugel stellte sich 
heraus, dass die tragenden 
Komponenten des Kreuzes so stark 
verrostet waren, dass wir von 
Glück reden konnten, dass uns ein 
Sturm das Kreuz noch nicht vom 
Turm geweht hatte. Eine Wieder-
verwendung war also komplett 
ausgeschlossen. Für die Res tau-
rierung des Turmhahnes und der 
Kugel sowie die Neugestaltung 
des Turmkreuzes wurde in einer Kunstschmiede im Wester-
wald zusammen mit dem Architekten, dem Pfarrer und 
dem Kirchenvorstand ein Termin vereinbart und Details 
des neuen Turmkreuzes besprochen. Der Hahn von 1863 
sowie die Kugel wurden komplett überarbeitet und neu 
mit Blattgold versehen.

Da ja nun der komplette Turm mit Gerüst versehen war, 
lag es ja nahe, die Schallläden im Bereich der Glocken zu 
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überprüfen. Auch hier wurden erheb-
liche Schäden festgestellt, die aber 
alle von Fachfirmen beseitigt und an-
schließend neu lackiert werden 
konnten und nicht durch neue Schall-
läden ersetzt werden mussten.

Und um anschließend den Kreis der 
Reparaturen noch ein bisschen zu er-
weitern, sollte die Turmuhr überholt 
und überarbeitet werden. Nach der Demontage und Über-
prüfung in der Fachwerkstatt stellte sich heraus, dass eine 
Reparatur der Uhr nicht mehr möglich war, da die Korrosion 
(Rost) schon so viel Material zerstört hatte und an eine 
vernünftige Reparatur nicht mehr zu denken war. Es musste 
also auch noch eine neue Uhr her.

Nach all diesen Arbeiten 
auf den Nebenschau-
plätzen, es sollte ja „nur“ 
ein neues Dach auf Turm 
und Kirche, konnte dann 
mit dem Aufbringen des 
Schiefers am Turm be-
gonnen werden.  Hierzu wurde „Katzenberg“-Schiefer von 
der Mosel aus Mayen-Katzenberg verwand. Bei diesen 
Arbeiten wurde ja jede einzelne Schieferplatte durch die 
Dachdeckerspezialisten behauen und passend geschnitten. 
Diese Arbeiten wurden von unten beginnend nach oben 
fortgeführt. Die Hammerschläge der Dachdecker habe ich 
noch in mehreren Hundert Metern Entfernung gehört, 
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wenn ich mit meiner Enkelin und Hund den Morgenspazier-
gang zum Ingerer Wegekreuz unter der großen Trauer-
weide machte. Die Weide war für meine Enkel immer nur 
„Der dicke Baum“

Je höher die Schieferarbeiten am 
Turm nun fortschritten, je näher kam 
auch der Moment wo das neue Turm-
kreuz mit neu vergoldetem Hahn und 
Kugel montiert werden konnten.
Am zweiten Sonntag im Juli 2018 
(Kirmessonntag), wurde im Rahmen 
der Sonntagsmesse das neue Kreuz, 
der überarbeitete Hahn und die Kugel vom Pfarrer Feggeler 
neu eíngesegnet. Hierbei bekamen der neu vergoldete 
Hahn und die Kugel die ersten Weihwassertropfen ab und 
wurden somit auf das harte Dasein bei Wind und Wetter 
auf dem Turm eingestimmt.

Die Dachdeckerarbeiten waren am 27.07.2017 fertig-
gestellt so dass der Endmontage des Kreuzes auf dem 
Turm nichts mehr im Wege stand und letztendlich auch 
am 02.08.2017 auf der Spitze des Kirchturms montiert 
wurde.
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Bei diesen Arbeiten wurde ein Kupferrohr mit einigen Zeit-
dokumenten und ein Schriftstück mit Unterschriften der 
am Kirmessonntag bei der Einsegnung im Gottesdienst 
anwesender mit eingeschlossen. Ebenso wurde eine kleine 
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Figur, die anlässlich des Gedenkens an Martin Luther (500 
Jahre Reformation) von der Firma Playmobil auf den Markt 
gebracht wurde, mit in dieses Kupferrohr gegeben. Das 
Kupferrohr wurde an beiden Enden verschlossen und bei 
der Montage der Kugel am Turmkreuz in diese dann rein-
gelegt. Wer weiß, wann die Kugel das nächste Mal vom 
Turm heruntergeholt wird, und sich bis dahin das Verhält-
nis von Katholiken und Protestanten zueinander entwickelt 
hat.

Bei der Montage der neuen Turmuhr stellte sich dann 
heraus, dass sich die Antriebswelle vom Zentralwerk zu 
den vier Zeigerwerken nicht frei drehen konnte. Bei Er-
neuerungsarbeiten an dem Balkensystem hatte man für 
die Antriebswelle einfach zu wenig Platz gelassen, sodass 
diese sich nicht frei drehen konnte. Aber auch dieses 
Problem hatten die Spezialisten schnell im Griff.

Nach allen diesen Arbeiten konnte dann das Gerüst am 
Turm wieder zügig abgebaut werden und somit der Turm 
mit neuen Kreuz und neuem Dach weit über Birk hinaus 
wirken.
Parallel zu der Abrüstung des Turmes wurden die beiden 
Seiten der Kirche eingerüstet um auch dem Kirchendach 
ein neues Schieferkleid zu gönnen. Unsere Befürchtung, 
auch im Bereich des Kirchendaches so große Schäden am 
Holz zu finden wie am Turm, bestätigten sich Gott sei Dank 
nicht. Hier waren nur einige wenige Stellen der Holz-
konstruktion so geschädigt, dass sie ausgetauscht werden 
mussten.
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Der lieben Vollständigkeit zuliebe sei noch erwähnt, dass 
alle Dachrinnen am Turm so wie auch an der Kirche er-
neuert und in Kupfer ausgeführt wurden. Alle Abschlüsse 
des Daches zum Gebäude sind mit neuen Bleielementen 
abgedichtet worden.

Aber auch an Baustellen an Kirchen soll es hin und wieder 
zu Abstimmungs- und Terminproblemen kommen. So 
wurde der Dachdecker während der Phase des Eindeckens 
vom Kirchendach, in Verzug gesetzt, da er seit mehreren 
Wochen nicht mit der vertraglich vereinbarten Hand-
werkerzahl auf der Baustelle war.

Doch nun wieder zu Erfreulicherem. Nach der Demontage 
des Turmgerüstes auf Kirchendachhöhe konnten auch end-
lich wieder unsere schönen Glocken mit ihrem tollen Klang 
erschallen. Erlauben Sie mir zu den Glocken ein paar 
Informationen, die doch interessant sein könnten:

Glocke I „Marien Glocke“ Glockengießer: 
Christian Claren, Sieglar
	 Gussjahr:		 1888
	 Metall:	 Bronze
	 Durchmesser:		 1090	mm
	 Gewicht:	 710	Kg
	 Nominal	 f‘+9

Glocke II „Christus Glocke“ Glockengießer: 
Hans Hüsker u. Gebr. Edelbrock Gescher
	 Gussjahr:		 1955
	 Metall:	 Bronze
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	 Durchmesser:		 947	mm
	 Gewicht:	 540	Kg
	 Nominal	 g‘+9

Glocke III „Marien Glocke“   Glockengießer: Ernst 
Karl Otto, Hemelingen bei Bremen
	 Gussjahr:		 1920
	 Metall:	 Bronze
	 Durchmesser:		 900	mm
	 Gewicht:	 475	Kg
	 Nominal	 a‘+9

Glocke  IV „Antonius Glocke“ Glockengießer: Hans 
Hüsker u. Gebr. Edelbrock Gescher
	 Gussjahr:		 1955
	 Metall:	 Bronze
	 Durchmesser:		 698	mm
	 Gewicht:	 220	Kg
	 Nominal	 c‘’+9
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An Festtagen wie Weih-
nachten und Ostern rufen 
alle vier Glocken die 
„Birker“ zur Kirche, an 
normalen Sonntagen und 
an Wochentagen rufen je 
nach Anlass entspre-
chend weniger Glocken 
die Menschen zur Kirche.

In einer der während der Bauphase wöchentlich statt-
findenden Besprechungen mit den Unternehmern, dem 
Architekten und Vertretern des Kirchenvorstandes keimte 
dann die Idee auf, das oberhalb des Haupteinganges in 
der Wand vorhandene große Rundfenster von innen zu 
beleuchten und so nach draußen wirken zu lassen. Durch 
die Aufstellung der Orgel unmittelbar vor dem Fenster fällt 
weder nach innen noch nach außen Licht durch das Fenster. 
Wir haben diskutiert, wie man das abstellen könnte. Er-
gebnis: es wurde eine rückwärtige Beleuchtung hinter dem 
Fenster installiert, die über einen sogenannten Däm-
merungsschalter die Beleuchtung einschaltet und über 
eine Zeitschaltuhr am späteren Abend dann ausschaltet. 
Das kleine Rundbogenfenster direkt über der Hauptein-
gangstür wird seitdem ebenfalls von Strahlern beleuchtet. 
Seit dem kann man nun die volle Schönheit der Fenster in 
der Dunkelheit genießen. Vielen Birkern ist das schon auf-
gefallen und ich bekam des Öfteren die Frage gestellt „War 
das schon immer so?“
Also	 alles	 in	 allem	 eine	 optische	 Bereicherung	 unserer	
„Birker	Kirche“.
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Da die Gerüste ja nun einmal da waren und man unsere 
schönen bunten Seitenfenster der Kirche mal sprichwört-
lich aus der Nähe ansehen konnten, wurden dabei doch so 
manche Schäden an der Bleieinfassung bzw. am Anstrich 
festgestellt, was aber umgehend von Fachfirmen instand 
gesetzt wurde.

Die Neueindeckung des Kirchendaches ebenfalls mit dem 
Schiefer aus der Eifel war eine umfangreiche und zeit-
raubende Arbeit, wobei die Verschieferung der auf beiden 
Seiten des Daches vorhandenen Hutzen die Dachdecker 
doch vor eine größere Aufgabe stellte, die sie aber, meiner 
Meinung nach, Klasse gelöst haben. Für die Dachdecker 
kamen nun der Herbst mit dem doch viel Verwüstung an-

richtenden Sturm „Fried-
linde“ und viele Tage an 
denen es doch ordentlich 
geregnet hat dazu, was 
den Fertigstellungs-
termin immer weiter 
nach hinten verschoben 
hat. Der Sturm selber hat 
am Gerüst und am Dach 
keine nennenswerten 
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Schäden hinterlassen, wenn man von einer umgestürzten 
Baustellentoilette mal absieht.

Die Arbeiten waren so weit fortgeschritten, dass am 
Montag, dem 29.01.2018, eine Zwischenabnahme der 
fertiggestellten Schieferarbeiten am Langhaus und Chor 
erfolgen konnte. Im Zuge der Abnahme wurden dann 
einige kleinere Mängel festgestellt, die aber von den 
Spezialisten in den folgenden Tagen abgestellt wurden.

Nach der erfolgten Dachabnahme konnte dann auch der 
vorinstallierte Blitzschutz montiert und mit einem Mess-
protokoll die Funktionsfähigkeit der Anlage überprüft 
werden. 
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Das kleine Ziel was wir in den Gesprächen vor Ort mit den 
Handwerkern und dem Architekten angepeilt hatten „Das 
Gerüst an der Kirche bis Karneval 2018 abgebaut“ wurde 
leider durch die oben beschriebenen widrigen Witterungs-
einflüsse zu Nichte gemacht, aber es war dann doch bis 
zum 24.02.2018 abgebaut.
Als Rest blieb nur noch das Gerüst um die Sakristei, da 
deren Dach im Zuge der Renovierung auch erneuert wurde.

Alle vor der Renovierung abgebauten Lampen der Außen-
beleuchtung konnten wieder montiert werden und in dem 
Zusammenhang wurde auch eine neue Mastleuchte in 
LED-Technik im Bereich des Hauptportals installiert, die 
sowohl den Vorplatz der Kirche als auch Teile der Treppe 
zur Birker Straße hin ausleuchtet.

So endete dann wenn auch mit erheblicher Zeitverzögerung 
eine gründliche Sanierung des Kirchturmes und Daches 
unserer Kirche „St. Mariä Geburt“ im Frühjahr 2018 und 
Ostern konnte dann wieder in unserer sehr schön reno-
vierten Kirche gefeiert werden.

Willi Klinkenberg, im April 2018

Beim Zusammenstellen der Beschreibung konnte ich auf Infor-
mationen zurückgreifen von:
Ernst Architekten BDA, Herrn Max Ernst, Infos und Bilder
ConExArt – Dropmann & Dropmann-Fischer GbR, Essen Infos und 
Bilder
Wikipedia, Allgemeine Infos zur Kirche
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Montage der neu vergoldeten 
Kugel am Fuß des Turmkranzes

Kugel fertig montiert

Bleiwasserschutz der Turm-
spitze

Die alte (rechts) und die neue 
Box mit den  Zeitzeugen-
Dokumenten
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Blick auf den 
Fernmeldeturm

Blick auf Birk und 
Michaelsberg 
Siegburg

Blick auf Siegburg
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Blick auf Birk und 
Inger

Blick auf Algert

Blick auf Inger, 
Algert und Breidt
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Blick auf Birk und 
Bich

Blick auf Birk 
Richtung 
Jabachtal

Blick auf Birk und 
Hagen
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Blick auf Hagen 
und B56

Blick Richtung 
Neunkirchen

Blick auf Birk nach 
Süden
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Blick auf Bürgerhaus und ev. 
Kirche

Blick auf Pfarrhaus St. Maria 
Geburt

Blick Richtung Siegburg

Blick über Birk Richtung 
Flughafen


