Umfassende Restaurierungsarbeiten
in der Pfarrkirche Sankt Johannes zu Lohmar –
Wiedereinweihung am 17. Dezember 2011
Ein Nachtrag

Die Pfarrkirche Sankt Johannes zu Lohmar; der seit Anfang der 1960er Jahre verputze Kirchturm überragt die Fachwerkhäuser des Kirchdorfs; über der Dachfläche des Pützerhofs ragt die Giebelspitze des alten Pfarrhauses heraus [um 1965] (1)

Schließung, Sicherungs- und
Erhaltungsarbeiten

A

uch wenn das Außengerüst am
Turm der katholischen Kirche
Sankt Johannes noch nicht abgebaut
ist und bis vor kurzem dort die
Schutzplane vom Gerüst flatterte,
sind die Instandsetzungsarbeiten bis
auf wenige Restarbeiten am Dach
und die Aufstellung einiger Ausstattungsstücke im Altarraum weitgehend abgeschlossen. Nach fünfeinhalbjähriger Bauzeit konnte die
Kirche am Samstag vor dem vierten
Adventsonntag, dem 17. Dezember
2011, wieder ihrer Bestimmung
übergeben werden. In einem großen Festgottesdienst feierten die
Pfarrangehörigen, zusammen mit
Weihbischof Dr. Heiner Koch, die
Wiedereinweihung ihres Gotteshauses.
In der 21. Ausgabe der Lohmarer
Heimatblätter hatte der Verfasser

dieses Beitrags bereits im Februar
2008 auf die erforderlich werdenden
Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten am Turm des Kirchenbauwerks hingewiesen. Damals war
ein herabstürzender Schlussstein
des Gurtbogens zwischen Orgelempore und Turm Anlass für diese
Baumaßnahme gewesen. Eigentlich
bestand die Bauaufgabe darin, die
aufgetretenen von außen deutlich sichtbaren Risse am Turm zu
sanieren, doch dann stand fest, dass
das Langhaus ebenfalls mit in die
Planung einbezogen werden musste.
Innen und außen zeigten sich erhebliche Mängel und Schwachstellen
des mehrschaligen Wandaufbaus
und der Gurtbogen, die es galt unter
denkmalpflegerischen
Aspekten
von Grund auf zu sanieren und die
Schäden zu beseitigen. *1)
Parallel zu den Sanierungsarbeiten
wurden etliche Nutzungsbereiche
der Kirchenraumausstattung neu

geordnet und sinnvoll miteinander
verknüpft. Weiter unten ist näher
darauf einzugehen.

Bauliche Schäden und Mängel
an den Umfassungswänden
Notsicherungsmaßnahmen,
als
I. Bauabschnitt und eine vorbereitende Bestandsaufnahme des
Mauerwerks sowie die Beurteilung
des Tragverhaltens der Wände
durch Baufachleute waren zum
Zeitpunkt der Berichterstattung
2007 in die Wege geleitet, aber
noch nicht abgeschlossen und ausgewertet worden, die notwendig
werdenden Sanierungsmaßnahmen
z.T. noch ungeklärt. Die Festlegung genauer Planungs- und
Bauziele sowie eine Beschreibung
von exakten Einzelmaßnahmen,
(Arbeits-)Abläufe, waren dementsprechend nur vage zu machen.
Anfangs prognostizierte man eine
voraussichtliche Ausführungszeit
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Schadensbild am Westurm [Sept. 2008] (2)

Die komplett eingerüstete Kirche [Mrz. 2009] (4)
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Detail des schadhaften Mauerwerks des Turms
[Febr. 2009] Zustand unter Putz (3)

Die beiden Schallfenster der Westfassade mit
Fugenausbildung des Bruchsteinmauerwerks [Mrz. 2009](5)

von rd. 15-18 Monaten, mit zu erwartenden Baukosten in Höhe von
1,2 Millionen Euro für die Baumaßnahmen.
Jetzt sind – seit der Sperrung
der Kirche im Juni 2006 bis zur
Wiedereinweihungsfeier – rd. 5½
Jahre Bauzeit daraus geworden
und dabei sind die Arbeiten am
Dach und die Raumgestaltung des
Altarraums noch nicht ganz abgeschlossen. Die Sanierungskosten
gingen dementsprechend weit über
die Abschätzung der dafür aufzuwendenden Baukosten hinaus,
da man eine vollständige Aussage zu differenzierten Einzelmaßnahmen und Kosten zu dem
damaligen Zeitpunkt nur schwer
machen konnte. *2)
Grund genug, einmal darüber zu berichten, was alles an Hindernissen
und Unvorhergesehenes über einen
so langen Zeitraum einer nicht alltäglichen Baumaßnahme auftreten
kann.
In mehr als fünfjähriger Bauzeit
standen zur Versammlung der Gemeinde und Feier der Hl. Messe nur
begrenzte Räumlichkeiten zur Verfügung.
Pfarrer Peter Gottke, das Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Lohmar und später auch sein Nachfolger Pfarrer
Jochen Schulze boten den Pfarrangehörigen von St. Johannes sofort – und für den gesamten Zeitraum der Schließung der kath.
Kirche – ihre Hilfe an. Man hatte
sich schnell daran gewöhnt in der
evangelischen Christuskirche und
teils im katholischen Pfarrheim,
bzw. in der Marienkirche in Donrath
die Heilige Messe zu feiern.
War Anfangs die Information der
Gemeindemitglieder zum Stand
der Restaurationsarbeiten am Baudenkmal eher bescheiden, so stießen
die ausführlichen, von Gabriele
Krichbaum für den Kirchenvorstand zusammengestellten Baufortschrittsberichte in den Pfarrbriefen
und im Internet später auf reges
Interesse. Sie wurden eigens für
die Gemeinde erarbeitet und boten
einen gesicherten Überblick über
den aktuellen Bauzustand. Der Berichterstattung zur Folge hatte man
seinerzeit – wahrscheinlich unter

dem Aspekt der Errichtung des
neuen Kirchengemeindeverbandes
Lohmar zum 1. Januar 2005 –
vorübergehend auch den Gedanken
eines Totalabrisses der Kirche mit
der Frage eines Neubaus in den
Raum gestellt.
So hätte die vertraute Sankt
Johanneskirche zu Lohmar, deren
Langhaus aus Bruchsteinen, im
neuromanischen Stil 1900 dreischiffig erweitert worden ist, damit
das Los so manch eines alten
Kirchenbauwerks geteilt, wie zum
Beispiel das der benachbarten Pfarrkirche Sankt Anno in Siegburg,
deren Außenwände und Pfeiler im
Inneren des Langhauses aus dem
Lot gerieten und dadurch das Gewölbe an den Nahtstellen zwischen
Gewölbe und Außenwände abriss.
Dort wurde die alte Kirche, bis
auf den Turmbau, schließlich gesprengt und in den darauffolgenden
Wochen die Reste des Bauwerks
bis auf die Gründungssohle niedergerissen. Letztendlich wurde ein
neues, von der Baukörpergestaltung
und ihrer gegenseitigen Zuordnung
(zum alten Turm) sehr bewusst abweichendes, exzentrisch angelegtes
Gotteshaus, als Betonskelettbau
errichtet. Das ist uns zum Glück
erspart geblieben und die Frage
eines Neubaus war – aufgrund der
historischen Bedeutung des Baudenkmals – schnell wieder vom
Tisch.
Nach langen Überlegungen und
Berechnungen, vielen Ortsbesichtigungen, Diskussionen, oft bis
spät in den Abend hinein, Gut-

achten durch Experten und Kostenzusammenstellungen und -vergleichen entschied man sich zur
generellen Sanierung des Bruchsteinmauerwerks des Kirchenschiffs und des Turms, d.h. zur
statisch konstruktiven Sicherung
tragender Bauteile (wie z.B. des
Triumphbogens zwischen Chor
und Langhaus, des Gurtbogens
zwischen Turm und Orgelempore,
der Strebepfeiler und Gewölberundbögen, etc.). Mit jedem
genaueren
Hinschauen
traten
die Schäden an diesen Bauteilen
allerdings immer offener ans Licht,
sie wurden zusehends größer und
dementsprechend stiegen die vorgesehenen Kosten.
Am 8. und 9. Dezember 2007 bot
sich den Pfarrangehörigen erstmals die Chance, sich selbst über
das Ausmaß der Bauschäden zu
informieren. Im Rahmen der Veranstaltungen des Familienweihnachtsmarkts vor dem Pfarrheim
führten Mitglieder des Kirchenvorstandes kleinere Gruppen zwischen
15:00 und 16:00 Uhr durch die
Baustelle der Kirche. Mittlerweile
waren die Mauerwerksflächen,
die Bögen und der Obergardenwandbereich oberhalb der Fünfbogenarkade freigelegt und wenig
später zur Bearbeitung eingerüstet
worden.

Risse- und Hohlraumsanierung, Verpressen und
Vernadeln
Es liegt in der Natur der Sache und
am Charakter des vorliegenden

Das Kircheninnere [Dez. 2007] im Hintergrund das Leergerüst des
Triumphbogens, als „Notsicherungsmaßnahme“ (6)
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Jahr 2010. Nun hoffen wir, dass
wir das Osterfest 2010 in unserer
Pfarrkirche begehen können.
Nach Aussage des Architekten ist
diese Hoffnung realistisch, aber
eben Hoffnung.“.... *3)

Notsicherung des Bogens zum Turm mit alter Orgelbühne.
„Der Stein des Anstoßes“ ist bereits wieder vermörtelt. [Dez. 2007] (7)

Beitrags, dass es keinen lückenlosen Überblick aller Bauteil- und
Problembereiche bzw. besonders
kritischer Projektphasen geben
kann, sondern nur beispielhaft, die
in den letzten Jahren – ab Sperrung
des Bauwerks für Besucher –
durchgeführten,
umfangreichen
Sicherungsund
Erhaltungsarbeiten,
aufgezeigt
werden
können. Als Beispiel möchte ich
hier die Beschreibung aufgetretener
Schwachstellen und Mängelpunkte
beim Bruchsteinmauerwerk anführen:
„.... Vor Beginn der Putzarbeiten wurden allein in der
ersten Gerüstlage 3,6 Tonnen
Verpresssuspension im Obergardenwandbereich der Nordseite oberhalb der Arkadenbögen verarbeitet, nachdem bei
der notwendigen Vorwässerung
das Wasser in großen Mengen

im Bereich des Dachraumes
über dem Seitenschiff heraustrat
und sich zeigte, dass hier unerwartet große Hohlraumanteile
im Mauerwerk sind. Das übliche Verfahren der Ausstopfung
von Fugen und Fehlstellen mit
Hanf mit anschließend einzubringender Verpresssuspension
reichte bei dieser Ausgangslage
nicht aus.
Inzwischen wurden über 30
cbm Suspension in das Gemäuer gekippt, und es scheint
noch Platz für mehr zu sein.
Die Wassermengen, die nun unvorhergesehen im Wandquerschnitt sind, müssen zunächst
abtrocknen. Erst wenn die
Feuchtigkeit komplett nach außen abgedrängt worden ist, kann
mit dem Verputzen begonnen
werden. Die gesamten Putzarbeiten verzögern sich bis in das

Mittelschiff mit Blick zum Westturm und Haupteingang,
die Orgelbühne ist bereits abgerissen [Febr. 2009] (8)
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Mit diesen Worten beschrieb
Gabriele Krichbaum treffend die
„außergewöhnlichen
Ereignisse
und Missstände“ der Baumaßnahme mit immer neuen Schwierigkeiten und es war abzusehen, dass
das damals bestehende Bestreben
– Weihnachten 2009 in der Pfarrkirche die Hl. Messe zu feiern –
nicht eingehalten werden konnte.
An eine fristgerechte Fertigstellung
der Gewerke bis dahin war bei
diesen schwierigen, unkalkulierbaren Arbeiten nicht mehr zu
denken. Man kann gut verstehen,
dass unter diesen Umständen
sich keiner mehr darauf festlegen
wollte, irgendwelche Aussagen
zur Wiedereröffnung der Kirche
oder zur weiteren Terminplanung
machen wollte.

Neueindeckung der gesamten
Dachflächen
Bis dato waren in den letzten dreißig Jahren keine größeren Dachreparaturen erfolgt. Die letzte
Instandsetzung des Dachs war
1982 durchgeführt worden. Eine
Sanierung des Turmhelms war nun
dringend erforderlich. Der Kaiserstiel in der Turmspitze, gegen den
sich die Gratsparren des achtseitigen
Dachgebälks legen, war vollständig
durchgefault und bedurfte dringend
einer Erneuerung. Da das gesamte
Gebäude, Turmschaft und -helm
mit einem Spezialgerüst eingerüstet

Das eingerüstete Mittelschiff; mit den Arkadenbogen zum
Seitenschiff der Nordseite und Blick zum Chor [März 2009], (9)

Der Sparrenkranz der sich gegen den Kaiserstiel legt bedurfte
der Erneuerung, dieser nimmt die schmiedeeiserne Halterung
für Kugel, Kreuz und Hahn auf. [Jun. 2009] (10)

oben: Der schmiedeeiserne Schuh zur Aufnahme des
Kreuzes, der Kugel und des Hahns wird am Kaiserstiel
befestigt [Aug. 2009] (11)

links: Montage des Kreuzes – das Fest zur Kirchturmbekrönung erfolgte am 29. August 2009 – [Aug 2009] (12)

war, bot sich an, sämtliche Dachflächen von Turm, Mittel- und den
Seitenschiffen in Schiefer neu einzudecken, dabei wurden die Holzbauteile, wie etwa Sparrenköpfe
etc., die den Witterungseinflüssen
am meisten ausgesetzt sind, an den
Traufgesimsen des Hauptschiffs
durch Aufschieblinge und Zangen
erneuert.

Turmsanierung und das
Problem mit dem Baumaterial
Bei der Restaurierung des Westturms aus Bruchsteinmauerwerk
mit Eckquadern aus Trachyt stellte
sich heraus, dass vermutlich aufgrund der Beschaffenheit unterschiedlicher Putzuntergründe –
zum einen die verhältnismäßig
dichte Grauwacke oder der Trachyt
mit ungleicher Steinfestigkeit und
zum anderen der z.T. übermäßig
hohe Fugenanteil mit verschiedenartigen Mörteln und hoher Saugfähigkeit – der Putz, nachdem er
abgebunden und mit einem weißen

Anstrich versehen war, auf der
Oberfläche Fleckenbildungen mit
verschiedenartigen Farbgebungen
und Schattierungen zeigte. Dies
konnte so nicht bleiben.
Die Folge daraus war, dass der aufgebrachte Putz und der Anstrich
wieder entfernt, das Mauerwerk gesandstrahlt, die Fugen ausgekratzt
und neu vermörtelt werden mussten
und die Sichtflächen des Außenmauerwerks nun, wie bereits vor den
1965er Jahren, steinsichtig blieben.
Unter Fachleuten setzte sich seinerzeit die Auffassung durch, dass
die seit dem 19. Jahrhundert sehr
geschätzte Steinsichtigkeit des
Mauerwerks den Befunden des
Denkmals am ehesten entsprechen
würde und möglichst sichtbar zu
erhalten seien. Andererseits musste
wohl ein Kompromiss gefunden
werden – da die bittere Erkenntnis,
dass die Luftverunreinigung (CO²)
den Steinzerfall an historischen
Gebäuden begünstigt nicht neu
war und deswegen seit Anfang

der 1960er Jahre der Turm verputzt worden ist, der es erlaubt,
das Mauerwerk des Turms sichtbar
zu erhalten, ohne das möglicherweise zusätzliche Schäden angerichtet werden. Wahrscheinlich
wird dies durch Steinkonservierung
der Sichtflächen des Natursteins geschehen sein und geeignete Mörtel
und Putze zur Fugen- und Oberflächensanierung am Turm verwendet worden sein? *4)
Wegen des sich daraus ergebenden
Rechtsstreits – zum einen die
Ursachen der Putzschäden feststellen zu lassen, und zum anderen
die Möglichkeit, eine Beweissicherung dieser Gewerke vom Gerüst aus durchzuführen – konnte
das Gerüst zur Wiedereinweihung
der Kirche noch nicht abgebaut
werden. Ein Gutachten muss nun
klären, wer den gestörten Bauablauf, die Abweichung der Ausführung zwischen Soll- und des IstBauablaufs zu vertreten hat. Der
Zeitpunkt der Demontage des Ge-
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Der wieder steinsichtige Westturm
von Südosten
gesehen, die
Turmrestaurierung
der geknickten
Schieferpyramide
[Nov. 2011] (13)

rüstes lässt sich heute noch nicht
absehen. Da der Innenraum wieder
soweit hergerichtet war, konnte
die Kirche bereits seit Weinachten
2010 vorübergehend genutzt und
von den Seiteneingängen her betreten werden. *5)

Raumgestaltung und Liturgie
Durch die Anordnung der sofortigen
Schließung der Kirche im Juni
2006, mit völligem Leerstand zur
umfassenden Restaurierung des Gebäudes, eröffnete sich die Möglichkeit zur Umgestaltung und Veränderung des Innenraumes sowie
zur Ausgestaltung des Altarraumes.
Die Erneuerung der Liturgie
nach dem Zweiten Vatikanischen
Konzil (1962 bis 1965) von Papst
Johannes XXIII. hatte die Umgestaltung vieler älterer Kirchen
notwendig werden lassen. Da jene
zwischenzeitliche, nachkonziliare
Lösung im Chorbereich von 1968
in St. Johannes Lohmar den Ansprüchen der Reform nicht genügte,
bot sich jetzt die Möglichkeit zu

Chor mit umgestaltetem, niveaugleichen Boden des Altarraums,
links: im Ausbaustadium [Dez. 2010] und rechts: fertig [Nov. 2011] (14a + b)
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Korrekturen an. Die Zuordnung
von Altar, Ambo, Tabernakel und
Sedilien zueinander und zur Gemeinde konnte jetzt entsprechend
den Leitlinien des Konzils räumlich
angepasst werden.
Im Zuge der Baumaßnahme wurde
der Altartisch auf einem erweiterten
Podest – einem durchgehend niveaugleichen Boden – näher zum
Kirchenschiff und zur Gemeinde
positioniert, der Tabernakel wurde
aus der Wand genommen und wird
auf eine Stele frei aufgestellt, ein
neuer, dazu passender Ambo (Vorlesepult) sowie dazu passende
Sedilien (die Sitzgruppe für
Priester und Messdiener) werden
angeschafft. Zur Zeit erarbeitet der
Künstler hierfür die Entwürfe und
das Generalvikariat muss diesen
noch zustimmen. *6)
Unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit bei Planung und Umgestaltung wurde ebenfalls die
restaurierungsbedürftige
Orgelempore im Westen des Bauwerks
abgerissen und größer neu errichtet. Die vorderen Brüstungselemente sind aus leicht getöntem,
gegossenem Ornamentglas mit
einseitig geätzter Oberfläche gefertigt. Der Orgelaufbau und die
Freifläche der Empore sind so gestaltet worden, dass genügend Platz
für Chor und Instrumentalisten
vorhanden ist. Darüber hinaus
wurde die Klangqualität optimiert.
Bei der Planung für den Bau der
neuen Orgelempore hatte sich
herausgestellt, dass zur Ableitung
der vertikalen Lasten zusätzliche
Fundamente eingebracht werden
mussten, dafür wurde der Werksteinboden geöffnet und wieder angearbeitet. *7)
Um eine liturgische Achse vom
Haupteingang aus bis zum Chorraum zu schaffen, wurde der Frühstaufische Taufstein aus Andesit im
Eingangsbereich mittig unter der
Orgelbühne aufgestellt. Aus der
bisherigen Taufkapelle wurde jetzt
ein Andachtsraum, die sogenannte
Marienkapelle mit Marienaltar und
Fatima, und auf der gegenüberliegenden Seite, rechts vom Haupteingang, befindet sich heute ein
Beicht- und Gesprächsraum. *8)

Der Frühstaufische Taufstein aus Andesit, nun in der Achse Haupteingang/Chor
[Dez. 2011] (15)

Durch die generelle Instandsetzung
des Bauwerks, mit kompletter
Ausräumung des Kirchenraumes,
konnten ebenfalls die Eichenbänke
im Mittelschiff eingekürzt und aufgearbeitet werden, so dass sie nicht
mehr in verschiedenen Längen
zwischen den Säulen zum Seitenschiff reinragen, sondern bündig
vor der Säulenreihe abschließen.
Außerdem wurden die Seitenschiffe durch ein neues, mobiles
Gestühl sinnvoll ergänzt.
Anfang Oktober 2011 wurden die
technischen Voraussetzungen dafür
geschaffen, dass die Glocken wieder
läuten konnten. Beim Einläuten
und Feinabstimmen der Glocken,
was etwa eine Stunde in Anspruch
nahm, haben viele Lohmarer – vor
allem die nicht so genau in den Ablauf des Baugeschehens eingeweiht
waren – nach so einer langen Zeit
der Stille geglaubt, es handele sich
um ein säkulares Glockengeläut
zu bestimmten Anlässen, wie z.B.
beim Tod einer hohen Persönlichkeit des Klerus oder ähnliche Ereignisse.

Bei den sechs lebensgroßen
Heiligenfiguren aus Holz, mit
deren Aufstellung wegen der unnötigen
Verschmutzung
der
Statuen gewartet wurde, bis
alle Bauarbeiten im Inneren der
Kirche
abgeschlossen
waren,
kam insbesondere bei den älteren
Lohmarern manch bange Frage auf,
ob die Figuren komplett konserviert
wieder aufgestellt würden, oder ob
diese, wie so manch andere wertvollen Pertinenzstücke, (hierzu gehören insbesondere die Kunst- und
Ausstattungsgegenstände, Beichtstuhl, Altäre, Kanzel, Kommunionbänke, Bilder, Heiligenfiguren und
–Statuen, etc.) dem neuen Zeitgeist zum Opfer fallen würden,
der in der liturgischen Erneuerung
einen willkommenen und wirksamen Anlass sieht, die Kirchen
von „historischer Überfrachtung“
zu befreien. Zweites hat sich Gott
sei Dank nicht bewahrheitet.
Seit etwa Mitte Dezember 2011
schmücken die Holzskulpturen
des Hl. Josefs, des Hl. Petrus, des
Hl. Paulus, der Hl. Anna, der Hl.

Die kleinste der drei
Glocken von 1928, der
hl. Barbara geweiht,
die als einzige den
Zweiten Weltkrieg
überstanden hat (16)
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Innenansicht; nach der Instandsetzung
und kurz vor der Wiedereinweihung am
17.12.2011 (17)

Die Kirche heute

Barbara und der Hl. Elisabeth, die
von den Konservatoren als wertvolles Kunstgut im Kirchenraum
eingeschätzt worden sind, jeweils
über den Pfeilern die Seiten des
Mittelschiffs.

Neue Orgelempore und
Wiederaufbau der KlaisOrgel
Nach langen und intensiven Verhandlungen wurde die vom Kirchenvorstand beantragte Variante 5
des Wiedereinbaus der KlaisOrgel durch das Erzbischöfliche
Generalvikariat und dessen Kunstkommission genehmigt, wonach
die Orgel- und Sängerempore erweitert wurde. Dabei wurde das ursprünglich in der Emporenbrüstung
platzierte Rückpositiv nun hoch
stehend zwischen den beiden seitlichen Orgeltürmen mit Hauptwerk und Pedalwerk im Rücken
der Sänger an der Westseite des
mittleren Kirchenschiffes neu angeordnet. Dabei wurde die Disposition der Orgel mit ihren 18
klingenden Registern, verteilt auf
zwei Manuale und Pedal, unverändert übernommen. Die von der
Werkstatt Klais, Bonn, ausgebaute
und eingelagerte Orgel wurde gereinigt, technisch erneuert und erweitert. Die so umgebaute Pfeifenorgel, das Pfeifenregister und viele
Teile aus dem technischen Werk
der alten Orgel der Firma Klais
wurden wiederverwendet.*9) Mit
den Aufbauarbeiten der Orgel
in der Werkstatt sollte Mitte des
Jahres 2011 begonnen werden.
Der Wiederaufbau vor Ort verzögerte sich jedoch bis in den Spätherbst hinein. Nachdem die Orgel-
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bühne soweit errichtet war und alle
Staub verursachenden Arbeiten
abgeschlossen waren, wurde im
November die Orgel wieder aufgebaut und die Feinabstimmung
der einzelnen Tonhöhen und die
Angleichung von Lautstärke und
Klangfarbe der Tonerzeuger untereinander durch die Orgelbauwerkstatt durchgeführt. Die Wiedereinweihung der Kirche konnte somit
pünktlich am 17. Dezember 2011
erfolgen und die Orgel vorab in den
Vorabendmessen am 19. November
um 18:00 Uhr zum Cäcilienfest des
Kirchenchores – Professor Ganz begleitete den Chor mit der Orgel und
spielte auch klassische Soli – der
Gemeinde vorgestellt werden.*10)

Der Bauzeitraum – „Baustelle
Kirche“ – in der unser Gotteshaus
grundlegend saniert wurde, fiel
genau in eine Zeit, in der die Kirche
in Deutschland einen tief greifenden
Umbruch mit einschneidenden Änderungen erfahren hat. Waren die
katholischen Pfarren jahrzehntelang eigenständig, wurden sie
vor einigen Jahren vielerorts auf
diözesaner Ebene zu Pfarrverbänden zusammengeschlossen. Weil
sowohl die Zahl der Priester aufgrund Priestermangels, als auch
die Zahl der praktizierenden und
sich engagierenden Gläubigen –
mit immer weniger Finanzmitteln
– drastisch zurückgegangen ist,
mussten die katholischen Diözesen
reagieren, sie haben einzelne
Pfarreien zusammengefasst oder sie
unter gemeinsame Leitung gestellt.
Die bisher selbstständigen katholischen Gemeinden des Stadtgebietes („St. Mariä Geburt“ in
Lohmar-Birk, „St. Mariä Himmelfahrt“ in Lohmar-Neuhonrath und
„Kreuzerhöhung“ in LohmarScheiderhöhe sowie die Pfarrei
„St. Johannes Enthauptung“ in
Lohmar-Ort) wurden zu einem
Seelsorgebereich
zusammenge-

Langhaus mit Blick zur neuen Orgelbühne, die restaurierte Orgel
der Firma Klais ist bereits eingebaut [Dez. 2011] (18)

führt. Dieser Umstrukturierung
hatte so manch einer im Pfarrverband anfangs mit großer Skepsis
oder gar mit Ablehnung entgegengesehen. Mittlerweile kommen
sich die Menschen näher und das
Kirchturmdenken hört auf. Der so
neu gegründete Kirchengemeindeverband Lohmar hat den Namen
der ältesten Kirche unserer Stadt
„Sankt Johannes“ erhalten.

Chancen und Grenzen, ein
neues Bewusstsein kirchlicher Denkmalpflege
Es bedurfte vieler Diskussionen,
Gespräche und Planungsüberlegungen in allen Gremien, ehe
man ein angemessenes, den berechtigten Interessen der Denkmalpflege allseitig getragenes Konzept
entwickelt hatte und verabschieden
konnte. Voraussetzung für das Gelingen der denkmalpflegerischen
Arbeiten war das reibungslose Zusammenarbeiten der Bauverwaltung
des Regierungspräsidenten, der
Hauptabteilung Seelsorgebereiche
des Erzbistums, der Kunstkommission, der Freischaffenden
und der Denkmalbehörde und nicht
zuletzt von Pfarrer Fred Schmitz
mit dem örtlichen Kirchenvorstand,
die alleine in 62 Vorstandssitzungen
und Bauausschussbesprechungen
zur Baumaßnahme gemeinsame
Konzepte entwickelten. Dieses Zusammenwirken war bei der Durchführung der Baumaßnahme vorbildlich und es besteht kein Zweifel
daran, dass dies auch in Zukunft,
bei den restlichen Ausbauarbeiten
im Altarbereich – den Entwürfen
für Sedilien, Ambo und Tabernakel – so sein wird und diese Ausstattungsstücke unter Wahrung der
denkmalpflegerischen Identität des
Gebäudes geplant und ausgeführt
werden. Zu danken ist allen für
die reibungslose Zusammenarbeit.
Dank gebührt ebenso dem Kirchbauverein, der sich vor gut vier
Jahren aus der Mitte der Pfarrei

gegründet hat, und allen Gruppen
und einzelnen Vereinen für die
finanzielle Förderung der Arbeiten
an dem so bedeutenden Baudenkmal.
Die Wiedereinweihung der Kirche
und die Übergabe zu ihrer kirchlichen Bestimmung nach solch
lang andauernder Bauzeit war ein
Meilenstein, eine Sternstunde für
die Pfarrei mit einem hoffnungsfrohen Blick in die Zukunft. Es war
ein feierlicher Abschluss für eine
Arbeit, die hoffentlich für die Pfarrgemeinde wohl einmalig bleiben
wird. Der Heimat- und Geschichtsverein gratuliert der Gemeinde St.
Johannes ganz herzlich zur feierlichen Wiedereinweihung des
Gotteshauses. Der Verfasser hofft,
nein, er ist sich sicher, dass der
interreligiöse Dialog unserer beiden
Kirchen – wie dieser während der
Komplettsanierung der Kirche
durch die grenzenlose Gastfreundschaft der Geschwisterkirche eine
neue Qualität erhalten hat – trotz
mancherlei Bedenken von oben,
weiter nach außen hin wachsen
wird und das ökumenische Miteinander, auch nach der Baumaßnahme, lange anhält.
■ Lothar Faßbender
Anmerkungen:

*1) Lothar Fassbender, Kath. Pfarrkirche „St. Johannes Enthauptung“
zu Lohmar, in Lohmarer Heimatblätter, Heft 21, Feb. 2008, Seiten
65 ff
Dabei darf man nicht außer Acht
lassen, dass vor rund 50 Jahren,
also Anfang der 1960er Jahre, im
Rahmen der Gesamtrenovierung
der Pfarrkirche das Turmmauerwerk,
wegen starker angegriffener Oberfläche des Turmmauerwerks an der
Westseite, saniert worden sein muss.
In der Baubeschreibung, im Befund, heißt es: „Die äußeren Mauerwerksflächen werden abgebürstet,
schlechte Steine ausgewechselt,
fehlende ersetzt, der Riss gut verkeilt und verklammert und ausgemauert und die gesamte Flächen
neu gefugt. Das Turmgesims und
die Schallluken aus Naturstein
sollen überarbeitet und falls er-

forderlich ausgewechselt werden.“
(Akte 994, Stadtarchiv Lohmar, Bestand Amt Lohmar, Instandsetzung
der kath. Pfarrkirche St. Johannes
Enthauptung in Lohmar, 1961) In
diesem Zusammenhang wird hier
auch auf die Grundsatzdiskussion
– Urteil des Oberverwaltungsgericht
und die Zurückweisung der Revision
– ob die politische Gemeinde für die
Unterhaltungspflicht der Kirchtürme
zuständig sei oder die Kirchengemeinde, eingegangen. (Akte Nr.
992 Stadtarchiv Lohmar, Bestand
Lohmar, „Unterhaltspflicht und Instandsetzungsarbeiten am Kirchturm
der kath. Kirche in Lohmar 19301969)
*2) ebenda
*3) Gabriele Krichbaum, für den Kirchenvorstand Lohmar („Die unendliche
Geschichte unserer Pfarrkirche, –
Alles wird geplant – nicht alles läuft
nach Plan“, Pfarrbrief Weihnachten
2009 und Internetportal – Baustelle
Kirche)
*4) vgl. Patronatsbauten, Dokumentation
der Baudenkmäler in NordrheinWestfalen, MSV, Düsseldorf 1991
*5) vgl. Gabriele Krichbaum, für den
Kirchenvorstand Lohmar („Hürden!
Nichts als Hürden! Und doch: Wir
schaffen es – Turm und Dach halten
uns noch ein bisschen in Atem“,
Internetportale) und Kölner StadtAnzeiger, 07.12.11, Lokalteil: „Streit
um den richtigen Mörtel“
*6) vgl. Gabriele Krichbaum, für den
Kirchenvorstand Lohmar („Die unendliche Geschichte unserer Pfarrkirche, – Komplettsanierung als
Chance“, Pfarrbrief Weihnachten
2009 und Internetportal)
*7) ebenda
*8) ebenda
*9) die ausführende Werkstatt, Orgelbau
KLAIS, Bonn, redigierte freundlicherweise den Text zu diesem Absatz
„Restaurierung der Orgel“
*10) vgl. Gabriele Krichbaum, für den
Kirchenvorstand Lohmar („Hürden!
Nichts als Hürden! Und doch: Wir
schaffen es – Wiedereinweihung mit
Weihbischof Koch am 17.12.2011“)
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1 Archiv HGV Lohmar (Foto: Mitte
1960er-Jahre)
2, 4, 5, 6, 7, 9, u. 16 Fotos: Martin Klein,
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Disposition der Klais-Orgel:
Pedal:

Subbass 16`, Offenbass 8`, Piffaro 4`, Rauschbass 3fach 2`, Posaune 16`

Oberwerk:

(ehemaliges Rückpositiv) Holzgedackt 8`, Prinzipal 4`, Salicional 4`, Octav 2`,
Cymbel 3fach 2/3, Holzdulcian 16`, Tremulant

Hauptwerk: Prinzipal 8`, Rohrflöte 8`, Octav 4`, Flachflöte 2`, Sesquialter 1-3fach 2 2/3, Mixtur
4fach 1 1/3, Trompete 8`, Tremulant

79

