
Die Innenrenovierung 2016-18

Unter der Bauleitung des Büros M. Fleck, 
und unter Beachtung der strengen Auf-
lagen des Denkmalschutzes, wurden alle
Oberflächen gereinigt und ggf. restau-
riert. Sämtl. elektrischen Installationen
und Anlagen wurden ersetzt; die 
Beleuchtung neu konzipiert. Die Nord-
empore mußte im Bereich über dem
Eingang vom Marktplatz her statisch
verstärkt  werden. Im Chorraum wurde
die Beton-Bodenplatte durch Bohrlöcher
für aufsteigende Feuchtigkeit durchlässig
gemacht, dass diese nicht mehr direkt in
die Wände steigt. Die Gesamtkosten 
betrugen ziemlich genau 750.000 €.

Im ersten Halbjahr 2015 entstanden die
restauratorischen Vorgutachten. Nach
Pfingsten 2016 wurden Orgel und Altar

die Kirchenbänke .ausgebaut. Im Spät-
herbst kam das imposante Innengerüst.
Die Wände und Decken wurden trocken 
mit Latex-Pads gereinigt und feucht 
abgewaschen, mit bestem Ergebnis. Lose
Putze wurden im Sockelbereich ganz
erneuert; der große Rest an nicht mehr
anhaftendem Wandputz wurde mit mehr
als 1500 Einzelinjektionen mit einem 
Festiger wieder mit dem  Mauerwerk 
verbunden. 
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„eingehaust“ (staubsicher verpackt) und

In den nächsten Monaten wurde die 
Retusche der Rollwerke vorgenommen.
Zu viert und in über 500 Arbeitsstunden
stellten die Restauratoren das Original-
bild wieder her, so wie es sich 1959-62 
nach der Renovierung gezeigt hat.  

.

 Kratzer, Macken, Abriebe etc. wurden
ausgeglichen. Fehlende Bauteile, wie 

eine Gipsblume an einem Kapitell, 
wurden ergänzt. Auch die  Ober-

flächen aus Holz  und Stein wurden 
gereinigt und ggf. nachbehandelt; 
die Bilder des Hochaltars und alle

blattvergoldeten Teile ebenso. Wo
 nötig, wurde nachvergoldet.

 Ab  Spätherbst 2017 wurden die
Elektrikerarbeiten vorangetrieben.

 Alle Leitungen, Geräte und Anlagen 
wurden erneuert; die Installationen
auf den Stand der Technik gebracht.

Oberhalb des Chorbogens wurde eine 
Leinwand für einen Beamer installiert;
  eine BUS-Steuerung regelt Licht und 
Ton;  die Bedienung geht über Tablet.

Daneben wurden die Holzpodeste auf
der Südempore den Bedürfnissen des

Posaunenchores angepasst. Zwei
Schiebetürenschränke beinhalten

den Schaltschrank und  Stauraum. In 
der Sakristei kamen eine Küchenzeile 
und neue Einbauschränke hinzu.  Die 
 Solnhofener Bodenplatten wurden, 

wo beschädigt, ergänzt. Alle Holz-
podeste wurden ausgebessert und 

neu eingelassen. Die Fenster bekamen 
neue Kittungen,  zwei Fensterflügel 

zusätzlich zum Öffnen umgebaut.
Schließlich, im März 2018, wurde die

Orgel wieder „ausgepackt“ und ge-
stimmt; überall letzte Hand angelegt.
Am 15. April 2018 feierte unsere Kir- 

chengemeinde den Abschluss der Bau-
arbeiten mit einem Festgottesdienst.      
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