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Anmelden: „Tag des offenen Denkmals“

Pfarrer Dr. Axel Wengenroth überzeugt sich vom Fortgang der Arbeiten im Dachgeschoss der Stiftskirche.

Renovierung in Gemünden erfolgreich

Konfirmation ist wieder in der Stiftskirche möglich
GEMÜNDEN. Die umfangreiche Renovierung der einsturzgefährdeten Decke in
der Stiftskirche ist fast abgeschlossen. Pünktlich zur
Konfirmation am 22. April werden die Gemündener
wieder Gottesdienst in ihrer
Kirche feiern können.

D

as über 1100 Jahre alte
Gemündener Wahrzeichen war Ende vergangenen Jahres aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.
„Eine Hiobsbotschaft kurz vor
Weihnachten, “ erklärt Gemündens Pfarrer Dr. Axel Wengenroth. „Bei einer Besichtigung
der Kirche durch einen Architekten der Regionalen Baubetreuung der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN) war nur durch Zufall
aufgefallen, dass die in den
1970iger Jahren eingezogene
Holzdecke unsachgemäß – und
somit sicherheitsgefährdend –
aufgehängt worden war.“ Nun
wurde die Deckenaufhängung
ausgetauscht und die Decke
teilweise erneuert. Da durch
die Arbeiten ein aufwändiges
Gerüst außen und im Innenraum der Kirche nötig wurde,
konnten auch weitere Mängel

Das Außengerüst an der Stiftskirche hat ausgedient, die Renovierungsarbeiten sind abgeschlossen.
am Dach beseitigt werden.
Undichte Stellen wurden neu
gedeckt und durch eingedrungenes Wasser faulig gewordene Balken ausgetauscht.
Außerdem wurde die Elektrik im Dach neu verlegt und
eine Wärmedämmung durch
Zelluloseflocken auf der Innendecke aufgebracht. Durch
eine extra eingebaute Dachgaube waren die meterlangen
neuen Balken und das übrige
Baumaterial in den Dachstuhl
gebracht worden. „Die ursprüngliche Kostenschätzung
für die Renovierung von 253

000 Euro konnte aber auf
rund 207 000 Euro reduziert
werden“, berichtet Pfarrer
Wengenroth. 80 Prozent der
Kosten trägt die Evangelische
Kirche in Hessen und Nassau
(EKHN), 20 Prozent muss die
Kirchengemeinde aufbringen.
Und in rund zwei Jahren steht
eine weitere aufwändige Renovierung in der Stiftskirche
an. Denn auch im Innenraum
gibt es einen Sanierungsstau.
Der Putz ist an vielen Stellen lose und muss erneuert
werden, die Kirche soll einen
neuen Innenanstrich erhalten,

außerdem müssen Soundanlage, Beleuchtung und Heizung
überprüft und eventuell neu
angeschafft werden. Doch zunächst freut sich Pfarrer Wengenroth auf die anstehende
Wiedereröffnung der Stiftskirche. „Hier haben unsere Vorfahren für viele Jahrhunderte
ihre Freude und ihr Leid, ihr
Leben und ihr Sterben, vor
Gott gebracht und das gibt
unserer Stiftskirche, neben ihrer architektonischen Schönheit, eine Bedeutsamkeit,
die sich nicht durch rein vernünftige Überlegungen einfangen lässt. Deshalb wäre es
für unsere Konfirmanden sehr
unangenehm gewesen, ihre
Konfirmation in einer anderen
Kirche oder in einem Dorfgemeinschaftshaus feiern zu
müssen.“ Nach der Wiedereröffnung mit der Konfirmation
am 22. April werden die mit
der Renovierung beauftragten
Zimmerleute noch Restarbeiten ausführen. So sind noch
sichere Laufstege mit Geländer und neue Leitern im Dachgeschoss geplant. Dann will
Pfarrer Wengenroth für Interessierte eine Führung über
den Dächern von Gemünden
anbieten.
-me-

Ausstellung, Markt und mehr im Jahr des runden Geburtstags

Spendenaktie zum 800-jährigen Jubiläum Grenzaus

G

RENZAU. Als heutiger
Stadtteil der Stadt HöhrGrenzhausen blickt der
Ort Grenzau 2012 auf eine
800-jährige Geschichte zurück.
Ein stolzes Jubiläum, das die
I nt e re s s e n - ge me i ns c h a f t
Grenzau im Jahresverlauf mit
vielfältigen Aktivitäten und
Veranstaltungen begleitet und
für Bürger wie Besucher erlebbar machen will. Aktuell wurde
mit dem „Grenzauer Ritter“ am
24. März eine 500 Kilogramm
schwere Ritter-Skulptur des
Künstlers Klemens Pompetzki
enthüllt, die – neben der bekannten Burg – zu einem weiteren Wahrzeichen des Ortes
werden soll.
Einer Ausstellung mit Keramiken und Bildern im Keramikmuseum Westerwald im
Juli schließt sich als zentrale
Jubiläumsveranstaltung das
große Festwochenende vom
17. bis 19. August an. An diesen Tagen bestimmen mittel-

Alexander Oster, Vorsitzender der IG Grenzau, und der Schirmherr des
Jubiläums Stefan Sahm-Rastal präsentieren die Aktien Bürgermeister
Michael Thiesen (rechts) und hoffen auf zahlreiche „Anleger“, die die
Spendenaktie zeichnen werden.
alterliches Marktreiben, Musik
und Gauklerei das Geschehen.
Unter dem Motto „Grenzau
lichterloh“ folgt dann am
10. November der weit über
die Grenzen des Ortes hin-

aus bekannte und beliebte
Martinszug und im Dezember
schließlich ein romantischer
Weihnachtsmarkt, mit dem das
Jubiläumsjahr stimmungsvoll
ausklingen wird.

Um die finanziellen Herausforderungen des Jubiläums zu bewältigen, hat man sich etwas
Besonderes einfallen lassen:
Wer das Jubiläum mit einer
Spende unterstützen möchte,
kann entsprechende Spendenaktien in Höhe von 20 beziehungsweise 50 Euro erwerben.
Die Erlöse aus dem Verkauf
dienen dabei ausschließlich
der Organisation der geplanten Veranstaltungen. Die authentisch gestalteten Aktien
sind ein wunderbares Andenken an das Jubiläumsjahr oder
auch eine außergewöhnliche
Geschenkidee für alle Freunde des Ortes und seiner traditionsreichen
Geschichte.
Die Spendenaktien inklusive
steuerabzugsfähiger
Spendenbescheinigungen sind erhältlich bei der Tourist Info
Höhr-Grenzhausen, beim Rastal-Werksverkauf, im Keramikmuseum Westerwald und im
Hotel Zugbrücke Grenzau. -me-

HACHENBURG. Am Sonntag, 9. September, findet wieder der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“ statt,
an dem sich erneut auch die Stadt Hachenburg mit der
Öffnung des Vogtshofes beteiligen wird. In Zusammenarbeit mit der Tourist-Information der Verbandsgemeinde
werden darüber hinaus Wanderungen „von Denkmal zu
Denkmal“ angeboten. Wer Interesse hat, sein denkmalgeschütztes Haus im Rahmen dieses Tages für Interessierte
zu öffnen, der wird gebeten, sich bis spätestens 20. April mit Frau Lück (Telefon: 02662/801176) vom Bauamt
in Verbindung zu setzen. Weitere Infos gibt es außerdem bei der Tourist-Information unter der Telefonummer:
02662/958339.
-me-

Chorfamilie ehrt verdiente Mitglieder

DERNBACH. Im Rahmen ihres Frühjahrskonzerts hat die
Chorfamilie Dernbach einige langjährige Mitglieder geehrt.
Der Vorsitzende Karl-Heinz Gilles (links) überreichte ihnen
eine Urkunde des Vereins. Geehrt wurden Alois Hoschkara
(Zweiter von links) für 50-jährige aktive Mitgliedschaft,
Adolf Hausen (Dritter von links) für 60-jährige inaktive
Mitgliedschaft sowie Horst Schmidt (rechts) für 60-jährige
aktive Mitgliedschaft.
-me-

