Bericht des Baukirchmeisters

26. Februar 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Folgenden möchte ich Sie über durchgeführte Aktionen rund um unsere Gemeindegebäude
informieren.
Im Juli 2019 haben wir zusammen mit einem Fachmann der Antoniter Siedlungsgesellschaft (ASG)
eine Baubegehung von Kirche und Kindertagesstätte durchgeführt. Zweck dieser kostenfreien
Begehung ist es, den Gesamtzustand der Gebäude von Fachleuten beurteilt und eventuell nötige
Reparaturen oder Änderungen aufgezeigt zu bekommen.
Das Ergebnis von der Kirchenbegehung ergab, neben einigen notwendigen und inzwischen erledigten
Kleinreparaturen, drei größere Projekte, die nun angegangen werden.
Hier sei an erster Stelle die dringend notwendige Sanierung der Dächer von Kirche und den Anbauten
erwähnt. Die von zwei Dachdeckern durchgeführten Beprobungen der Dächer unterstrichen die
Dringlichkeit der Arbeiten. In diesem Zusammenhang sollen eventuell auch die erforderlichen
Betonsanierungsarbeiten durchgeführt werden. Den Abschluss dieser Dachsanierung wird die
Reparatur der Blitzschutzanlage bilden.
Das zweite Projekt ist die Neuverfugung des Kirchenbodens. Hier sind an vielen Stellen die Fugen
zwischen den Steinplatten schadhaft beziehungsweise nicht mehr vorhanden. Dies führt dazu, dass
sich einige Platten lösen oder bereits gelöst haben und sie in letzter Konsequenz brechen können.
Das dritte große Projekt ist die Sanierung der Kirchenfront mit den vielen Waschbetonteilen. Diese
Arbeiten werden wir frühestens im kommenden Jahr in Angriff nehmen.

Die Besichtigung der Kindertagesstätte wies erfreulicherweise nur einige kleinere Mängel auf. In
diesem Zusammenhang werden noch Gespräche mit dem Kindertagesstättenverband geführt.

Seit Herbst 2019 haben wir, dank der Unterstützung des evangelischen Verwaltungsverbandes Köln
Rechtsrheinisch und der Superintendentur, unseren Schaukasten auf dem Kirchhof wieder
beleuchtet.
Ebenfalls im Herbst 2019 wurde ein kostenfreier Heizungscheck durchgeführt. Da beide
Heizungsanlagen in der Kirche und im Gemeindehaus im Jahr 2016 eingebaut wurden, fiel hier das
Ergebnis erwartungsgemäß erfreulich aus, wenn auch die Kirchenheizung etwas unterdimensioniert
ist.

Resümierend können wir festhalten, dass Kirche und Gemeindehaus in einem guten Zustand sind und
nach erfolgter Dachsanierung uns noch lange zur Verfügung stehen werden.

