
Sanierung unserer Kirche 
Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels 

 

Am 13.04.2021 gab es einen Ortstermin an und in unserer St. Marienkirche, um noch einmal 

die Bauschäden zu betrachten. Bei einer anschließenden Zusammenkunft sollte endgültig 

erörtert werden, wie die Kircheninstandsetzung, unter besonderer Berücksichtigung des 

Umganges mit dem Dachwerk über dem Kirchensaal von 1443, durchgeführt werden kann. 

Teilgenommen haben an diesem Treffen Fr. Wenk (Landeskirchenamt), Herr Dr. Bode 

(Landesamt für Denkmalpflege in Schleswig-Holstein), die Herren Reichenberger und Karpa 

(Tragwerksplaner), Herr Prof. Dr. Ullrich (beratender Tragwerksplaner), Herr Harksen 

(Architekt), Herr Pintat-Witt (Architekt des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg), Frau 

Pastorin Svarer und Herr Petersen (KGR-Nübel). 

 

In der Diskussionsrunde, wie auch schon im Vorfeld, wurde über die Stabilisierung der 

Wände und vor Allem über die zwei Möglichkeiten - dabei immer im Blick die 

Denkmalpflege - der Dachsanierung gesprochen. 

 

Variante 1: Ertüchtigung/Reparatur des Altgespärres (alte Dachbalken) mit einhergehenden 

Eingriffen in die- und Veränderung der Originalsubstanz. (Favorisierte Variante seitens 

Landeskirchenamt und Landesamt für Denkmalpflege) 

 

Variante 2: Erhalt des Altgespärres unter einem neuen Dach. 

 

Nach Erörterung des Für und Wider wurde beschlossen, dass die voraussichtlichen Kosten der 

beiden Varianten gegenübergestellt werden sollen, um eine abschließende Entscheidung für 

die Umsetzung der voraussichtlich kostengünstigeren Variante treffen zu können. 

 

Da zu diesem Zeitpunkt bereits durch grobe Schätzungen klar war, dass die Variante 1 

deutlich teurer sein werde, wies Pastorin Svarer darauf hin, dass eine Finanzierung, die über 

die bisher ermittelten Gesamtkosten hinaus geht, nicht mehr darstellbar ist. 

 

Nach erfolgter Kostenschätzung der beiden Varianten, und einem danach erfolgtem 

Briefwechsel (per E-Mail), zwischen der Kirchengemeinde Nübel, dem Landeskirchenamt 

und dem Landesamt für Denkmalpflege, haben die Beteiligten sich schließlich auf die 

Variante 2 geeinigt. 

 

Herr Pintat-Witt hat danach sofort (Ende April), in Abstimmung mit dem Büro Reichenberger 

und dem Architekten Harksen, einen Zeitplan aufgestellt. 

Danach könnte, wenn nach den Ausschreibungen entsprechende Firmen gefunden werden, im 

August 2021 mit der Sanierung unserer Kirche begonnen werden. 

 
Karl-Heinz Petersen    

 

 

 

 


