
Das Gerüst dient nur 
dazu, die wertvol-
le Stuckdecke durch 
unterlegte Schaum-
stoffmatten auf Holz-
lattenkonstruktion 
auf der oberen Ge-
rüstlage abzufangen 
und zu schützen so-
wie herunterfallende 
Deckenteile abzufan-
gen. 

Die Decke über dem 
von den Heimat-
freunden im 1.OG 
genutzten Raum 
musste komplett zu-
rückgebaut und neu 
eingezogen werden. 
Anschließend musste 
die komplette De-
ckenuntersicht neu 
hergestellt und ver-
putzt werden.

Der „echte Haus-
schwamm“ hatte ei-
nige Deckenfelder be-
fallen. Diese mussten 
großflächig zurückge-
baut und fachgerecht 
entsorgt werden. Ab-
schliesend wurden 
diese Felder wieder 
rekonstruiert. 

Die drastische Überschrift beschreibt es in einem Satz:  
Laut Bauleiter Dipl.-Ing. Mahr war der Zustand nicht nur katastrophal, sondern lebensgefährlich! 

Ursprüngliche Kalkulation aufgrund des Gutachtens:

Bistum Fulda       162.000.- Euro
Bundesmittel  Denkmalschutzsonderprogramm  100.000.- Euro
Landesamt für Denkmalpflege Hessen      40.000.- Euro
Eigenanteil Kirchengemeinde Blankenau       87.000.- Euro
Summe:       389.000.-Euro

Geht´s denn 
voran?

Was 
passiert unter 
der Plane?

Was 
das 

wieder alles
kostet! 

Was vorher NICHT zu sehen war:

Geplante Fertigstellung:

Ende Oktober

Gravierende Schädi-
gungen der Auflager-
hölzer, in Teilberei-
chen wie pulverisiert, 
einfach weg!
Dadurch hatten die 
Gesimssteine aus 
Sandstein kein Wider-
lager und lösten sich 
im Auflagerbereich. 
Ein Großteil der Ge-
simssteine musste 
neu verklammert / 
vermörtelt werden.

77,6%
der Kosten werden 
übernommen

Katastrophaler Zustand 
der Holzdachkonstruktion unserer Pfarrkirche



Packen wir´s an:

Gut, dass Ausschreibung und Vergabe noch im letzten Jahr erfolgten: Dieses Jahr wären alle Materialien 
nur zu astronomischen Preisen und mit sehr langen Lieferzeiten oder gar nicht erhältlich gewesen.
Dennoch lagen die Kosten bereits um einiges höher als veranschlagt. 
Zusammen mit den nicht vorhersehbaren Arbeiten ergeben sich damit folgende Baukosten:

Baukosten Stand August 2021:

Bistum Fulda       234.000.- Euro (+72.000.-)
Bundesmittel Denkmalschutzsonderprogramm  100.000.- Euro ( +- 0,00.-)
Landesamt für Denkmalpflege Hessen        60.000.- Euro (+20.000.-)
Eigenanteil Kirchengemeinde Blankenau    116.000.- Euro (+29.000.-)
Summe:               510.000.- Euro (+121.000-)

Weitere ca. 30.000.- EUR an Nachträgen sind bereits angekündigt. 
 
Die Bezuschussungen sind nicht selbstverständlich. Selbst die Unterstützung durch das Bistum muss 
in aufwendigem Schriftverkehr erkämpft werden und Bundesmittel gibt es nur nach langen An-
tragsfristen für besondere Objekte. Dass sich das Landesamt für Denkmalpflege an Nachträgen 
beteiligt, ist außergewöhnlich und hat viel Einsatz im Hintergrund gekostet!
 
Coronabedingt haben wir leider auch weniger Einnahmen aus Kollekten und gar keine Einnahmen 
aus Veranstaltungen. Dennoch muss der Eigenanteil der Kirchengemeinde gestemmt werden.

Gemeinsam... 

Gemeinsam retten wir Blankenauer die 750 Jahre alte Pfarrkirche und erhalten sie für die nächsten 
Generationen. Wer Verantwortung zeigen will, kann dem Förderkreis beitreten und sich regelmä-
ßig oder gerne auch mit einer Einzelzuwendung beteiligen. 

Im Namen von Pater Stipe und den kirchlichen Gremien 
danke ich allen für das Verständnis und die bereits erwiesene Unterstützung.
 
Torsten Brähler 
Sprecher des Verwaltungsrates 

Blankenau, 01.09.2021

Wir sagen  

DANKE !

Die Baustelle wurde dokumentiert, Bilder und Videos auf 
www.katholische-kirche-blankenau.de

Fazit: Es gab keine Alternative!

Die Decke hätte Kirchenbesucher erschlagen können, Sturm und Starkregen 
hätten irgendwann das Dach teilweise oder ganz einstürzen lassen können!  

Daher müssen wir froh sein, dass niemand zu Schaden gekommen ist...

Alarmstufe  ROT:
L e b e n s g e f a h r !

22,7%
müssen wir aufbringen


