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Bald wieder Messen in der Kirche

Seit Mitte September werden die katholischen Messen im Pfarrheim abgehalten. Damit soll Ende
Oktober Schluss sein. Dann sollen die anstehenden Sanierungsarbeiten in der Kirche St. Josef
abgeschlossen werden. Dann erstrahlt das gesamte Gotteshaus in neuen frischen Farben.
Obernkirchen. Zum letzten Mal stand eine so umfangreiche Maßnahme vor genau 20 Jahren an. Nach der
Fertigstellung zum Monatsende präsentieren sich 1300 Quadratmeter Decken- und Wandflächen in dem
vorgegebenen Farbton Altweiß, die Bögen und Gesimse in Oxydrot, hell- und dunkelgrau. Bevor der
heimische Malerbetrieb sein Werk beginnen konnte, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Alle Sitzreihen
mussten abgedeckt und danach abgebaut werden, zumal zum Abschluss auch der darunter liegende
Fußboden gestrichen werden soll. Eine ganze Woche dauerte allein der Aufbau des mehrstöckigen
Gerüstes, denn das Kirchenschiff hat immerhin eine Höhe von zwölf Metern. In das Projekt eingebunden
waren ein Konservator und ein Architekt des Bistums Hildesheim, das sich mit 40 Prozent an den Kosten in
Höhe von 32 000 Euro beteiligt. Zurzeit bestehen Überlegungen, die Einweihung im Rahmen eines
Konzertes vorzunehmen, das zu Ehren von Franz Hunstiger geplant ist. Der Obernkirchener Kantor kann
dann sein 70. Organistenjubiläum feiern. 2010 möchte die Pfarrgemeinde noch die Lübecker Kemper-Orgel
überholen. Sie soll auseinander gebaut, gereinigt und umfangreich saniert werden. Um dieses Projekt
realisieren zu können, werden umfangreiche Spenden benötigt. In diesem Sommer wurde bereits auf dem
Orgelboden an der Westseite die komplette Wand neu verputzt. Die finanziellen Möglichkeiten der
Pfarrgemeinde sind jetzt erschöpft. Schließlich hat auch die Sanierung der sieben Chorfenster durch eine
Fachwerkstatt etliche Gelder verschlungen. Die Fenster wurden gereinigt, ausgebessert und mit neuen
Bleirahmen versehen. Da sie zusätzlich eine moderne Schutzverglasung erhielten, dürften zumindest hier
auf lange Sicht hin keine neue Reparaturen anstehen. Vom kommenden Monat an finden in der Kirche St.
Josef sonntags ab 9 Uhr Messen mit dem neuen Pfarrer Dr. Bogdan Dabrowski statt. sig


