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Unsere Stadtkirche wird renoviert 

 
Von weitem sieht man, dass unsere 
Stadtkirche Rosenfeld seit geraumer 
Zeit eingerüstet ist. Eine grundlegende 
Renovierung des Kirchturmes und des 
Kirchenschiffes von außen sind nötig 
geworden. Mit den Jahren hat unsere 
Kirche durch Umwelteinflüsse, den vor-
beirauschenden Verkehr und einfach 
auch altershalber stark gelitten. Mitar-
beiter der Steinmetzfirma Schnell aus 
Fridingen überprüften die Sandsteine 
am Turm und haben schadhafte Teile 
entfernt. Diese werden dann zum Teil 
neu angefertigt oder ausgebessert.  
Die Zimmerleute der Hirrlinger Firma 
Kessler haben vom 105 Quadratmeter 
großen Turmdach zirka 7300 Biber-
schwanz-Dachziegel abgetragen. Blech-
teile und Rinnen sind abgebaut und ein-
gelagert worden. Mit einem Notdach 
wurde die Kuppel abgedeckt. Nur 1200 Ziegel sind noch brauchbar. Die übrigen 
Ziegel werden in einem speziellen Verfahren neu gefertigt und anschließend mit 
den für den Rosenfelder Kirchturm typischen Grün- und Gelbtönen versehen.  
Aufgrund des schlechten Zustandes der Holztragkonstruktion des Turmes hat die 

Firma Kessler mit deren Sanierung 
begonnen. Für diese Arbeiten ha-
ben die Zimmerleute eine kleine 
Werkstatt hoch oben im Kirchturm 
eingerichtet.   
Balken müssen ausgebessert oder 
teilweise ausgetauscht und der 
Turm muss komplett neu eingelat-
tet werden. Das ist eine aufwändi-
ge Arbeit, die viel Zeit in Anspruch 
nimmt. Erst dann können die rest-
lichen Ziegel bestellt werden.  

Die Fachleute rechnen damit, dass das Dach im Frühjahr neu gedeckt werden 
kann, wenn das Wetter mitspielt. So können wir dann wieder unseren schönen 
Kirchturm, der im Jahr 1712 in der Barockzeit die achteckige Aufstockung erhal-
ten hat, mit dem neu gedeckten Dach bewundern. 
Inzwischen begann die Firma Schneider aus Rosenfeld den Außenputz zu über-
prüfen und schadhafte Stellen zu entfernen. 
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Anschließend wird das Kirchenschiff eingerüstet, damit alle Schäden dokumen-
tiert werden können.  An der Kirchenfassade bröckelt stellenweise gut sichtbar 
der beschädigte Sandstein ab. Die Firma 
Schnell aus Fridingen wird diese Stellen 
reparieren.  
Auch das Dach des Kirchenschiffs bedarf 
einer Renovierung. Diese Arbeiten wer-
den von der Firma Kessler aus Hirrlingen 
ausgeführt.  
An der Ostseite der Kirche über der Tür 
zur Sakristei ist ein großer, bogenartiger 
Riss entstanden. Grund dafür ist die Ab-
sackung der Sakristei im Laufe der Jah-
re. Sie muss von unten her aufgefüllt 
werden. Ein schwieriges Unterfangen! 
Zuletzt können die Putzarbeiten an der 
Außenfassade in Angriff genommen 
werden.   
Die gesamte Renovierung wird vermut-
lich bis Ende des nächsten Jahres dau-
ern.  
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All diese Reparaturarbeiten kosten sehr viel Zeit, fachmännisches Know-how und 
enorm viel Geld. Die Gesamtkosten der Renovierung belaufen sich auf voraus-
sichtlich 947.000 Euro. Die Gemeinde bekommt vom Denkmalamt, von der Kirche 
und von der Stadt Zuschüsse. 392.000 Euro müssen wir als Kirchengemeinde al-
lerdings selbst aufbringen. Davon haben wir aus Rücklagen und bis 2017 einge-
gangenen Spenden schon 152.000 Euro erspart. Seitdem wurden zusätzlich 
118.000 Euro gespendet. Wir benötigen somit noch 122.000 Euro. 
 
Nicht nur der Kirchengemeinde ist es ein Anliegen die Stadtkirche zu erhalten; 
auch einem Großteil der Gesellschaft liegt an einem schönen Stadtbild - ob als 
Einheimischer, Besucher oder Tourist. Für unsere Stadtkirche sehen wir uns als 
Verbundkirchengemeinderat besonders verpflichtet. 
 
Unter dem Motto ERHALTEN WAS UNS HALT GIBT hat sich aus einigen Kir-
chengemeinderäten und einem Gemeindemitglied ein Fundraising-Team gebildet. 
Es hat sich zur Aufgabe gemacht, im Laufe der nächsten Jahre Aktionen in der 
Gemeinde zu veranstalten, bei welchen Spendengelder gesammelt werden sol-
len. Als ersten Schritt entwickelte das Team einen Flyer, den Sie schon in Ihrem 
Briefkasten finden konnten und mit dem wir um Ihre Spende für die Renovierung 
der Kirche bitten. Damit der Flyer nicht allzu schnell im Altpapier landet, möchten 
wir Ihre Neugierde auf den Inhalt wecken. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, Ihnen 
die Notwendigkeit der gründlichen Renovierung darzulegen. Wichtig war uns 
auch aufzuzeigen, was unsere Gemeinde alles aktiv an Gemeindeleben bietet. 
Sechs Fürsprecher aus der Gemeinde und Pfarrer Hofmann kommen im Flyer 
ebenfalls zu Wort.  

Wir laden Sie ein, sich auf unserer 
Homepage detailliert zu informieren.  
Neben der Kirche wurde ein Spendenba-
rometer aufgestellt, an dem der aktuelle 
Stand der eingegangenen Spendengel-
der ersichtlich ist. 
 
Wir bitten Sie gemäß unserem Motto 
ERHALTEN WAS UNS HALT GIBT für 
die Instandsetzung unserer Stadtkirche 
herzlich um eine Spende. 
So bleibt unsere Kirche ein Begeg-
nungsort für Jung und Alt. 
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