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Derzeit läuft  in Wul-
ferstedt die Innensanie-
rung der Martinikirche. 
Seit Ende Juni sind hier 
Fachleute des Restaura-
torenkollegiums Blan-
kenburg tätig. Bis Ende 
Oktober sollen die Arbei-
ten am Tonnengewölbe, 
der Orgel und dem Altar 
abgeschlossen sein. Das 
Investitionsvolumen um-
fasst in etwa eine Summe 
von 120 000 Euro.

Von Christian Besecke
Wulferstedt ● Zum Vorort-Ter-
min mit der Volksstimme ha-
ben sich in dem Gotteshaus 
Diplom-Restaurator Christoph 
Hänel, Restauratorin Claudia 
Matzke aus Halle sowie Mit-
glieder des Gemeindekirchen-
rates und der Kirchengemeinde 
versammelt. Zunächst steigen 
allesamt auf das Gerüst, wel-
ches bis direkt unter das be-
eindruckende Tonnengewölbe 
reicht. Dabei handelt es sich 
um Holzbalken aus Fichte, die 
etwa um 1900 im Jugendstil 
bemalt worden sind. Christoph 
Hänel hat einen fachmänni-
schen Blick für die Gegeben-
heiten vor Ort und erläutert die 
Arbeiten, die bereits im vollem 
Gang sind.

„Seit jener Zeit ist von der 
Bemalung her hier nichts wei-
ter passiert“, erklärt er. „Es 
ist deutlich zu sehen, wie die 
Farbe abblättern und es fi nden 
sich so einige Schäden.“ Er und 
seine Kollegin reinigen und 
festigen  die Untergrundhaf-
tung. Dabei werden die Schä-
den geschlossen und es erfolgt 
eine Farbretusche. „In diesem 
Bereich sieht man schon die 
entsprechenden Unterschiede“, 
merkt der Experte an und zeigt 
auf bearbeitete und unbearbei-
tete Flächen. Es sind deutliche 
Helligkeitsunterschiede zu be-
merken.

„Die Fördermittel be-
laufen sich auf 100 000 
Euro. Sie stammen aus 
der Leaderförderung der 
Europäischen Union. “
Carsten Dippe, stellvertretender 
Gemeindekirchenratsvorsitzender

„Wir werden das Tonnen-
gewölbe, den Altar und den 
Orgelprospekt bearbeiten“, 
erzählt Hänel. Die Gemeinde-
kirchenratsvorsitzende Helga 
Jungnickel und ihr Stellver-
treter, Carsten Dippe, lauschen 
aufmerksam. Hin und wieder 
werden von Gemeindemitglie-
dern einige Fragen gestellt. Der 
Diplom-Restaurator hat sofort 
die Antwort parat. Die Grup-
pe macht sich auf den Weg 
zur Empore, die in dem Fall 
eine Etage tiefer liegt. „Beim 
Altar und der Orgel arbei-
ten wir auch mit Farbe“, sagt 
Hänel. Er weist mit der Hand 
auf die wertvollen Ausstat-
tungsstücke. „Im Fall der 
Orgel sehen wir hier eine 
Farbgebung, an der wir uns 
Orientieren werden“, führt er 
weiter aus.

Der Weg führt die Besucher 
weiter in das Kirchenschiff . 
Über ihnen thront das mächti-
ge Gerüst, welches den ganzen 
Innenraum ausfüllt. Nach oben 
schließt es direkt unter dem 
Tonnengewölbe ab und bildet 
dort die Lauffl  äche. Der Anblick 
ist bemerkenswert, das fi nden 
auch die Gemeindemitglieder. 
Sie sind sichtlich beeindruckt. 

Die alte Orgel von 1690 wur-
de später 1879 von einer neuen 
ersetzt, die über „22 klingen-
de Stimmen verfügte“. Heute 
sind es nur 20 Register, die 
Quinte und die Oktave fehlen. 
Im Hauptwerk ist dafür die 

Trompete acht eingearbeitet
 worden. Seit Mitte der 50er 
Jahre des 20. Jahrhunderts 
schwieg sie zunehmend, 
erklang aber 1974 bei zwei 
Hochzeiten. Am Karfrei-

tag 1999 spielte die Orgel 
erstmals wieder. Insge-
samt kosteten die Arbeiten 
knapp 69 000 Mark, die Förder-
mittel beliefen sich auf 22 000 
Mark.

Die jetzigen Arbeiten 
nehmen ein stattliches Vo-
lumen von etwa 120 000 
Euro ein. Der Eigenan-
teil wird von der Gemeinde 
und dem Kirchenkreis aufge-

bracht – das sind allein 20 000 
Euro.

„Nie im Leben hätten 
wir gedacht, dass alles 
auf einmal möglich sein 
könnte. Wir haben sehr 
große Unterstützung für 
unser Anliegen bekom-
men. 
Carsten Dippe, zur Freude in der 
Gemeinde über den Förderbescheid

 „Die Fördermittel belaufen 
sich auf 100 000 Euro“, erläu-
tert Carsten Dippe. „Sie stam-
men aus der Leaderförderung 
der Europäischen Union. Jörg 
Freier von der Landgesellschaft 
Sachsen-Anhalt hat das Projekt 
begleitet. Eingereicht und vor-
bereitet wurde alles über die 
lokale Leader-Arbeitsgemein-
schaft Börde.“ Die Wulfersted-

ter hatten sich – angesichts 
der gewaltigen Investitions-
summe – schon mit einem 
schrittweisen Abarbeiten der 
drei verschiedenen Bereiche 
angefreundet. „Nie im Leben 
hätten wir gedacht, dass alles 
auf einmal möglich sein könn-
te“, versichert Dippe. „Wir ha-
ben sehr große Unterstützung 
für unser Anliegen bekommen. 
So auch vom Kirchen-Baurefe-
renten Dirk Zaske.“ Die Vorbe-
reitung mit dem Einholen von 
Genehmigungen und Gutach-
ten nahm insgesamt drei Jah-
re in Anspruch. „Dann wurde 
alles komplett beantragt und 
prompt genehmigt“, erzählt 
der Carsten Dippe weiter. „Un-
sere Freude war natürlich rie-
sengroß.“

Nun laufen die Arbeiten 
und Christoph Hänel ist guten 
Mutes, den Zeitrahmen auch 
einhalten zu können. „Wenn 
nichts Unvorhergesehenes 
dazwischen kommt, dann 
schaff en wir das auch“, ver-
sichert er. Anfang November 
soll die Kirche wieder für das 
Publikum zugänglich sein. So 
lange fi nden Gottesdienste im 
Pfarrhaus statt.

Carsten Dippe verweist da-
rauf, dass die Wulferstedter 
schon seit gut 15 Jahren Arbei-
ten in Eigenregie an dem Got-
teshaus vorgenommen haben. 
„Dabei hat uns der Kirchen-
kreis immer wieder mit Geld-
zuschüssen unterstützt“, sagt 
er. „Der Turm wurde verputzt, 
die Halterungen der Glocken 
aufgearbeitet und der Glo-
ckengang elektrifi ziert. Selbst 
die Uhr wurde wieder aufge-
arbeitet.“

Gotteshaus wird für 120 000 Euro renoviert
Restaurationsarbeiten in der Martinikirche in Wulferstedt / Tonnengewölbe, Altar und Orgel bekommen Farbretusche

Christoph Hänel (Zweiter von links) erklärt beim Vorort-Termin mit Mitgliedern des Gemeindekirchenrates in Wulferstedt die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten am Ton-
nengewölbe, der Orgel und dem Altar. Fotos (6): Christian Besecke

Restauratorin Claudia Matzke aus Halle versieht das Tonnengewöl-
be mit neuer Farbe.

Ein Blick in das Tonnengewölbe der Martinikirche. Nur durch ein gewaltiges Gerüst im Kirchenschiffs ist 
der Zugang möglich geworden.

Der Altar in Wulferstedt mit seiner Kanzel. Auch er wird von den 
Fachleuten bearbeitet werden.

Die Orgel in Wulferstedt bekommt ebenfalls neue Farbe. Sie ist 
1998/99 saniert worden.

Eine alte Glockenaufhängung ist noch in der Kirche zu bewundern. Auch bei der Elektrifizierung des Glo-
ckengangs wurden die Wulferstedter selbst tätig.

Meldungen

Kroppenstedt (cbe) ● Beim 
kürzlich erfolgten Besuch 
von Ricardo D. Trimillos aus 
Hawai hat dieser eine Spende 
an die Kirchengemeinde in 
Kroppenstedt übergeben. Er 
kam als Vertreter der Kirchen-
gemeinde Prince of Peace, die 
die Flüchtlingshilfe vor Ort 
unterstützt.

Kroppenstedter 
erhalten Spende

Gröningen (cbe) ● Zum traditio-
nellen Volks- und Schützenfest 
laden die Mitglieder des Grö-
ninger Schützenvereins vom 
21. bis 23. Juli ins Festzelt an 
der Satteldorfer Straße ein. 
Bereits am ersten Tag beginnt 
ab 21 Uhr eine Disco mit den 
„Soundplayerzz“.

Am nächsten Tag erfolgt von 
10 bis 12.30 Uhr das Ausschie-
ßen des Volks- und Jugend-
schützenkönigs. Es geht im 
Schützenhaus außerdem um 
den Pokal der Vereine und den 
Sponsorenpokal. Um 15 Uhr 
beginnt ein Familiennachmit-
tag mit Kaff ee und Kuchen und 
musikalischer Umrahmung im 
Festzelt. Es werden allerhand 
Beschäftigungsmöglichkeiten 
für die jungen Besucher gebo-
ten. So gibt es ein Pusterohr-
schießen und das beliebte Kin-
derschminken. Die Abfahrt der 
Busse für das Event erfolgt um 
14.30 Uhr in Gröningen an den 
Supermärkten und um 14.45 
Uhr in Kloster Gröningen an 
der Haltestelle.

Um 19.30 Uhr gibt es den 
großen Schützenball mit der 
Gruppe „Steffi   & John“, Einlass 
ist bereits eine halbe Stun-
de zuvor. Im Programm gibt 
es auch einige Überraschun-
gen für die Besucher. Der Ab-
schlusstag bringt um 8 Uhr 
das Treff en zum traditionellen 
Umzug am Kulturhaus. Dann 
erfolgt das Abholen der neuen 
Schützenkönige. Gegen 10 Uhr 
beginnt ein Frühschoppen mit 
musikalischer Begleitung.

Schützenfest
in Gröningen

Ausleben (cbe) ● Die Mitglieder 
des Bauausschusses der ge-
meinde Ausleben treff en sich 
am Montag, 24. Juni, um 18 
Uhr im Büro des Bürgermeis-
ters im Bauernwinkel 1. Nach 
dem Bericht des Ausschuss-
vorsitzenden zu wichtigen 
Gemeindeangelegenheiten 
gibt es eine Diskussion und 
die Entscheidung zur Weiter-
entwicklung des Bebauungs-
planes Triftstraße 1. Es geht 
weiter um die Festlegung der 
Eckpunkte für die Förderung 
des Kaufes von Wohngrund-
stücken aus dem Altbestand.

Bauausschuss 
tagt in Ausleben

Huysburg (rad) ● Die Bene-
diktinermönche der Huys-
burg und die Mitglieder des 
Landesjagdverbandes von 
Sachsen-Anhalt laden zu einer 
Ausstellung ein, die bis zum 
Freitag, 18. August, im roma-
nischen Saal der Huysburg 
zu sehen ist. Gezeigt wird die 
Wanderausstellung „Jagd und 
Naturschutz“, ein Projekt des 
Landesjagdverbandes, mit 
interessanten Informationen 
und Bildern von einheimi-
schen Wildtieren. Ein Besuch 
der Ausstellung ist auch ein 
Ferientipp für alle Schüler. 
Der Eintritt ist frei. Die Aus-
stellung kann täglich von 11 
bis 17 Uhr besucht werden.

Ausstellung im 
romanischen Saal

Abel_2
Hervorheben

Abel_2
Hervorheben


