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Vom Wohnturm zum Glockenturm?
Dachsanierung der katholischen Kirche in Wassenach bringt außergewöhnliche Befunde ans Licht

WASSENACH. Eine
Dachsanierung war ge-
plant und ein neuer, sen-
sationeller Befund kommt
zum Vorschein – Neue
Forschungen haben nun
ergeben, dass der alte
Kirchturm in Wassenach
bereits im Jahr 1201 er-
richtet wurde. Ursprüng-
lich war er vermutlich ein
romanischer Wohnturm –
das hat sich während Sa-
nierungsarbeiten an der
katholischen Kirche St.
Remigius gezeigt.

„Wer macht denn so et-
was, hier kommt doch
kein Mensch jemals hin?!“
– das fragte sich der Bau-
forscher Niko Leiß von
den Restauratoren Mrzig-
lod-Leiß, als ihm die
Wandmalereien im obers-
ten Geschoss des al-
ten Glockenturms auf-
fielen, die bislang noch
niemand wirklich be-
achtet hatte. Dieser Raum
diente bis zum Bau des
neuen Kirchturms 1898

als Glockenstube und ist
nur über eine lange Lei-
ter vom Kirchenschiff aus
zugänglich.

Neue Entdeckungen
Die stark verschmutzte
und beschädigte Wand-
malerei zeigt einen an-
steigenden Bogenfries mit
kleinen Konsolkapitellen
und ist sorgfältig mit Vor-
ritzung und Fugenstri-
chen ausgeführt. Sol-
che Architekturbemalun-
gen sind charakteris-
tisch für die Zeit der Ro-
manik von etwa 1100
bis 1300 nach Chris-
tus.
Eigentlich sollte der Bau-
forscher im Auftrag des bi-
schöflichen Amtes für
kirchliche Denkmalpfle-
ge Trier die Dachsa-
nierung begleiten, die der-
zeit durch das Archi-
tekturbüro Becker-Ar-
nold vorgenommen wird.
Solche Sanierungen bie-
ten die Gelegenheit, über
dendrochronologische

Beprobungen nähere In-
formationen über die Bau-
geschichte eines Ge-
bäudes zu erhalten.

Eine Analyse
mit Überraschungen
Bei diesem Verfahren
werden an verschiede-
nen Bauhölzern wie
Dach- oder Deckenbal-
ken Holzproben und
Bohrkerne entnommen
und im Labor ihr Alter be-
stimmt.
Die Analyse brachte ei-
ne Überraschung. Zwar
stammt der heutige Helm
des alten Turms wie er-
wartet aus der Ba-
rockzeit, und zwar ge-
nau genommen von 1766.
Aber die dabei zweit-
verwendeten Hölzer des
ursprünglichen Gebälks
datieren aus der Zeit der
Romanik 1201. Der Turm
ist damit deutlich älter,
als es die Ersterwäh-
nung einer Kirche in Was-
senach um 1322 er-
warten lässt.

Wie passt das mit
der Wandmalerei?
Verschiedene Umstände
weisen darauf hin, dass
der Turm zunächst gar

kein Kirchturm war, son-
dern als romanischer
Wohnturm errichtet wur-
de. Eine Familie von Was-
senach erscheint urkund-

lich bereits im 12. Jahr-
hundert, ein Dymar von
Wassenach wird um 1230
erwähnt. Eine Nutzung
als Wohnturm würde die
Malerei im obersten Ge-
schoss erklären. Später
– vermutlich kurz nach
1300 – wurde dann ein
Kirchenschiff angefügt, der
Turm umgebaut und durch
Einbau eines Glocken-
stuhls zu einem Glo-
ckenturm umfunktioniert.

Ein einzigartiger
Fund
Romanische Wohntürme
haben sich am Mittel-
rhein und der Mosel nur
in geringer Zahl erhal-
ten. Bundesweit gibt es
einzelne Beispiele für spä-
tere Umnutzungen, mit-
unter auch als Glo-
ckenturm. Für das Bis-
tum Trier ist dieser Be-
fund bislang jedoch ein-
zigartig. Eine detaillierte
Untersuchung und Be-
standsaufnahme soll fol-
gen.

Das Dach der katholischen Kirche St. Remigius in Was-
senach wurde kürzlich saniert. Fotos: mrziglod-leiß

Dieses Foto verdeutlicht mit einer zusätzlichen Gesamtrekonstruktion den Aufbau und ungefähre Ansicht des ro-
manischen Bogenfrieses.

Diese Detailaufnahme zeigt deutliche Spuren des ehe-
maligen romanischen Bogenfries.

Aus der Region

Leichte Tänze
und spirituelle Impulse

KRUFT. Am Donnerstag, 6. September (18 Uhr), fin-
det der Sommertanzabend im Pfarrheim in Kruft
statt. Meditative, leichte Tänze, ein leckerer Abend-
imbiss und eine gute Gemeinschaft machen diesen
Abend aus. Alle, die Freude am Tanzen haben,
sind willkommen. Bitte möglichst mit Anmeldung
bis zum 31. August an Marianne Krämer-Birsens:
q (02652) 93 99 131.

„Schwarz-blaue Runde“ –
Ökumenischer Gesprächskreis

BURGBROHL. Nach dem Neustart des Ökumenischen
Gesprächskreises, der „Schwarz-blauen Runde“, in
Burgbrohl im Juni folgt nun der zweite Gesprächs-
abend unter dem Thema „Die Botschaft des Römer-
briefes“, zu dem die beiden Kirchengemeinden alle an
der Bibel und deren Botschaft Interessierten einladen.
Der Termin ist am Mittwoch, 15. August (20 - 21.30 Uhr)
im evangelischen Gemeindesaal an der Apostelkirche
in Burgbrohl (Rhodiusstraße). Ziel dieses Angebots von
evangelischer und katholischer Kirchengemeinde ist es,
durch die gemeinsame Lektüre der Bibel deren Inhalt
zu verstehen und über die Bedeutung biblischer Ge-
danken und Texte für unsere Zeit und für das Leben als
Christen ins Gespräch zu kommen. Die Schwarz-blaue
Runde will der Botschaft des Römerbriefes anhand fort-
laufender Lektüre nachgehen, zeitgeschichtliche Hin-
tergründe der Entstehung beleuchten und Paulus als
Verfasser dieses Briefes und anderer Briefe und seine
Gedankenwelt kennenlernen. Es geht darum, heraus-
zufinden, was dieser Brief damals bezwecken sollte, wel-
che Bedeutung er in der Auslegungsgeschichte hatte
und was er uns heute sagen kann. Die Teilnahme am ers-
ten Gesprächsabend ist keine Voraussetzung für die
weitere Teilnahme – ein Einstieg in die Gesprächsrunde
ist jederzeit möglich. Die Teilnehmenden werden gebe-
ten, eine Bibel mitzubringen. Die Leitung übernimmt
Pfarrer Horst Küllmer (ev.) und Pater Timotheus Probst
OSB (kath.). Die Teilnahme ist kostenlos.

Gemeinsam Singen und
Musizieren für Kinder

BAD BREISIG. Die evangelische Kirchengemeinde Bad
Breisig lädt alle Kinder ab fünf Jahren zum Mini-Chor
ein, zum gemeinsamen Singen und Musizieren mit
Hand, Fuß, Kopf und Herz. Los geht es am Montag, 6. Au-
gust (17 - 17.45 Uhr) im Gemeindesaal der evangeli-
schen Kirchengemeinde in Bad Breisig (Koblenzer Str.
61). Wer gerne singt, summt, brummt und trommelt und
mindestens fünf Jahre alt ist, kann mitmachen. Der Sing-
kreis wird von zwei Müttern der Gemeinde, Bianca Kö-
nig und Kerstin Schmitz-Schuldt geleitet. Anmeldungen
bitte an das Gemeindebüro: q (02633) 47 05 00. Öff-
nungszeiten sind Montag bis Donnerstag von 9 bis 12
Uhr. Es ist auch möglich, ohne vorherige Anmeldung
spontan reinzuschnuppern. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Funken treffen sich
ANDERNACH. Der nächste Frühschoppen des „Alt -
Herren – Corps“ der blauen Funken findet am Sonntag,
5. August (10.30 Uhr), in der Gaststätte „Im Häuschen“
in Andernach statt.

Gesunde Ernährung
gemeinsam zubereitet
Aktionstag im Seniorenzentrum

ANDERNACH. Es duftete
nach frisch geschnittenen
Kräutern, nach frisch geba-
ckenem Brot und nach Waf-
feln. Die Bewohner des Se-
niorenzentrums Marienstift
trafen sich zum Aktionstag
„Ernährungs-ABC“ (Acht-
sam, Bewusst, Clever), or-
ganisiert vom Gesundheits-
zirkel des Hauses.

Orientiert an den Grundlagen
der Ernährung in Senioren-
zentren der Deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung
(DGE) wurde den Bewohnern
die Verwendung von Voll-
kornprodukten oder Produk-
ten mit Vollkornanteilen nä-
hergebracht. „Bei dieser Art
der Ernährung ist der Zu-
ckeranteil geringer, die Ka-
lorien sind reduziert und das
Sättigungsgefühl ist deutlich

erhöht“, erläutert Pflege-
dienstleitung Ulla Schlöffel.
Da die Senioren im Rahmen
der Sozial- und Beschäfti-
gungstherapie an der Zube-
reitung des Essens beteiligt
waren, konnten so gleichzei-
tig die hauswirtschaftlichen
Kompetenzen gefördert, das
Gemeinschaftsgefühl ge-
stärkt. Die Aktion förderte zu-
dem Wahrnehmung und
Feinmotorik. Die Senioren
mahlten Mehl, setzten Brot-
teig an. „Der Aktionstag be-
wies uns“, so Einrichtungs-
leiter Hans-Peter Mayer und
Geschäftsführerin Cornelia
Kaltenborn, „dass gesunde
Ernährung nicht nur gut für
Körper und Geist sind. Die
Zubereitung in der Gemein-
schaft macht Spaß und för-
dert bei unseren Senioren
vielfältige Fähigkeiten.“

Die Bewohner des Seniorenzentrums Marienstift berei-
teten sich am Aktionstag selbst ein gesundes Essen zu.

Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 10.00–12.00 Uhr/13.00–16.00 Uhr
Termine nach Vereinbarung jeder Zeit möglich!

Deutschland, Europa oder weltweit – egal, wohin Sie Ihre
nächste Städtereise führt, buchen Sie Ihre Tickets zu allen bekannten
Sehenswürdigkeiten ganz bequem von zu Hause aus:

Rhein-Kurier ist eine Tochter der Mittelrhein-Verlag GmbH.
Vertrauen Sie auch im Reisebereich auf die Qualität Ihrer Rhein-Zeitung.

Hamburg, Londonoder New York?

Planen Sie jetzt schon Ihre
nächste Kurzreise!


