
Gemeinde aktuell: Archiv 56 (vom Mai 2008)

"Voll im Plan"

Die Sanierung des Pastorates schreitet voran

Jesus Christus spricht: "Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht 
einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die 
Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein; 
denn es war auf Fels gegründet.Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der 
gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel 
und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein, 
und sein Fall war groß." (Matthäus 7,24-27)

Bilder von der Sanierung des Pastorates

Die allen altbekannte Ansicht der Nordseite. 



Das Problem hier war die Kältebrücke Flur mit den eifach verglasten bunten Fenstern mit dem Charme der 60er.



Begonnen wurde mit dem Entkernen des Pastorates.



Türen, Fenster, Heizung, Sanitär, Fußböden und die elektrische Anlage wurden entfernt.



Hier laufen schon die Vorbereitungen zur Verlegung des Treppenhauses von der linken Gebäudeseite in die Mitte 
des Hauses.



Nun wird wieder aufgebaut: Die ersten Steine für das neue Treppenhaus sind gesetzt.



Nun ist schon das Treppenhaus zu erkennen.



Innenansichten: Das Treppenhaus von Innen.



Ein weiterer Schwerpunkt: Die Wetterseite



Steine und Fugen ware soweit geschädigt, dass es sinnvoller war die Seite komplett zu sanieren.

Vor allem die fehlende Dämmung an der Westseite führte zu Schimmelpilzbildung.



Hier wird es besonders deutlich. Die Substanz des Pastorates ist immer noch sehr gut, aber es fehlt jegliche 
Dämmung. 



Das Pastorat von seiner schönsten Seite: die Südseite

Entfernen des Balkons als weitere Kältebrücke.



Ein Blick auf das Treppenhaus (dritte Kältebrücke) in der nordöstlichen Ecke des Pastorates .



Hier entsteht das neue Kirchenbüro.



Fehlende Dämmung in der Südwand.



Fehlende Dämmung in der Nordwand.



Und so soll das Pastorat aussehen, wenn es fertig ist.

(Gelb: Abbruch - Rot: neu)
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