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unten, oben, in der Mitte und an allen Ecken und Kanten
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Rohbauarbeiten / neue Grundleitungen und Drainage

     Die Bauarbeiten haben mit der Trockenlegung des Kirchengebäudes begonnen. Der Grund war
     die Feuchtigkeit in den dicken Mauern, die nach innen in den Kirchenraum gedrungen ist. Ver-
     ursacht durch verstopfte Grundleitungen und eine schlechte Drainage, die auf der Nordseite
     komplett gefehlt hat. Das Regenwasser vom Dach und das Oberflächenwasser konnte bei Stark-
     regen nicht mehr , oder nur ungenügend, in die Kanalisation abgeleitet werden. Es verblieb dann
     über längere Zeit im Bereich des Kirchensockels und konnte nie richtig ausgetrocknet werden.
     Um diesem Feuchtigkeitsproblem Herr zu werden, waren umfangreiche und kostenintensive
     Bagger-, und Grabarbeiten erforderlich, bis man dann nach mehreren Tagen die mit Baum-
     wurzeln, Steinen Schlamm-, und Ziegelresten verstopfte Grundleitung gefunden und gegen ein
     neues Abwasserrohr ausgetauscht hat. Prallel dazu wurde um das ganze Kirchengebäude herum
     ein tiefer Entwässerungsgraben ausgehoben. Anschließend wurde das freigelegte Fundament-
     mauerwerk verputzt, gestrichen und mit einer wasserdichten Noppenfolie versiegelt. Die Bau-
     arbeiter legten dann rundum ein spezielles Drainagekunststoffrohr auf eine Kiesschüttung. Das
     Rohr wurde dann mit weiteren kleineren, und oben drauf größeren, Kieseln zugedeckt.
     Nun ist die Funktion der Entwässerung, unter großem und teurem Aufwand, wieder hergestellt.

Baugerüst, aufgebaut mit Spezialisten der Gerüstbaufirma Baisch GmbH & Co.KG, Bad Urach

     Das Gerüst wurde von schwindelfreien Spezialisten in kurzer Zeit aufgebaut, umgibt das
     ganze Kirchengebäude bis hinauf zum Dach des Fachwerkturmes. Es ist weithin sichtbar und
     ein Zeichen dafür, dass die Kirchensanierung in vollem Gange ist.

Steinmetzarbeiten mit Natursteinen am Sandsteinmauerwerk der Veitskirche    

     Angefangen hat alles mit dem Abdampfen des Steinmauerwerks am Turm, den Strebepfeilern
     und Fassaden der Kirchenwände unter hohem Wasserdruck. Erst jetzt wurden die Schäden so
     richtig sichtbar. Bröckelnde Sandsteine und Steingesimse. Abfallender Putz und schlecht ver-
     putzte Fugen an Turm und Strebepfeilern und auffallend viel offene Fugen und sogar klaffende
     Löcher in den Wänden. Die Risse in den Kirchenmauern und an den Maßwerkfenstern kamen
     einem plötzlich noch größer und bedrohlicher vor. Eintretendes Regenwasser und Feuchtigkeit
     hat hier noch das Übrige dazu getan. Zwischenzeitlich sind alle Fugen freigelegt und gereinigt.
     Jetzt kommen die einzelnen Steinquader an Turm und Stützpfeilern so richtig zum Vorschein.
     Drei Steinmetze der Firma Naturstein-Restaurierung GmbH & Co.KG aus Dinkelsbühl mit 
     großer Erfahrung in der Restaurierung von historischen , denkmalgeschützten Kirchen, Schlös-
     sern, Klöstern und alten Gebäuden > z.B. Ulmer Münster, Reutlinger Marienkirche, Schloß Lud-
     wigsburg, Weltkulturerbe Kloster Maulbronn etc. < schneiden und sägen die bröselnden und
     mürben Sandsteine aus dem Sandsteingefüge an Turm und Strebepfeilern heraus und nehmen,
     wenn's ganz genau passen muß, noch den Presslufzmeisel dazu. Jetzt muß der entsprechende
     Ersatzstein, meist aus Stubensandstein, auf die Größe des jeweils entstandenen Hohlraumes zu-
     geschnitten und mit Spezialmörtel eingesetzt werden.Teilweise müssen auch ganze Eckquader
     ersetzt werden. Selbst bei den Steineinfassungen und Verzierungen (Maßwerk) der Kirchenfen-
     ster müssen die Sandsteine ausgebessert und in die richtige Form gebracht werden. Danach 
     werden sie verklebt und mit Edelstahlstiften vernadelt.
     Auf dem Giebel der Westseite sind größere Steinplatten als Ortgang mit Stahldübeln befestigt.
     Auch hier wurden poröse Teilstücke herausgeschnitten und mit neuen Sandsteinen bestückt.
     Ebenso am Gesims, an den Fenstern und am Sockel der Eingangstür. 
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     Das fehlende Giebelkreuz ist in Arbeit und wird auf die vorhandene Steinkonsole , als Sinnbild
     und Symbol des Christentums, montiert und wird die Giebelseite schmücken.
     Die Trennscheiben, Sägen und Pressluftwerkzeuge werden in den nächsten Wochen noch viel
     Lärm und Staub machen, so lang, bis dann alle schlechten Steine ausgetauscht und genau der 
     ursprünglichen Form mit Kanten, Ecken und Schrägen angepasst sind.
     Die Steinmetzarbeiten werden erst beendet sein, wenn alle Fugen und Risse mit Spezialmörtel 
     verfugt und teiweise unter Druck verpresst sind. Die Ortgangsplatten auf der Giebelseite und
     Teile des Gesimses am Turm , die direkter Witterung ausgesetzt sind, werden mit Bleifugen ver-
     sehen, die eine höhere Lebensdauer bringen sollen. An den Gesimsen müssen dann noch die 
     Tropfkanten angearbeitet werden, damit das Regenwasser gut ablaufen kann.

Zimmerarbeiten durch das Zimmergeschäft Bayer GmbH & Co. KG, aus Zwiefalten mit großer 
     Erfahrung in der Restaurierung von Kirchen und alten historischen Gebäuden

     Nur der Gründlichkeit unseres Architekten Herrn Hörz ist es zu verdanken, dass nach einer
     Routine-Untersuchung auch auf der Süd-, Südostseite erhebliche Schäden im Kirchenschiffdach
     festgestellt wurden. Obwohl erst in den 80-iger Jahren eine komplette Neueindeckung auf dieser
     Dachseite durchgeführt wurde, war auch hier das Dachgebälk in katastrophalem Zustand. Ganz
     offensichtlich hat hier die damals ausführende Tübinger Dachdeckerfirma die morschen und
     hohlen Balken „ sehenden Auges „ einfach wieder mit neuen Dachziegeln zugedeckt. Alles Sah
     eigentlich ganz gut aus > der Schokoladenseite < , niemand hat hier auch nur im Geringsten 
     solche Probleme und Bausünden erwartet.
     Was tun jetzt ? Wir konnten ja nicht einfach wieder zumachem. Es herrschte Krisenstimmung
     Pfarrer Conrad, der Architekt Hörz und die Statikerin Frau Kallenbach sind zusammen mit dem
     Bauausschuss des KGR nach intensiven, und unter enormem Kostendruck stehenden, Überleg-
     ungen zu einer Kompromiss-, aber trotzdem guten und nachhaltigen Lösung gekommen. An-
     stelle der sehr teuren Alternative einer komplett neuen Dachkonstruktion ( über 100.000 € )
     wird das Dachgebälk, wie auf der Nordseite, mit neuen Holzverbindungen repariert ( Mehr-
     kostenschätzung 30.000 € ).
     Die Arbeiten sind in vollem Gange. Zimmerleute sägen die morschen Kopfenden der Dach-
     sparren und Deckenbalken soweit ab, bis wieder gesundes Holz erscheint. Auch die Auflager
     der Deckenbalken ( Schwellen ) , meist aus hartem Eichenholz, sind ebenfalls an vielen Stellen
     total verfault und müssen unter hohem, zeitintensivem Aufwand erneuert werden.
     Eine wetere „ Hiobsbotschaft „ ist das Vorhandensein von gesundheitsschädlichen Holzschutz-
     mitteln im Turm, festgestellt durch ein Umwelt-Institut aus Tübingen. Bevor die Balken im Turm
     durch die Zimmerleute überprüft und die Balkenverschraubungen nachgezogen werden können,
     müssen die mit Giften kontaminierten Staub-, und Schmutzablagerungen mit spezieller Schutz-
     kleidung und Atemmaske abgesaugt werden. Diese Arbeiten werden z.Zt. mit einem Spezial-
     sauger durchgeführt. Auch hier entstehen uns weitere Mehrkosten.
     Während im Turm und Dachkonstruktion gearbeitet wurde, hat ein weiterer Zimmermann die
     knarrenden und nachgebenden Holzdielen im Turmraum der Sakristei entfernt. Für alle über-
     raschend kam keine aufgeschüttete Erde, sondern ein Betonboden zum Vorschein. Auf diesen
     wurde dann eine bitumöse Dampfsperre aufgebracht und ein vorläufiger Holzboden mit OSB-
     Platten verlegt. Kurz vor Ende der Bauarbeiten wird dann noch ein Fertigparkett gelegt.
     Wenn die südliche Dachseite soweit fertig ist geht es dann an die Dachkonstruktion der Nord-
     seite und Sakristei.

Die Putz-, und Anstricharbeiten an den Ausfachungen und Balken des Turmfachwerks werden in
     in ca. 2-3 Wochen in Angriff genommen und von den ortsansässigen Firmen Maler Nill/ Burk-
     hardt ausgeführt.
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Der Kostenplan der Kirchensanierung ist durch Aufdeckung weiterer Schäden und Bausünden
     stark aus dem Ruder gelaufen und liegt nach aktuellen Kalkulationen zwischenzeitlich bei
     ca. 385.000 €, anstatt ursprünglich 315.000 €.

   

 

     


