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;t. Wendelin: Arbeiten am Haupteingang der 'Kirche stehen kurz vor der Fertigstellung / Maßwerk erfordert Zeit 

Relief Stein für Stein erneuert 
Von unserem Redaktionsmitglied 
Vanessa Schäfer · 

REILINGEN. Noch ein paar Tage, 
dann wird das Gerüst vor der Kirche 
St. Wendelin abgebaut. ,,Die Maß
nahme steht kurz vor der Voll
endung", freut sich De"kan Jürgen 
Grabetz, dass das Sandsteinrelief am 
Haupteingang dann erneuert ist und 
keine Gefahr mehr davon . ausgeht. 
Die Witterung hatte den Steinen ~o 
zugesetzt, dass „manche abgängig 
wurden", berichtet Stefan Hötr von · 
der Firma Walz Natursteine, die der
zeit dort den Einbau der neuen Stei
ne vornimmt. 

Kein leichtes Unterfangen: 
Schließlich ist jeder einzelne Stein 
ein Maßwerk. Das sei auch der 
Grund, weshalb das Gerüst schon 
lange stehe, .. ohne dass sich vor Ort 

'. großartig etwas getan hätte, berich
l tetJürgen Grabetz. Bereits vor knapp 

einem Jahr seien die alten Steine des 
Reliefs abgebaut worden, die Mitar
be{ter des im Sensbachtal ansässi
gen Handwerksbetriebs seien im
mer wieder nach Reilingen gekom
men , um Vermessungen durchzu
führen. 

Kopie vom Original 
Es !ßUSS alles genau p8$sen. Gerade 
hieven drei Mitarbeiter von Walz 
Natursteine mit dem Handkranei
nen der zahlreichen Steine in die 
Höhe. Über 400 leilogramm wiegt er. 
Jeder neue Stein sei von einem- der 
abgebauten Originalsteine kopiert 
worden , erläutert Handwerker Ste
fan Hörr. Maßarbeit war bei der Fer
tigung in der Werkstatt angesagt. 
Denn vor Ort kann der gelbe Sand-

„Etwa die Übergänge zwischen Jung 
und Alt", führt Stefan Hörr beispiel
haft an, der mit seinen beiden Kolle
gen seit Anfang vergangener Woche 
den Einbau vor Ort vonümmt. Mit 
Edelstahl- Dübeln werden die Steine 
fixiert. Einen Unterschied zwischen 
vorher und nachher wird am Ende 
nicht sichtbar sein, bestätigt der 
Handwerker, · schließlich handle · es 
sich um denselben Stein. 

,,Künstlerisch wertvoll" 
Immer wieder gehen die Arbeiter in 
den Pfarrhof, wo die noch anzubrin
genden Steine gelagert werden. ,,Ich 
war überrascht, wie viele das sind", 
gesteht Dekan Jürgen Grabetz . .Mit 
knapp 130 000 Euro sei die Maßnah
·m~ veranschlagt. ,,Das Relief ist 
künstlerisch wertvoll", weiß er, wie 
aufwendig die Steinmetzarbeiten . 
sind. . 

Der Kirchenbetrieb sei durch die 
Arbeiten am Haupteingang jedoch 
nicht beeinträchtigt worden, betont 
Stefan Hörr. Immer wieder ist das 
Areal vor der Kirche während der Ar
beiten aus Sich_erheitsgründen zwar 
großräumig abgesperrt worden . 
,,Aber abends haben wir hier immer 
wieder sauber gemacht; so dass .der 
Eingang zum Besuch der Gottes
. dienste normal genutzt werden 
konnte", erklärt der Vorarbeiter. 

Am Montag soll voraussichtlich 
der letzte Stei,n angebracht werden -
das Kreuz an der Spitze des Reliefs. 
Dann treten die Handwerker den 
Rückzug an und der Blick wird bald 
frei auf das schmückende Reliefüber 
dem Torbogen - mit nagelneuen 
Steinen, die der Witterung in den 
nächsten Jahrzehnten standhalten Noch verdeckt das Gerii!i:t n,m Rlit!lr ""* ,1,.~ o„a;,.i ,.,.. u·_,,_..,., _____ .., _____ "·- ·- -
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erneuert wurden. Doch bald ist die Maßnahme abgeschlossen. BILD: L 


