Schäden an der Decke in der evangelischen Sankt Stephanus Militärkirche in Munster
(Pressemitteilung)
Schäden an der Kirchendecke Sankt Stephanus Munster führen zur Sperrung der Kirche
Im Rahmen der jährlichen Baubegehung stellte der Bauausschuss der ev. St. Stephanus
Militärkirchengemeinde in Munster Schäden an der Holzdecke in der Kirche fest. Dabei
lösten sich Holzleisten aus der inzwischen mehr als 60 Jahre alten Decke. Zusammen mit
dem zuständigen Amt für Bau- und Kunstpflege der ev.-luth. Landeskirche Hannovers in Celle
wurde festgestellt, dass die oberhalb der Innendecke liegende Dämmung, durch einen
Marder intensiv geschädigt, in den Kirchenraum ausflockt. Eine Raumluftmessung führte zu
dem Ergebnis, dass die Kirche zum Schutz von Kirchenbesuchern und Mitarbeitern der
Gemeinde nur auf ein Minimum beschränkt und zeitlich begrenzt genutzt werden kann,
sobald die umgehende erforderliche Sanierung eingeleitet ist. Diese Sanierung in
Zusammenarbeit mit dem Amt für Bau- und Kunstpflege in Celle und der ev. Militärseelsorge
in Berlin vorzubereiten und möglichst bald in die Wege zu leiten, ist der Kirchenvorstand
intensiv bemüht. In seiner letzten Sitzung am 7.6.2021 musste er schweren Herzens
beschließen, den Kirchenraum bis auf weiteres zu sperren.
Gottesdienste, Andachten und andere Veranstaltungen finden bis auf weiteres im
Gemeindezentrum (analog zur „Winterkirche“) oder auf der Terrasse mit Glasdach und Zelt
statt.
Für die Gemeinde ist das innerhalb von kürzester Zeit die 4. sehr umfangreiche
Bauinvestition in dem inzwischen schon über 60-jährigen Gemeindezentrum mit Kirche.
Neben Zuschüssen durch die Landeskirche und die evangelische Militärseelsorge werden
beträchtliche Eigenanteile auf die Gemeinde zukommen. Der Kirchenvorstand bittet deshalb
alle, denen unsere schöne St. Stephanus Militärkirche am Herzen liegt, zu überlegen, ob sie
durch eine Spende oder andere Aktionen helfen können. Wir werden über die Verwendung
der Spenden wie auch die Arbeiten berichten. Wir hoffen, bald wieder Gottesdienste und
Konzerte in unserer Kirche sicher durchführen zu können.
Das Spendenkonto lautet: Kirchenamt Celle IBAN DE 27 2585 1660 0000 1036 63 mit dem
Hinweis „Spende St Stephanus, Munster Kirchendecke“. Bitte geben Sie auch Ihre
Postleitzahl und Straße an, eine Spendenquittung wird über das Kirchenbüro ausgestellt.
Mit einem herzlichen Dank an alle, die uns helfen wollen.
Für den Kirchenvorstand in St Stephanus
Pastor Dr. Jobst Reller (Vorsitzender) / Hans-Jürgen Gottschlich (Stellvertreter)

