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Iserlohn. (tp) Die Bauernkirche verliert ihr grünes Kleid. Der seit Jahrzehnten die uralten Mauern schmückende 
Efeu wird in Kürze entfernt. Nicht optische Gründe sind es, die den Förderverein zum Erhalt des ältesten 
Gebäudes der Stadt dazu bewogen, der Ki 

"Der Efeu ist wunderschön, aber seine Saugnäpfe greifen massiv den Mörtel im Mauerwerk an", erklärt 
Fördervereinsvorsitzender Horst Fischer und blickt mit Bedauern auf die zahllosen Blätter rund um die Kirche, 
nachdem die Zweige der Kletterpflanze mittlerweile gekappt worden sind und nun absterben.  

Die Zahl positiver Nachrichten jedoch, die der Förderverein vermelden kann, dürfte indes über den Verlust des 
Grünschmucks hinwegtrösten. Schon in Kürze, so Horst Fischer, werde mit der Erneuerung der Heizungsanlage 
in der Bauernkirche begonnen. Die 40 Jahre alten Nachtspeicher-Ungetüme sollen modernen, 
energieeffizienteren und besser steuerbaren Heizkörpern weichen, zum Teil ganz verschwinden Eine 
beträchtliche Ausgabe, die der Verein aus Eigenmitteln bestreiten wird, wie der Vorsitzende erklärt. Ein Umstieg, 
etwa auf eine Gasversorgung, scheidet aus finanziellen Gründen aus. Die Investitionskosten, erklärt Horst 
Fischer, wären so hoch, dass die Anlage mehr als 500 Jahre laufen müsste, um sich zu amortisieren.  

Aus Eigenmitteln Und damit wird einmal mehr die eigentliche Last offensichtlich, die sich der Förderverein mit der 
Übernahme des Gotteshauses auf die Schultern gelegt hat. Fast jede Veränderung, die den Erhalt der Kirche auf 
dem Fritz-Kühn-Platz betrifft, geht richtig ins Geld, Kreativität und Kontakte sind gefragt, um die Kosten nicht 
ausufern zu lassen. Beispiel Glockenspiel: Das Geläut aus einfachem Gusseisen ist in die Jahre gekommen, 
Experten der Landeskirche raten dringend zur Erneuerung. Hilfe kommt in diesem Fall aus Westfalen. Der 
Förderverein wird das Glockenspiel einer aufgegebenen Kirche aus Gütersloh übernehmen, das bereits beim 
Deutschen Evangelischen Kirchentag in Hannover zum Einsatz kam. Die fünf bronzenen Glocken "ergänzen sich 
klangtechnisch hervorragend mit dem Geläut der Obersten Stadtkirche", weiß Horst Fischer und beruft sich auf 
Kirchen-Sachverständige, die den Einsatz an der Bauernkirche nach einer Besichtigung vor Ort befürworten.  

Bis die neuen Glocken erklingen, wird indes noch Zeit ins Land gehen müssen, da der Austausch nur in einem 
aufwändigen und entsprechend kostspieligen Verfahren über das Turmdach erfolgen kann. Bis entsprechende 
Mittel zur Verfügung stehen, sollen die Bronzeglocken in der Kirche aufgestellt werden. Apropos Turmdach: 
Nachdem Kyrill den dort thronenden Wetterhahn zerfetzte und abriss, soll im Herbst der Nachfolger angebracht 
werden. Schmied Eduard Balbach, so Horst Fischer, arbeite seit Wochenbeginn an dem Auftrag des 
Fördervereins, der sich überdies gegenwärtig bemüht, die eher unansehnliche Bestuhlung im Inneren des 
Gotteshauses durch dem Gebäude angemessene Kirchenbänke zu ersetzen. Auch hier ruhen die Hoffnungen 
darauf, das MobiOrgel auf Wunschzettel liar einer aufgegebenen Kirche übernehmen zu können. Eine neue Orgel 
steht überdies auf dem "Wunschzettel" des Fördervereins, der sich auch dank der Unterstützung der 
Landeskirche in einer bevorzugten Position bei der Beschaffung einer würdigen Ausstattung befindet. Fischer: 
"Wir haben die Möglichkeit, viel für die Bauernkirche tun zu können."  

Viel, aber nicht alles. Zumindest nicht im Alleingang. Was den Mitgliedern des Fördervereins weiter 
Magenschmerzen macht, ist die Außenfassade. Der Zahn der Zeit nagt am Mauerwerk, wäscht den Mörtel aus. 
"Es besteht die Gefahr, dass sich Steine lösen", berichtet Vorsitzender Fischer und hofft weiterhin auf 
Unterstütztung der Stadt. Bei einer vor einigen Monaten vom Verein im Rathaus abgegebenen Kostenermittlung 
eines von der Landeskirche beauftragten Gutachters stand ein Betrag von 1,8 Millionen Euro unter dem Strich, 
woraufhin die beiden großen Ratsfraktionen erklärten, zumindest in diesem Jahr kein Geld für den Kirchenerhalt 
zur Verfügung stellen zu wollen. "Wir sind damals aus dem Rathaus aufgefordert worden, Zahlen zu nennen. Und 
nichts anderes haben wir getan", kann Horst Fischer die Gründe für die politische Reaktion nach wie vor nicht 
nachvollziehen, zumal der Förderverein selbst nie diese Summe eingefordert habe. Fischer: "Ich setze darauf, 
dass die Stadt zu ihrer Verantwortung gegenüber dem ältesten Gebäude Iserlohns steht."  

Die Außensanierung könnte nach Einschätzung des Fördervereins-Vorsitzenden überdies deutlich 
preiswerterausfallen als vom Gutachter veranschlagt. "Es besteht ja auch die Möglichkeit, das Gebäude in seinen 
ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen", meint Horst Fischer Ursprungszustand und erinnert daran, dass die 
Bauernkirche bis ins das 19. Jahrhundert hinein verputzt war. Ein solcher Ansatz, so Fischer, fände die volle 
Unterstützung der Landeskirche. Die Vorstellung einer verputzten Bauernkirche, die Traditionalisten im ersten 
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Moment erschrecken mag, könnte sich am Ende als Aufwertung der "grauen Maus" erweisen, die dann als 
optisches Pendant zur Obersten Stadtkirche auf dem Fritz-Kühn-Platz thronen würde. Gelungene Beispiel für 
diese Sanierungsmethode stehen in Hemer: Die Kirche Peter und Paul und die Kirche in Deilinghofen.  

Parallel zu den Sanierungsbemühungen laufen die Vorbereitungen für den 2. Weihnachtsmarkt auf dem Fritz-Kühn-Platz auf 
Hochtouren. Bereits jetzt steht fest, dass die Anzahl der Buden und damit auch der Anbieter von 24 auf 48 verdopelt wird. 
Wer sich an dem Markt beteiligen möchte, kann sich bereits beim Förderverein melden.  
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