Kirchengemeinde St. Lubentius Kobern
Am 17.5.2021 kam es in der Kirche, vermutlich durch eine
Brandstiftung, zum Brand eines Bankpolsters (die RheinZeitung hat hierüber berichtet). Obwohl nur ca. 1,10 m des
Polsters verbrannt sind, sind die Brandfolgeschäden immens.
So werden die Kosten bislang auf 350.00 € bis 400.000 €
veranschlagt. Weitere Kosten sind für Maßnahmen zu
erwarten, die erst im Laufe der Sanierungsarbeiten endgültig
festgestellt werden können.
Die Aufträge für die Reinigung des Inventars (Orgel, Altar,
Bänke, Kunstgegenstände etc.) sind erteilt. Die Kosten sind
durch eine Versicherung abgedeckt.
Kürzlich hat eine weitere Besprechung mit dem Bischöflichen Generalvikariat (BGV)
stattgefunden. Mitarbeiter aus der Bau- und der Denkmalschutzabteilung haben daran
teilgenommen.
Das Bistum übernimmt die Kosten für die Sanierung der Mauerschale (Wände, Decke
und Fußboden). Das BGV hat die Federführung für diese Maßnahme übernommen
und zur Erstellung der Leistungsverzeichnisse und zur Bauüberwachung ein
Architekten beauftragt.
Es ist davon auszugehen, dass die Mauerschale nach der Trockenreinigung wegen
des stark anhaftenden Rußes noch weitergehend gereinigt werden muss. In Kürze
werden Probeflächen in den Bereichen der jetzt aufgestellten Gerüste an den Wänden
und der Decke durch ein Speziallabor angelegt, um herauszufinden, welches
Verfahren angewendet werden soll.
Ein Brandsachverständiger hatte zuvor eine Beprobung der Wandflächen zur
Feststellung der Gesamtrußbelastung durchgeführt. Die gereinigten neuen
Probenflächen werden nach einer gewissen Standzeit beprobt, um den Erfolg der
Reinigungsmaßnahmen zu überprüfen.
Es ist davon auszugehen, dass die Reinigungsarbeiten nicht vor Mai/Juni 2022
abgeschlossen werden können
Aktuelle Informationen sowie Fotostrecken sind im „Baustellenblog“ auf der
Homepage der Pfarrgemeinde www.pfarrgemeinde-kobern.de bereitgestellt.
6.8.2021: Update – Zwischenzeitlich summieren sich die geschätzten Kosten auf ca.
500.000,00 €. Hierin sind die Kosten eine chem. Reinigung der Wände und der Decke
noch nicht enthalten.
Des Weiteren steht noch nicht fest, ob die Polster (Bankpolster, Priestergestühl im
Chorraum und Stühle im Chorraum und auf der Empore) vollständig gereinigt werden
können. Hierzu wird eine Spezialfirma des beauftragten Brandsanierers zu Beginn der
Arbeiten entsprechende Probereinigungen durchführen. Sollte diese nicht zu dem
gewünschten Erfolg führen, müssten für die Bänke neue Polster beschafft und die
Stühle etc. neu gepolstert werden. Ggf. ist auch eine Neubeschaffung von Stühlen
wirtschaftlicher. Das wird man dann sehen müssen. Das schwere Priestergestühl
würde in jedem Fall neu gepolstert. Auch die Kosten, die im Zusammenhang mit der
Polsternsanierung entstehen können, sind in der genannten Summe nicht enthalten.

