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Unter dem Titel „Orgelmusikerhaltung für zukünftige Generationen- Zachování varhanní hudby pro budoucí 
generace“ erfolgte die umfassende Restaurierung und Erweiterung der von J.G. Jehmlich und C. Stöckel 
aus Dresen 1837-43 erbauten und 1929/30 von A. Schuster & Sohn/Zittau umgebauten und erweiterten 
Monumentalorgel. Dieses Instrument stellt eine Einmaligkeit in Ihrer Klangform dar. Auf 3 Manuale und 
ein Pedal verteilen sich 100 Register. Leider blieb das Instrument 1930 unvollendet, es fehlten 16 Register.

Das Pfeifenwerk aus nahezu 4.500 Einzelpfeifen aus Metall und Holz wurde ausgebaut. Ein großer Teil der 
Pfeifen konnte in der Orgelbauwerkstatt restauriert werden. Die größten Pfeifen aber sind bis zu 11,00 m 
lang und konnten nur vor Ort bearbeitet werden. Mit dem Wiedereinbau der restaurierten Pfeifen konnte 
auch ein Teil der fehlenden Register ergänzt werden. Der Spieltisch wurde aufgearbeitet und denkmalver-
träglich mit der neuesten Spieltechnik ausgestattet.

Parallel zur Restaurierung der Pfeifen wurden die inneren Wandoberflächen der Orgelkammer instandge-
setzt und für eine bessere Klangabstrahlung neu beschichtet.

Zeitgleich erfolgte die statische Sicherung des Gurtbogens mittels Rissverpressung und Sicherung mit 
Spiralnadeln. Durch einen Restaurator im Handwerk erfolgte die Restaurierung der Gurtbogenoberfläche 
und der Stuckelemente. Diese restaurierten Flächen dienten für die spätere Innenrestaurierung des Kir-
chenschiffs als Referenzflächen.

Unserem Planungsbüro oblag die Akquirierung, Kontrolle und Abrechnung der Finanzierung, die Planung 
und Bauleitung der Arbeiten an der Orgelkammer und am Gurtbogen. In enger Zusammenarbeit mit den 
Orgelsachverständigen von Kirchgemeinde, Sächsischer Landeskirche und Landesamt für Denkmalpflege 
betreuten wir koordinatorisch die Restaurierungsarbeiten der Orgel.

In die Arbeiten zur Restaurierung der Orgel wurde als Partner eine tschechische Orgelbauschule eingebun-
den. Die Orgelbauschüler arbeiteten in Workshops gemeinsam mit der Orgelbaufirma in allen Abschnit-
ten. Durch die Schüler erfolgte die technische und klangliche Dokumentation der Orgel.

Mit einem Festgottesdienst konnte am 29. 09. 2013 die restaurierte Orgel wieder eingeweiht werden.

1.
Bauabschnitt Restaurierung der Orgel und Orgelkammer
Ein Gemeinschaftsprojekt 

mit Tschechischen 
Partnern über das 

Förderprogramm Ziel3

Planungs- und Bauzeit:
2010 – 2013

Finanzumfang:
1.030.000,00€

Während die Werkstattarbeiten an den Pfeifen laufen wurde die fertige Orgelkammer eingehaust und es 
erfolgte die Restaurierung der gesamten Innenwandschale.

Auf ca. 4.500 m2 Wandfläche wurde die original erhaltene Wandfarbigkeit aus der Erbauungszeit von 
1834/37 gereinigt, gesichert und in größeren Abschnitten wieder hergestellt.

Dazu wurde das gesamte Kirchenschiff eingerüstet. Zwei Lastenaufzüge standen für Transporte zur Ver-
fügung. Bauteiltrennrisse und Scherrisse in den Gurtbogenstichen wurden mittels Nadelung gesichert. 
Umfangreiche Putzschäden durch ehemals eindringendes Regenwasser oberhalb der Fensterbögen konnten 
nur durch einen Neuputz mit einem Kalkputzsystem repariert werden.

Entsprechend der befundeten mehrlagigen Lasurtechnik der Ausmalung wurden die Wandflächen wieder 
als illusionistische Marmoroberflächen hergestellt. Der im Fensterkämpferbereich umlaufende Eierstab-
gurt wechselt von der profilierten Stuckleiste über die illusionistisch gemalte Stuckleiste zur profilierten 
Holzleiste die Ausführungsart. Diese musste in vielen Abschnitten neu hergestellt werden.

Das Emporengestühl, die Kanzel und sämtliche Türen wurden repariert und die Oberflächen restaurato-
risch gereinigt, gesichert und mit einem Schutzwachs überzogen.

Die Christusfigur, eine Kopie des Thorvaldschen Originals aus der Marienkirche Kopenhagen, wurde gerei-
nigt und die Oberfläche mit einem atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Der Stuckmarmor in der 
Apsisnische wurde ergänzt und aufpoliert.

Die aus dem beginnenden 20sten Jahrhundert stammenden Kandelaber wurden mit neuester Beleuch-
tungstechnik ausgestattet, wobei die historische Hülle restauratorisch gesichert und repariert wurde.

Unserem Planungsbüro oblag die gesamte Fördermittelbetreuung, von der Akquirierung bis zur Abrech-
nung, sowie die Planung und Bauleitung aller Arbeiten.

2.
Bauabschnitt

Restaurierung der Innenwandschale mit Pfeilern 
und Gurtbögen, Kanzel, Altar, Christusfigur und 
Emporengestühl

BKM-Förderprogramm

Planungs- und Bauzeit:
2011 – 2013

Finanzumfang:
750.000,00€
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Unter dem Titel „Erhaltung identitätsstiftender Bauwerke in ökumenischer Zusammenarbeit in der Euro-
region NEISSE- Zachování ídentity staveb v ekumenické spolupráci v Euroregionu NISA“ konnte ein weite-
rer Abschnitt in Zusammenarbeit mit einem tschechischen Partner realisiert werden.

Die Kirche mit ca. 1000 Sitzplätzen soll für kirchliche und andere widmungsverträgliche Veranstaltun-
gen genutzt werden. Bis dato verfügte die Kirche über keine sanitären Einrichtungen und keine Heizung. 
Dadurch wäre sie für viele Veranstaltungen nicht nutzbar gewesen.

Im kleinen Teilkeller standen noch die Reste einer alten Dampfheizung. Hier wurden auf ca. 80 m2 Sani-
täreinrichtungen und ein Hausanschlussraum neu geschaffen. Dieser Kellerraum entstand mit dem Wie-
deraufbau um 1800 aus Sandsteinbruchmaterial, Feldsteinen und Ziegeln aller Formate. Die Rückseite 
der Wände wurde damals mit Brandschutt verfüllt. Dadurch konnten die Kellerwände nicht trockengelegt 
werden. Es wurden deshalb die alten Restputzflächen abgetragen um so einerseits eine Oberflächenver-
größerung als Verdunstungsfläche zu erreichen und andererseits die interessante Wandstruktur sichtbar 
zu machen. Schönstes Detail sind heute 2 Grabplattenbruchstücke von 1546, die damals als Wandbauma-
terial verwendet wurden. Zusätzlich wurden eine Sockelheizung und eine raumluftfeuchteabhängige Lüf-
tungsanlage eingebaut.

Neben den Toiletten wurde auch ein Haustechnikraum eingerichtet, der sowohl die gesamte Elektrohaus-
technik als auch die Schalt- und Steueranlage für die Temperierung aufnimmt.

Die Sanitäreinrichtungen sind über eine neue Treppenanlage direkt aus dem Kirchenschiff zu erreichen. 
Dafür wurde ein Teil des Kellergewölbes geöffnet. Eine behindertengerechte Toilette konnte im Windfang-
bereich des Haupteinganges eingerichtet werden. Hier wurde sowohl räumlich als auch optisch bewusst 
auf einen modernen Gegensatz zu den sonstigen Einbauten gesetzt.

Mit dem Einbau dieser technischen Anlagen ist die Kirche für alle gewünschten Veranstaltungen nutzbar.

3.
Bauabschnitt

Einbau einer Sanitäranlage 
in den alten Heizungskeller

Ein Gemeinschaftsprojekt 
mit Tschechischen 
Partnern über das 

Förderprogramm Ziel3

Planungs- und Bauzeit:
2013 – 2014

Finanzumfang:
208.500,00€

Der vorhandene Sandsteinfußboden war dringend Sanierungsbedürftig. Zahlreiche Ausbruchstellen, 
offenen Fugen und alte Heizleitungskanäle stellten eine steigende Stolper- und Sturzgefahr dar.

Parallel mit den Arbeiten zum Einbau einer Fußbodentemperierungsanlage muss auch die Fußbodeno-
berfläche mit einem neuen Belag versehen werden. Da nicht beide Leistungen aus einem Fördermittel-
programm zu bestreiten sind, aber bautechnisch zwingend nur zusammen ausgeführt werden können, 
bestand das Ziel darin, gleichzeitig zwei Bauabschnitte miteinander zu koordinieren.

Es wurde ein komplett neuer Fußbodenaufbau mit integrierter Warmwasser-Fußbodentemperierung her-
gestellt. Als Oberbelag wurden Sandsteinplatten aus einem Schlesischen Bruch in den originalen Abmes-
sungen verwendet. Nach den Abbrucharbeiten erfolgte die umfassende archäologische Bestandsdoku-
mentation durch das Landesamt für Archäologie.

Das Kirchenschiffgestühl wurde repariert und die Oberflächen restauratorisch gesichert.

An den Pfeilerbasen und an den Altarstufen mussten umfangreiche Natursteinarbeiten ausgeführt werden. 
Viele Ausbruchstellen wurden durch Vierungen ersetzt. Anschließend wurden die Altarstufen entspre-
chend der Befundlage neu beschichtet.

Um für zukünftige Veranstaltungen Platz für ein Orchester zu schaffen, wurden die vordersten 3 Bankrei-
hen ausgebaut und die Bankpodeste entsprechend eingekürzt. Für die jetzt freie vordere Kandelaberreihe 
mussten Standfüße neu hergestellt werden, damit die Kandelaber frei stehen können.

Mit dem Einbau des neuen Fußbodens konnte das Kirchenschiff durch das Ausbilden einer Rampe zu einer 
der Außentüren auch behindertengerecht erschlossen werden.

4.
Bauabschnitt

Restaurierung des Fußbodens, 
des Gestühls und der Holzeinbauten

BKM-Förderprogramm

Planungs- und Bauzeit:
2014

Finanzumfang:
350.000,00€
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Für die Planung der Temperierungsanlage erhielten wir Unterstützung durch einen Haustechnikplaner. 
Die Planung und Bauleitung und die gesamte Abrechnung erfolgte durch unser Büro.

Gemeinsam mit der Sanierung des Fußbodens erfolgte der Einbau einer Temperierungsanlage, beste-
hend aus einer Warmwasser-Fußbodenheizung in den gestühlfreien Bereichen und zusätzlichen 4 Boden-
konvektoren, einer Fußleistenheizung mit Konvektoren und Einzelkonvektoren in den Fensterbereichen. 
Betrieben wird die Gesamtanlage mit Fernwärme aus dem städtischen Netz.

Für die Bodenkonvektoren waren umfangreiche Bauarbeiten im geschichtsträchtigen Fußboden notwen-
dig. Gleichzeitig musste die jeweilige Lage der Konvektoren in das Fußbodenraster des neuen Plattenbe-
lages integriert werden.

Die Zuleitung zu den Einzelheizkörpern erfolgt ausschließlich nicht sichtbar im Emporenkörper, im Fuß-
bodenaufbau unter den Bodendielen oder in Wandschächten.

Die Gestühlpodeste und das Bankgestühl blieben während der gesamten Arbeiten eingebaut und wurden 
im Anschluss restauriert.

In den Nebenräumen und in den Fensternischen auf der Empore wurden Boden-Standkonvektoren einge-
baut, um die Fußbodentemperierung gezielt zu unterstützen. Im ganzen Kirchenschiff verteilte Feuchte- 
und Temperaturfühler liefern die Daten für die zentrale Steuerung im Keller.

Die baulich vorbereitete Sanitäranlage im Keller wurde ausgestattet und mit einer Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung und Kondensattrocknung ausgerüstet.

Die gesamte Heizungssteuerung erfolgt fernüberwacht.

Für die gesamte Elektroanlage wurde Hauptinstallation in den Fußboden integriert und für die geplante 
spätere Beschallungsanlage alle notwendigen Kabel und Induktionsschleifen installiert.

5.
Bauabschnitt

Einbau einer Temperierungsanlage, Ausstattung 
der Sanitäranlage, Ergänzung Elektroanlage

Förderprogramm 
Städtebaulicher 
Denkmalschutz

Planungs- und Bauzeit:
2013 – 2014

Finanzumfang:
460.000,00€

Die Kirche besitzt bereits seit 1844 eine Türmerwohnung. Seit den 90er Jahren ist dies auch nach langer 
Pause wieder bewirtschaftet. Seit dem Herbst 2014 haben mit dem neuen Türmer die Restaurierungsar-
beiten an den beiden Turmstuben begonnen. Die vorhandene Trinkwasserleitung konnte eine Versorgung 
bis in die untere Turmstube in ca. 48 m nur mit erheblichen Schwierigkeiten leisten.

Die gesamte Wasserversorgung für den Turm wird derzeit erneuert und mit einer Druckerhöhungsanlage 
ausgerüstet. Die Toilette unterhalb der Turmstube wird erneuert.

Beide Turmstuben sind tischler- und malermäßig unter denkmalschutzrechtlichen Gesichtspunkten res-
tauriert worden.

Das Taufbecken, nach einem Entwurf von Karl Friedrich Schinkel, wies enorme Gebrauchsspuren auf.
Es wurde repariert und durch einen Restaurator gereinigt, gesichert und überarbeitet.

Die 8 erhaltenen Schinkelleuchter für den Altar wurden ebenfalls repariert, gerichtet und restauratorisch 
aufgearbeitet.

Zwei im Kirchenschiff hängende Porträts von Philipp Melanchthon und Martin Luther wurden restauriert 
und an ihrem ursprünglichen Platz wieder aufgehängt.

Unserem Büro oblag für alle Arbeiten die Bauleitung, Baubetreuung und Abrechnung.

6.
Bauabschnitt

Restaurierung der Türmerwohnung, Neuinstallation 
der Wasserversorgung Turm, Restaurierung von 
Ausstattungsgegenständen

Eigenmittel der 
Kirchgemeinde und 

Spenden

Planungs- und Bauzeit:
2013-2014

Finanzumfang:
35.000,00€
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