
Der Pfarrkirche die Krone wieder aufsetzen
Die Renovation des Gotteshauses schreitet planmässig voran
Seit Januar wird der Innen-
raum der Kirche Bünzen
renoviert. Der Schi ininelpilz
und der Modergerüch müssen
weg. Zusätzlich werden auch
die Wände neu bemalt und
gestaltet. Ende Dezember sollen
diese dekorativen Maler-
arbeiten beendet sein.

ak Wären die Eingangstüren der
Kirche Bünzen nicht mit Holzplatten
verschlossen, würde man von ausser-
halb gar nichts von der Renovation
mitbekommen. Ganz anders sieht es
innerhalb der Kirche aus. Meterhohe
Gerüste ermöglichen den Arbeitern
die Kirche bis zur Kuppel zu restaurie-
ren. Man sieht die Spuren der Arbeit,
überall liegt Staub. Der Hochaltar und
die Seitenaltäre sind mit Plastik abge-
deckt. «Alles was entfernt werden
konnte, haben wir aus der Kirche
rausgenommen» ‚ erzählt Architekt
Daniel Schumacher von der Firma Tri-
Pol Architekten AG. Die Kirche sei mo-
mentan eigentlich ein ganz normales
Haus. «Sie wurde entsakralisiert»,
präzisiert Schumacher.

Das passierte im Januar. Seither
sind die Renovationsarbeiten in vol-
1cm Gange. Auslöser dafür waren der
unangenehme, Modergeruch, der die
Kirche erfüllte, und der sich immer
weiter ausbreitende Schimmelpilz.
«Im Laufe der Arbeiten erkannten
wird, dass auch die Heizung ersetzt
werden muss>, führt Schumacher aus.
Schliesslich wolle man den Schimmel-
pilz auch in Zukunft verhindern kön-
nen. «Die neue Heizung verhilft zu
einem besseren Rumk1ima, womit
wir die alten Probleme lösen können»,
ist Schumacher zuversichtlich.

Zusammenarbeit mit
der Denkmalpflege

Die Kirche in Bünzen stammt aus dem
19. Jahrhundert. «Die Kirche des Ar-
chitekten Joseph Caspas Jeuch ist ein

wichtiges Objekt», weiss Reto Nuss-
baumer von der kantonalen Denkmal-
pflege. Deshalb sei erzusammen mit
zwei Bauberatern von Anfang an in
den Renovationsprozess einbezogen
worden. Die Denkmalpflege kam je-
doch hauptsächlich bei den Arbeiten
an den Wänden und der Decke der
Kirche zum Zug.

«Die Wände der Kirche waren
weiss und mittlerweile vom Schmutz
vergraut», berichtet Jonas Kallenbach
von der kantonalen Denkmalpflege.
Zusätzlich sei die aufgetragene weisse
Farbe wasserabweisend gewesen.
«Das hat zusätzlich zum schlechten
Raumklima beigetragen», bestätigt
Architekt Schumacher.

Darum sei klar gewesen, dass die-
se Farbe zuerst entfernt werden muss-
te. «Das war eine harte Arbeit. Hinzu
kam der kaum auszuhaltende Gestank
des notwendigen Lösungsmittels» ‚ er-
klärt Schumacher.

Zurückzu den Wurzeln
Unklar war zunächst, wie Wände nun
gestaltet werden sollten. «Wir wollten
wieder eine helle, feierliche Kirche»,
sind sich Tobias Zierof, Reto Nuss-
baumer und Georg Rüttimann, Leiter
der Baukommission, einig. So ent-
schloss man sich, die ursprüngliche
Gestaltung der Kirche wieder aufzu-
nehmen. «Aus Fotos haben wir die
Muster nehmen können. Da diese re-
petitiv sind, haben wir sie auf die gan-
ze Kirche adaptiert», zeigt Nuss-
baumer auf.

Dies wird mittels Scheinmalerei
realisiert. Nur mit wenigen Farbtönen

versuchen Wendel Odermatt von der
Firma Stöckli Restauration und seine
Mitarbeiter dreidimensionale Objekte
malerisch und zweidimensional zu ge-
stalten. «Dies nimmt sehr viel Zeit in
Anspruch», betont Odermatt.

Bis der Chorbereich und das De-
ckengewölbe fertig ist, dauert es noch
bis im kommenden Dezember. «Dann
soll das Gerüst aus der Kirche wieder
verschwinden», freuen sich alle Betei-
ligten.

Patenschaft für Sterne
am Chorhimmel

Besonders Pastora1assistent Tobias
Zierof schwärmt von der nu entste-
henden Innenausstattung der Kirche.
Der Chorberech wird verlängert und
zusatzlich einneuer Zeehrationsaltar
und ein neues Ambo eingebaut.

«Der Kirche Bünzen wird die Kro-
ne wieder aufgesetzt», schwärmt er.
Die Kosten für das Prolekt belaufen
sich auf 2.525 Millionen Franken. Ein
Kredit für die Renovation wurde an
der Gemeindeversammlung gespro-
chen und das Projekt kann auch auf
die finanzielle Unterstützung verschie-
denster Institutionen zählen.

Wer sich als Privätperson an der
Renovation der Kirche beteiligen will,
kann eine Patenschaft für einen Stern
am Chorhimmel der Kirche überneh-
men. Weitere Informationen dazu er-

hält man auf der Homepage der Pfar-
rei Bünzen (www.pfarrei-buenzen.ch).

Bevor die renovierte Kirche am 28.
Juni 2014 im Rahmen von entspre-
chenden Feierlichkeiten eingeweiht
werden kann, steht noch viel Restau-
rations- und Renovationsarbeit an.
Und bis dahin finden die Gottesdienste
in Bünzen durchschnittlich dreimal
pro Monat im Schulhaus oder im Pro-
belokal statt.
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