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In Scheppau wird eine regionale Rarität grundhaft 
saniert  

Scheppau.  Der Scheppauer Fachwerk-Kirchturm muss wegen Statik-Problemen 
aufgearbeitet werden. Das ist ein wahres Mammutprojekt.  
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Kirchenvorstand Reinhard Ahrens zeigt auf schadhafte Stellen am Fachwerk des 
Scheppauer Kirchturms. 
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Der Fachwerkturm der Scheppauer St.-Nikolai-Kirche muss aufwändig saniert 
werden. Aus einer zunächst angedachten kleineren Reparatur hat sich im Laufe der 
Zeit ein wahres Mammutprojekt entwickelt. 

Gut 300 Jahre gibt es den Fachwerkturm, eine absolute Rarität in der Region, auf 
dem Scheppauer Kirchdach. Und schon mehrfach gab es in den vergangenen 
Jahrzehnten Instandsetzungsarbeiten. „Wie wir nun wissen, haben die hoch oben in 
der Turmspitze aufgehängten Glocken wohl die festgestellten Schäden an der Statik 
des Turms verursacht“, erklärte uns Kirchenvorstand Reinhard Ahrens beim Besuch 
in Scheppau. 

Doch es hat ein bisschen gedauert, bis die Handwerker dann endlich im Mai dieses 
Jahres tätig werden konnten. Letztmalig wurde der Turm im Jahr 1973 saniert. Im 
Jahr 2008 hat der Propsteiausschuss dann eine umfassende Kirchturmsanierung 
empfohlen. Wegen fehlender Finanzmittel wurde das Vorhaben zunächst einmal 
verschoben. Im Jahr 2014 erteilte dann das Landeskirchenamt eine Genehmigung zu 
anfänglich erwähnter kleinerer Reparatur. 



„Doch beim genaueren Hinschauen und nach kompetenter Begutachtung des 
Baukörpers wurde immer deutlicher, dass es wohl eine größere Sanierungs-
maßnahme werden würde“, berichtete der Scheppauer Pfarrer Reinhold Jordens-
Höke. 

So wurde unter anderem festgestellt, dass einige vor Jahrzehnten vorgenommenen 
Sanierungsmaßnahmen sich regelrecht schädlich auf das hölzerne Bauwerk 
ausgewirkt haben. „Eichenbalken zeigten sich völlig vermodert, nicht abziehende 
Feuchtigkeit hat einzelnen Balken arg zugesetzt“, berichtete Pfarrer Jordens-Höke. 

Nun wird der Turm grundhaft saniert – die gesamte Turmstatik wird gerichtet, 
abgängige Eichenbalken werden ersetzt, die Fachwerk-Ausmauerungen erneuert, 
die noch vorhandene Glocke wird zwei Etagen tiefer als bisher aufgehängt. 
Außerdem wird auch noch das Dach des Kirchenmittelschiffes erneuert. 

Mit dem Umfang der Sanierungsmaßnahme hat sich auch der Kostenrahmen im 
Vergleich zur ersten Kalkulation deutlich erweitert. Anfänglich gingen die 
Verantwortlichen von einer Gesamtsumme von deutlich weniger als 100.000 Euro 
aus, dann stand zwischenzeitlich mal die Summe von gut 150.000 Euro im Raum. 
Nun steht fest, dass die Sanierung der Scheppauer Kirche, wohl im 13. Jahrhundert 
errichtet, weit mehr als 250.000 Euro kosten wird. 30.000 Euro der Gesamtkosten 
trägt die Scheppauer Kirchengemeinde. „Nur dank der hohen Spendenbereitschaft 
konnten wir einen Eigenanteil in dieser Höhe einbringen“, erklärte Reinhard Ahrens. 

Die Gottesdienste in Scheppau finden derzeit im direkt an der Kirche stehenden 
Gemeindehaus statt. Und an Weihnachten lädt die evangelische Kirchengemeinde in 
Scheppau zum Gottesdienst in einem ehemaligen Kuhstall bei Familie Homann ein. 


