
Großkarolinenfeld – Sie ist ein
Herzstück der Gemeinde
und gilt als Mutter der evan-
gelischen Kirchen in Ober-
bayern: Die Karolinenkirche
in Großkarolinenfeld wird
200 Jahre alt. Nicht nur die
Vorbereitungen für das Jubi-
läum laufen auf Hochtou-
ren. Auch die geplante Re-
novierung des Gebäudes
hält den Pfarrer auf Trab.
Denn aus einigen Schön-
heitsreparaturen ist inzwi-
schen das Vorhaben einer
Generalsanierung gewor-
den.

Feuchte Balken
unter dem Dach

Dunkel und staubig ist es
unter dem Dach der Karoli-
nenkirche. Doch auf einem
Speicher darf es schon mal
etwas ungemütlich sein. Ein
Problem sind allerdings die
feuchten Balken. Dr. Richard
Graupner, der evangelische
Pfarrer, zeigt auf einige Stel-
len in den Ecken der Dach-
konstruktion. Hier ist das
Holz teils morsch. „So ist
der Bestand bedroht“, er-
klärt er die Folgen der ein-
dringenden Feuchtigkeit.

Die Karolinenkirche ist
die älteste evangelische Kir-
che in Altbayern. Hier be-
gann mit den Siedlern aus
der Pfalz das evangelische
Leben in der damals urka-
tholischen Region. Für Pfar-
rer Dr. Graupner ist sie ein
Symbol für Ökumene, Mut
und Toleranz. Ihr 200-jähri-
ges Bestehen soll im kom-
menden September gefeiert
werden.

Eigentlich war die Idee,
die Kirche zum Jubiläum
aufzuhübschen. Hier und da
neue Technik, alles „nett
machen“, das sollte das Ge-
bäude fit machen für die
Feierlichkeiten. Dann, so
Graupner, kam der Archi-
tekt und sprach angesichts
des baulichen Zustands von
Generalsanierung.

Die Großmaßnahmen

werden wahrscheinlich erst
nach dem Jubiläum, mög-
lichst zu Beginn des nächs-
ten Jahres, beginnen. Dabei
geht es zunächst darum, das
Gebäude zu erhalten. Dazu
müssen Dach und Dach-
stuhl trockengelegt sowie
der Glockenturm statisch er-
tüchtigt werden.

Der Pfarrer will seine Kir-
che aber auch ganzheitlich
fit für die Zukunft machen.
Das Gebäude soll als Ort der
Begegnung geöffnet werden,
trotzdem aber den liturgi-
schen Bedürfnissen entspre-
chen. Der Boden etwa ist
derzeit von einer Schwelle
zum Altarraum unterbro-
chen und damit nicht barri-
erefrei. Er soll auf eine Ebe-
ne gebracht werden. Der
historische Fliesenboden –
wie so vieles an der Kirche
denkmalgeschützt – soll
aber erhalten bleiben und
vielleicht in der Sakristei an-
gebracht werden.

Die Ziele bei der Gestal-
tung einer Kirche gleichen
oft einem Spagat. Sie soll
möglichst Ort der Gemein-
schaft sein, aber trotzdem
Möglichkeiten des Rückzugs
zum stillen Gebet ermögli-
chen. Neben Gottesdiensten
soll das Gotteshaus variabel
nutzbar gemacht werden.

„Die Kirche muss neu in
der Gesellschaft verankert
werden“, erklärt Graupner.
Die Menschen sollten nicht
nur am Sonntag zum Got-
tesdienst kommen, sondern
auch zu Ausstellungen, Vor-
trägen und anderen Anläs-
sen eingeladen sein. Trotz-
dem soll die Kirche klar als

Kirche erkennbar bleiben.
Einen ersten Test hat

Graupner mit der Bestuh-
lung gemacht. Die alten
Bänke wurden entfernt und
ein ebenerdiger Holzboden
eingezogen. Je nach Anlass
wird der Kirchenraum nun
variabel bestuhlt. Nicht je-
der in der Kirchengemeinde
fand das gut.

Kein Verlust
der Heimatkirche

„Die Renovierung ist ein
heikles Thema“, zeigt der
Pfarrer Verständnis. Immer-
hin werde die Kirche seit
Jahren von vielen Menschen
gepflegt, die schnell das Ge-
fühl bekommen können, ih-
re Heimatkirche zu verlie-
ren. „In diesem Spannungs-
feld stehen wir“, so Graup-
ner. Hilfreich sei, klar zu
kommunizieren. Jeder Be-
schluss sei eine Entschei-
dung des Kirchenvorstands.
Neben den Vertretern der
Kirchengemeinde sind unter
anderem ein Architekt, die
Landeskirche, das Amt für
Denkmalschutz sowie der
Förderverein der Kirche an
dem Prozess beteiligt. „Wir
wollen den Raum strahlen
lassen“, so das Ziel.

Das Vorhaben hat seinen
Preis. Derzeit geht man von
rund 1,25 Millionen Euro
Gesamtkosten aus. Im Ge-
gensatz zu vielen anderen
Kirchen steht die Karolinen-
kirche nicht im Eigentum
der Landeskirche, sondern
gehört der Kirchengemein-
de. Zuschüsse werden von
der Landeskirche, von Stif-

tungen sowie von den Kom-
munen erwartet.

Ein Teil der Kosten soll
durch Spenden finanziert
werden. Der Förderverein
der Karolinenkirche hat als
Schirmherren den Herzog
Franz von Bayern sowie Re-
gionalbischöfin im Ruhe-
stand Dr. Susanne Breit-Keß-
ler gewinnen können. Ge-
meinsam wird die Spenden-
trommel gerührt.

„Wir wollen mit dem
Sammeln von Spenden etwa
100 000 Euro beitragen“, er-
klärt Walter Vogl, Zweiter
Vorsitzender des Förderver-

eins, die Zielvorgabe. Zwar
macht die Corona-Lage das
Vorhaben schwierig, da Ver-
anstaltungen wie der Weih-
nachtsmarkt nicht stattfin-
den konnten. Dennoch zeigt
sich der Ehrenamtliche opti-
mistisch. Ein Turmlesen mit
Kindern im vergangenen
Sommer und der Verkauf
des „Karolinengeistes“
konnten schon durchge-
führt werden.

In diesem Jahr sind etwa
ein Erdbeerfest und ein
Open-Air-Kino geplant. Auch
Stiftungen und Großsponso-
ren sollen angesprochen

und für das Projekt begeis-
tert werden.

Der Großkarolinenfelder
Gemeinderat hat bereits ei-
ne Unterstützung in Höhe
von 100 000 Euro aus dem
kommunalen Haushalt be-
schlossen. „Die Karolinen-
kirche ist durch ihre zentra-
le Lage und die Historie das
prägende Bauwerk unserer
Gemeinde“, betont Bürger-
meister Bernd Fessler. Sie
sei Symbol für ein jahrzehn-
telang gelebtes gutes öku-
menisches Miteinander – da-
mit auch identitätsstiften-
des Element.

Generalsanierung von Kopf bis Fuß
Großmaßnahme an der 200 Jahre alten Karolinenkirche in Großkarolinenfeld
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Feuchte Balken: Pfarrer Dr. Richard Graupner begutachtet den Zustand des Dachstuhls
der sanierungsbedürftigen Karolinenkirche.

Umfangreiche Arbeiten: Die Instandsetzung der Kirche soll nach derzeitigen Berechnun-
gen bis zu 1,25 Millionen Euro kosten. FOTOS HEINZ

Für das neue Taufbecken wünscht sich der Pfarrer Dr. Richard
Graupner eine Lösung mit mehr Betonung auf dem Thema
„Wasser“. Es sollte auch möglichst so gestaltet sein, dass Kin-
der die Taufe miterleben können. Derzeit sehen sie die Klei-
nen kaum über den Beckenrand.
Da die Taufe den „Eingang zum Leben“ symbolisiert, kann
sich der Pfarrer auch einen neuen Standort für das Becken am
Eingang vorstellen. Außerdem soll die Kirche unter anderem
mit neuer Technik auf einen zeitgemäßen Stand gebracht
werden.

Die Taufe erleben
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Stephanskirchen – Die Poli-
zeiinspektion Rosenheim
hat am Montag um kurz
nach Mitternacht in der
Vogtareuther Straße einen
betrunkenen Autofahrer
gestoppt. Ein Atemalkohol-
test ergab 0,5 Promille. Ge-
gen den Fahrer wurde ein
Bußgeldverfahren mit
Punkten in Flensburg ein-
geleitet. Außerdem droht
ein einmonatiges Fahrver-
bot.

Betrunkenen
Pkw-Fahrer gestoppt

Stephanskirchen – Ein Lkw
hat am Montagabend ein
Gebäudedach in Stephans-
kirchen gerammt. Der 39-
jährige Lkw-Fahrer aus Kir-
gisistan wollte auf einen
Parkplatz nahe der Wasser-
burger Straße fahren.

Dabei unterschätzte der
Fahrer beim Einbiegen die
Höhe seines Fahrzeuges und
streifte das Dach. Am Anwe-
sen zersprang dadurch ein
Holzbalken und in einer
Wand entstand ein Riss.

Der genaue Sachschaden
ist derzeit nach Angaben

der Polizei nicht bekannt,
das Haus aber nach erster
polizeilicher Einschätzung
weiter bewohnbar. Der
Lkw-Anhänger wurde mas-
siv beschädigt. Es entstand
ein Sachschaden von rund
15 000 Euro.

Laut Zeugenaussagen
wollte der 39-Jährige an-
scheinend nach dem Unfall
zunächst flüchten. Deswe-
gen leiteten die Polizeibe-
amten ein Ermittlungsver-
fahren wegen unerlaubtem
Entfernen vom Unfallort
ein.

Lkw rammt Dach
Fahrer unterschätzt Höhe des Wagens

Pfaffenhofen/Hochstätt –
Pfarrverband: Eucharistie-
feiern zum Fest Mariä
Lichtmess mit Kerzenseg-
nung und Blasiussegen
heute, Mittwoch, 19 Uhr,
in den Pfarrkirchen.
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