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Mit Spritze und Staubsauger

Aus dem Polizeibericht

Martinskirche Restauratoren sichern jahrhundertealte Malereien für die Zukunft. Sanierungsarbeiten in vollem Gange
VON VERENA KAULFERSCH
Memmingen Über steile Leitern und
schmale Metallstege führt der Weg
zu Georg Wechslers Arbeitsplatz.
Sein „Büro“, ein improvisierter
kleiner Schreibtisch mit Laptop,
liegt hoch oben auf dem Gerüst im
Kirchenschiff von Sankt Martin, direkt vor den Fresken am Chorbogen. Seit Sommer 2014 läuft die umfassende Sanierung des evangelischen Gotteshauses, seit Juli nun befreien Restaurator Wechsler und
fünf weitere Experten die Malereien
von Staub und Schmutzablagerungen und sichern sie für die Zukunft.
„Die Hauptflächen haben wir
schon bearbeitet, nach einer Winterpause machen wir mit den Seitenkapellen weiter“, sagt Wechsler.
Damit Farben und Konturen wieder
kräftiger hervortreten, entfernen
die Restauratoren mit haarfeinen
Pinseln Schmutz von den jahrhundertealten Kunstwerken. Auch
Staubsauger kommen zum Einsatz –
freilich nur aus sicherer Distanz.
Viel Arbeit bescheren den Experten sogenannte Hackstellen: „Die
stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Damals wurden die Oberflächen aufgeraut und die Malereien
mit einer neuen Putzschicht überdeckt.“ Die ursprünglichen Werke
wurden laut Wechsler bei mehreren
Restaurierungen seit dem 19. Jahrhundert wieder freigelegt. Doch
noch immer gibt es beschädigte Stellen – um sie kümmern sich nun
Wechsler und seine Kollegen.

HOLZGÜNZ

Wagen überschlagt sich
mehrmals auf Autobahn
Mehrfach hat sich am Samstag auf
der A 96 eine Autofahrerin mit ihrem Wagen überschlagen. Laut Polizeibericht war die 26-Jährige, die
in Richtung Lindau unterwegs war,
auf Höhe Holzgünz aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrzeug ins
Schleudern geraten. Der Wagen
kam erst auf dem Standstreifen zum
Stillstand. Bei dem Unfall wurde
die Fahrerin leicht verletzt, an ihrem Auto entstand Totalschaden
in Höhe von rund 12 000 Euro. (mz)
FERTHOFEN

Defekt an Rasenmäher:
Garage brennt aus

Bei der Sanierung der Martinskirche ist Restauratorin Laura Kalfels derzeit in der Zangmeisterkapelle beschäftigt: Mit einer Spritze injiziert sie kalkhaltiges Material in einen
Hohlraum, um so zu verhindern, dass die Putzschicht abplatzt und die jahrhundertealten Malereien zerstört werden.
Foto: Verena Kaulfersch

Die Memminger Stadtpfarrkirche St. Martin
● Geschichte Die denkmalgeschützte
Stadtpfarrkirche St. Martin in Memmingen gilt als eines der ältesten Gotteshäuser Oberschwabens. Ihre Geschichte reicht zurück bis ins 9. Jahrhundert. Im Jahr 1320 wurde mit dem
Bau der Kirche in ihrer heutigen Form
begonnen, um 1500 waren die Arbeiten weitgehend abgeschlossen. Die

dreischiffige Basilika ist Hauptkirche
des evangelisch-lutherischen Kirchenbezirks Memmingen.
● Kunst Die Memminger Martinskirche
beherbergt zahlreiche Kunstwerke.
Neben den Malereien zählt hierzu das
über 500 Jahre alte Chorgestühl, das
zu den besten spätgotischen Schnitzwerken in Süddeutschland gehört.

● Sanierung Die Kosten für die umfassende Sanierung des Gotteshauses
liegen bei etwa 5,5 Millionen Euro. Eine
Million muss die Pfarrgemeinde
selbst aufbringen. Untersuchungen waren Ende 2012 zu dem Ergebnis gekommen, dass das Dach des Kirchenschiffs die Mauern nach außen
drückt. Gleichzeitig stellte sich heraus,

ser Zeit. Das ist äußerst selten und
für uns ein echtes Highlight.“
Noch bis voraussichtlich Ende
des Jahres 2016 wird sich die Sanierung der Martinskirche laut Pfarrer
Ralf Matthes hinziehen. Bereits abgeschlossen ist die Stabilisierung der
Dachkonstruktion. Zudem ist das
Dach über dem Mittelschiff neu eingedeckt, am nördlichen Seitenschiff
laufen derzeit die Arbeiten, später
sind das südliche Seitenschiff und
der Chorraum an der Reihe. Mat-

thes zeigt einen der Metallhaken, die
in zahlreichen Kartons lagern. „Damit wird jeder einzelne Ziegel befestigt: Das dient zum Beispiel dem
Schutz bei Stürmen“, erklärt er.
Auch Innenarbeiten stehen noch
an: Im Chorraum etwa sind laut dem
Pfarrer Fenster undicht, die Feuchtigkeit hat Schäden am Mauerwerk
verursacht. „Auch die gesamte
Elektrik, die Heizung und die Beleuchtung müssen neu gemacht
werden.“ Darüber hinaus wird einer

dass die Wände des historischen
Baus sich weiterhin verformten und
dass der Dachstuhl stabilisiert werden musste. Dort hatte man morsche
Balken entdeckt. Zudem war es nötig
geworden, gegen die Feuchtigkeit in
den Wänden vorzugehen. Läuft alles
nach Plan, soll die Sanierung Ende
2016 abgeschlossen sein. (mz)

Feine Punkte und Striche
In der sogenannten Zangmeisterkapelle injiziert Laura Kalfels mit einer Spritze kalkhaltiges Material in
einen Hohlraum, der sich unter den
Malereien gebildet hat. „So verhindern wir, dass das Ganze irgendwann abplatzt und zerstört wird“,
erklärt Wechsler. Ist es nötig, Farbe
aufzutragen, so tun die Restauratoren dies mit feinen Punkten und
Strichen in verschiedenen Farbtönen: „Aus der Distanz des Betrachters ergänzen sie sich dann, sodass

Eishockey
Indians holen
sich Auswärtssieg
Sport am Ort

sie der umgebenden Fläche entsprechen“, sagt Wechsler.
Bestandteil der Arbeit sind auch
Analysen zu Maltechnik und verwendeten Materialien, die Aufschluss über den Entstehungszeitpunkt geben. Während der Passionszyklus an der Chorbogenwand
etwa ins Jahr 1590 datiert, stammen
zum Beispiel einige Malereien an
Pfeilern aus dem Jahr 1448. „Wir
haben hier noch viele, sehr gut erhaltene Originaloberflächen aus die-

der Eingänge barrierefrei gestaltet
und die Böden rücken in den Fokus.
„Wir haben vier bis fünf unterschiedliche Beläge“, sagt Matthes.
Nach seinen Worten sollen denkmalgeschützte Böden erhalten, beschädigte Stellen ergänzt werden.
Mancherorts ist derzeit noch Beton
zu sehen, er wird voraussichtlich
durch Ziegelbelag abgedeckt. Ziel
sei es, ein möglichst einheitliches
Bild herzustellen, das dem historischen Bau gerecht wird.

Schaden in Höhe von rund 10 000
Euro ist am Samstag beim Brand
einer Garage in Ferthofen entstanden. Laut Polizei bemerkte ein
Zeuge gegen 18.35 Uhr das Feuer
bei seinem Nachbarn. Er stellte
fest, dass der Aufsitzrasenmäher,
der in der Garage geparkt war, in
Flammen stand. Der Brand drohte
bereits von der offenen Garage auf
das oberhalb liegende Stockwerk
mit einer leer stehenden Wohnung
überzugreifen. Die herbeigerufenen
Feuerwehren löschten das Feuer
jedoch und verhinderten Schlimmeres. Bei der Brandursache geht die
Polizei von einem technischen Defekt des Rasenmähers aus. (mz)
MEMMINGEN

Fußgängerin stürzt über
gespannte Schnüre
Verletzungen hat sich eine Fußgängerin am Freitagabend in Memmingen zugezogen. Auf dem Fußweg im rückwärtigen Bereich eines
Hauses in der Bismarckstraße stürzte die 61-Jährige laut Polizei über
Schnüre, die über den Weg gespannt
waren. Nach ihrem Sturz musste
die Frau ins Klinikum gebracht
werden. Hinweise an die Polizei
unter Telefon (08331) 10 00. (mz)

Alternative zu Hort und Krippe
Betreuung Tagesmütter kümmern sich um Kinder berufstätiger Eltern. Jetzt finden wieder Kurse statt
Bad Grönenbach/Memmingen
Sie
sind eine Alternative zu Krippe oder
Hort: Tagesmütter sind ein wichtiger Baustein in der Kinderbetreuung. In Memmingen geht deren
Zahl allerdings stark zurück. Die
Katholische Jugendfürsorge, Stadt
und Landkreis bieten jetzt wieder
Kurse für Tagespflegeeltern an (siehe Infokasten).
Julia Bitsch und Kristina Fasel
aus Bad Grönenbach haben ein solches Seminar absolviert und sind
nun als Tagesmütter aktiv. Schon
beim Klingeln an der Haustür hört
man die Kinder lachen und lärmen.
Marie, Jana, Emma, Noah und Lars
sind fünf lebhafte Mädchen und Bu-

ben im Alter zwischen einem und
fünf Jahren. Sie werden hier von den
zwei Freundinnen im Team betreut,
seit die frischgebackenen Tagesmütter im Juli den siebenmonatigen
Lehrgang erfolgreich beendet haben. Den Anstoß, sich hier zu engagieren, hatte den beiden jungen
Müttern eine Zeitungsanzeige gegeben. Die Aufgabe als Tagesmütter
ermögliche es ihnen, „unsere Kinder sowie den Haushalt unter einen
Hut zu bringen und anderen Müttern zu helfen“, erzählen Julia
Bitsch und Kristina Fasel.
„Als ich meine Tochter halbtags
für den Kindergarten anmeldete,
musste ich umdenken, da wir keine

Großeltern in der Nähe haben“, erzählt Julia Bitsch. Kristina Fasel, die
selber ein vier- und ein fünfjähriges
Kind hat, stand vor demselben Problem. Schon vor dem Ende des Tagesmutter-Kurses bekamen die beiden Frauen eine erste Anfrage über
das Jugendamt. Trotz der ersten
Euphorie mussten die eigenen Kinder befragt werden und die stimmten zu.
„Herausforderung war der Altersunterschied, als die einjährige
Emma unsere Familie bereicherte“,
sagt Bitsch. In Fasels Familie kam
der vierjährige Lars. Für den Anfang reichen den Tagesmüttern zwei
bis drei Tage in der Woche für die

flexiblen Betreuungszeiten. Nach
dem Mittagessen stehen gemeinsame Unternehmungen auf dem Programm: Spaziergänge im nahegelegenen Wald, Pflanzengießen im
Garten, Experimentieren mit dem
Arztkoffer sowie Malen und Basteln.

Auch Rentnerinnen sind dabei
Ursula Karst vom Stadtjugendamt
und Annette Plepla von der Katholischen Jugendfürsorge bedauern,
dass die Zahl der Tagesmütter in
Memmingen stark zurückgegangen
ist: Im Jahr 2012 waren es 22, jetzt
sind es noch zwölf. „Manche Frauen
kehren in ihren Beruf zurück oder

ziehen um“, sagt Ursula Karst. Im
Unterallgäu gebe es hingegen zwischen 65 und 70 Tagesmütter, erzählt Plepla. Auffällig sei, dass auch
Rentnerinnen die Ausbildung absolvieren und sich dann über „neues
Leben in der Bude“ freuen. Was
früher unter Nachbarschaftshilfe
lief, sei heute die Arbeit von Tagespflegeeltern. Zu den Regeln gehört,
dass eine Person nicht mehr als fünf
Kinder betreuen darf. „Die Kurse
machen den angehenden Tagesmüttern und manch einem Tagesvater
sehr viel Spaß. Sie können auch die
Inhalte der Ausbildung in der eigenen Familie gut anwenden“, sagen
Plepla und Karst. (saf)

Die Tagespflege

Marie, Noah, Lars, Jana und Emma bemalen mit den Tagesmüttern Kristina Fasel und Julia Bitsch Blumentöpfe, die später als VoFoto: Samia Siebenrok-Safangy
gelhäuschen benutzt werden (von links).

● Definition Die Tagespflege ist ein
gleichwertiges Angebot neben Krippe und Hort. Die Kinder berufstätiger
Eltern können im Höchstfall den
ganzen Tag betreut werden. Die Tagespflege richtet sich in erster Linie an
Buben und Mädchen im Alter zwischen
null und drei Jahren. Das Angebot
können aber auch Eltern in Anspruch
nehmen, die für ihre Sprösslinge
eine Betreuung brauchen, die über die
Kindergarten-Zeiten hinausgeht.
● Kurs Ein Schnupperkurs für Frauen
und Männer, die sich für die Arbeit
von Tagespflegeeltern interessieren,

findet am Samstag, 7. November, in
Erkheim statt. Weitere Infos gibt es bei
der Katholischen Jugendfürsorge
(KJF) unter (08261)3757 oder per Mail
unter info@kjf-mindelheim.de.
Wer als Tagesmutter oder -vater arbeiten möchte, sollte Erfahrung im Umgang mit Kindern haben und die Fähigkeit besitzen, Geborgenheit zu vermitteln, aber auch Grenzen zu setzen.
Kurse für angehende Tagespflegeeltern bietet die Katholische Jugendfürsorge in Zusammenarbeit mit Stadt
Memmingen und Landkreis Unterallgäu an. (saf/mz)

Blickpunkt
MEMMINGEN

Patienten informieren sich
über Darmerkrankungen
Das achte Arzt-Patienten-Seminar
zum Thema „Chronisch entzündliche Darmerkrankungen“ findet
am Samstag, 7. November, in der
Stadthalle in Memmingen statt. Beginn ist um 9 Uhr. Auf dem Programm steht etwa ein Vortrag mit
dem Titel „Stenosen bei Morbus
Crohn“. Anmeldung unter
(08331) 70 23 67 oder per Fax unter (08331) 70 23 67. (mz)

So erreichen Sie uns
Die Redaktion der Memminger Zeitung erreichen Sie:
● per Telefon unter Nummer
(08331) 109-170
● per E-Mail unter
redaktion@mm-zeitung.de

