
Generalsanierung der Sebastianskirche abgeschlossen   28.4.17 
Von Josef Sturm 
Allersberg (jsm) Froh und glücklich ist man in Allersberg darüber, dass die Sebastianskirche im 
Friedhof wieder genutzt werden kann. Die umfangreichen Renovierungs- und Sanierungsarbeiten 
sind bis auf ein paar Kleinigkeiten abgeschlossen. Laut Information der Pfarrei wird es im Sommer 
eine offizielle Wiedereinweihungsfeier nach erfolgreich getaner Arbeit geben. 
Für die katholische Pfarrgemeinde und das Gremium der Kirchenverwaltung mit Wolfgang Gmelch 
an der Spitze sowie Pfarrer Peter Tontarra und nun Pfarrer Peter Wenzel war diese Maßnahme 
eine große Herausforderung. Sie verlangte viele Gespräche und Absprachen mit dem 
verantwortlichen Abenberger Ingenieurbüro Geißel unter der Federführung von Sekunda und 
Barbara Geißel. Aufgrund vieler und immer wieder neu auftretenden Probleme hat sich die 
ursprünglich geplante Renovierungszeit erheblich verlängert. Umso dankbarer ist man, dass bei 
dieser Generalsanierung mit rund 600.000 Euro Kosten nun Nägel mit Köpfen gemacht wurden und 
die Pfarrei auch die Finanzierung mit Zuschüssen der Diözese, den öffentlichen Zuschussgebern 
und durch Spenden geschultert hat. Dringend erforderlich war die Unterstützung von Seiten der 
Gläubigen und der Bevölkerung, ohne die das Ganze nicht hätte bewältigt werden können. 
Froh und glücklich sind alle nun über das sowohl innen wie auch außen in neuem Glanz strahlende 
Gotteshaus. Im Juli soll die Wiedersegnung erfolgen. Einmalig geöffnet wurde das Kirchlein bereits 
beim Sebastiansfest im Januar und nun steht es bald wieder sowohl den Katholiken wie auch von 
den evangelischen Christen offen, die die Kirche für die Beerdigungen ihrer Verstorbenen nutzen. 
Eigene Liederbücher dafür hat die Katholische Arbeitnehmer Bewegung Allersberg angeschafft. 
Am Anfang der Baumaßnahme wurden die Drainagen erneuert. Dabei stieß man auf ein 
Priestergrab und die mittelalterlichen Fundamentreste eines Vorgängerbaus der Friedhofskirche. 
Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und wegen großer Probleme mit Bodenfeuchte erfolgte im 
Inneren ein neuer Bodenaufbau mit Einbau eines kapillarbrechenden Unterbodens. Dabei  wurden 
von den Archäologen weitere Reste des mittelalterlichen Gebäudes freigelegt, die Mauer- und 
Fundamentreste wurden vermessen und in Plänen festgehalten und unter dem neuen Bodenaufbau 
vollständig für die Nachwelt erhalten und gesichert werden. Auch der Solnhofener Plattenbelag 
wurde im Originalzustand wieder verlegt.  
Anschließend erfolgte die langwierige Dachreparatur, wobei ein versteckter Befall mit echtem 
Hausschwamm entdeckt wurde, der die nachfolgenden Arbeiten stark verzögerte. Die befallenen 
Hölzer wurden zurückgeschnitten und die befallenen Wandbereiche chemisch behandelt. Der Befall 
hatte zur Folge, dass wesentlich mehr Zeit in die Reparatur des Dachstuhls gesteckt werden 
musste, als ursprünglich vorgesehen. Die übrigen stark morschen und durch Wasserschäden 
beschädigten Sparren, Balken und Giebelhölzer konnten zimmermannsmäßig repariert und so die 
statische Stabilität der beiden vorgefundenen Dachstühle von 1680 und 1790, wiederhergestellt 
werden. Der Dachreiter wurde erhalten und mit Kupferblech verkleidet, was auch dem Schutz des 
restlichen Daches dient, da über den Dachreiter und dessen Fachwerkausfachungen vorher sehr 
viel Wasser eindringen konnte, wodurch erhebliche Schäden an den Deckenbalken entstanden 
waren. Das Dach wurde komplett neu gedeckt. 
Im Innenraum konnte der Hochaltar, auf den sich mit der Zeit ein großer Teil der geschädigten 
Decke abgelegt hatte, komplett freigelegt werden, so dass der Obere Abschluss des Altars nun 
wieder sichtbar ist. Durch die jahrelange zusätzliche Last der Decke hatte sich der Altar stark 
verzogen, diese Schäden wurden durch den Restaurator behoben. In Mitleidenschaft gezogen 
wurde der Altar auch durch starken Holzwurmbefall im dauerfeuchten Klima der Kirche. Äußerst 
behutsam musste bei der Abnahme größerer Altarteile vorgegangen werden. Da diese regelrecht 
durchlöchert waren, mussten sie über längere Zeit in der Werkstatt gefestigt werden. Auch die 
Figuren litten unter der Feuchtigkeit und dem Wurmbefall und wurden in der Werkstatt restauriert 
und gefestigt.  
Für die Anfangsarbeiten am Fußboden musste der Altartisch abgebaut werden unter dem sich der 
ursprüngliche Altartisch, aus einem sehr großen massiven Sandsteinblock befand. Um die statische 
Stabilität des schweren Blocks und des darauf stehenden Altars zu erhalten, wurde dieser 
zusätzlich untermauert. Das große Altargemälde wurde von einer Gemälderestauratorin restauriert 
und um das Raumklima zusätzlich zu verbessern, wurden drei Kippflügel in die Fenster eingebaut. 
Wegen des Holzwurmbefalls wurde der gesamte Innenraum mit allen hölzernen Einbauten im 
vergangenen Jahr begast. 
Ein bisher unbekanntes Deckengemälde kam bei den Arbeiten an der Decke zum Vorschein (wir 
berichteten). Um den Raumeindruck des großflächigen Totentanzes an den Wänden, der gereinigt 
und wo nötig repariert wurde, wurde das Gemälde in Absprache mit dem Landesamt für 
Denkmalpflege und der Pfarrei vorsichtig gesichert und wieder abgedeckt. Überarbeitet wurde auch 
das Kirchengestühl und beim Wiedereinbau die Bankreihen verbreitert. 



Im Laufe der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass die sehr hohe Raumluftfeuchte und die fehlende 
Heizmöglichkeit im Gebäude einen erheblich höheren Zeitaufwand erforderte. Die 
Trocknungszeiten der restauratorischen Arbeiten verlängerten sich dadurch extrem, da das Klima 
im Inneren sehr stark von den äußeren Wetterverhältnissen abhängig war. Erheblich verbessern 
konnte sich inzwischen das Innenraumklima durch den neuen Bodenaufbau und die neue 
Belüftungsmöglichkeit in Fenstern und Dach. So sind nun alle froh, dass die lange Zeit der 
Renovierung vorbei ist. Ein großer Dank gilt nicht nur den Fachleuten und Handwerkern sondern 
allen die zum Gelingen des Projekts beigetragen haben, sei es durch ihr Anpacken oder durch ihre 
finanzielle und ideelle Unterstützung. (st) 
 

 
 
 
Nach langer Renovierungs- und Sanierungszeit erstrahlt die St. Sebastianskirche im 
Allersberger Friedhof wieder in neuem Glanz und steht künftig wieder allen offen.  
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