
Sanierung des Inneren der 
Kreuzkirche in Witten.

Liebe Freunde im Diasporawerk, helfen Sie bitte mit.

Viele Jahre lang, bis vor fünf Jahren, als das Dach der Kreuzkirche noch un-
dicht war, hatten wir im Kirchinnern immer wieder mit Regenwasserschäden
an Decke, Wänden und an dem Parkett zu tun. Die Wände haben dunkle
Wasserspuren, das Parkett ist durch die Wasserschäden an vielen Stellen
aufgequollen, oder hat sich vom Untergrund gelöst. Zudem ist die Versiege-
lung des Parketts vollständig zerstört. Zum nachhaltigen Erhalt des Parketts
muss es dringend neu befestigt und neu versiegelt werden.

30 Jahre ist es her, dass die Kirche das letzte Mal von innen saniert wurde.
Mit den Jahrzehnten liegt die ehemals leuchtende Wandfarbe nun unter ei-
nem tiefgrauen Schleier.
Zudem haben sich nach 30 Jahren die technischen Anforderungen an unse-
re Kreuzkirche weiterentwickelt.

Fotos: Gemeinde Witten, hier einige Beispiele von den Wasserschäden an Decke,
Wände und Parkett



Die zuständigen Gremien der Kreuzgemeinde haben darum die folgenden
Sanierungsmaßnahmen erarbeitet, deren Kostenrahmen recherchiert und
der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt.
Die Kreuzgemeinde möchte die folgenden notwendigen Maßnahmen

im Kirchinnern durchführen lassen:

Empore

Der Bodenbelag auf der Empore schlägt Wellen und ist zur Stolperfalle ge-
worden
Parkettfußboden

Erneuerung durch Abschleifen, Reparatur und neue Versiegelung
Kirchenbänke

mit Filzfüßen versehen, um den neuen Boden zu schonen
Anstrich Decken/Wände

Vollständige Malerarbeiten im gesamten Kirchraum; Auffrischung der vor-
handenen Gestaltung, die farblich nicht verändert werden soll
Fenster

Bei der Festverglasung für eine Belüftungsmöglichkeit der Kirche sorgen
Zwischensumme: 70.000 €
Verstärkeranlage

ist störanfällig und muss erneuert werden; wünschenswert sind erweiterte
Möglichkeiten für die Übertragung von Stimmen und Instrumenten
Mikrophone Lautsprecher

müssen erneuert werden
Induktionsschleife

für Schwerhörige muss erneuert und erweitert werden
Elektroinstallation

muss dringend wieder voll funktionsfähig gemacht und erweitert werden:
mehr Steckdosen, mehr Zuleitungen, … für die Einsätze einer Jugendband



Beleuchtung

erstmals für Chöre ausreichende Beleuchtung im Altarraum, zusätzliche
Leuchtstrahler im vorderen Bereich (Altarraum, Altartreppen)
Beleuchtung in der Kirchdecke

soll durch energiesparende LED Leuchtmittel ersetzt werden
Zwischensumme II: 80.000 €
Wir gehen auf ein Gesamtvolumen der Maßnahmen von 150.000 € zu.

Fotos: Gemeinde Witten,
weitere Beispiele von den Wasserschäden an Fußboden und Wänden

Die Gemeindeversammlung hat beschlossen, für diese umfänglichen Maß-
nahmen kein Darlehen aufzunehmen, sondern sparsam zu haushalten und
die Gemeindeglieder um Spenden zu bitten.

Wie zuletzt bei der Außensanierung der Kirche, sollen auch die Gelder 

für diese Maßnahmen angespart werden, um der Gemeinde langjähri-

ge Darlehensrückzahlungen und dauerhaft eingeschränkte finanzielle

Möglichkeiten vor Ort und der Gesamtkirche (AKK) gegenüber zu er-

sparen.

Die Kreuzgemeinde Witten sagt Dankeschön für Ihr aufmerksames Le-
sen.

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung
Burckhard Zühlke, Pfarrer


