
  

Die Sanierung der Nicolaikirche

Ein Zusammenfassung des Fördervereins 
Nicolaikirche e.V.



  

Die alte Nicolaikirche 

in Oebisfelde wurde

1895 abgerissen



  

Die Kirche war zu klein 

geworden für 

Kaltendorf und die 

umliegenden Dörfer



  

Der Kirchturm wurde 1896 

aufgestockt,

das Kirchenschiff neu 

aufgebaut. 



  

So entstand die neue 

Nicolaikirche, die 1896 

fertiggestellt wurde



  

Die Kirche bot nun genug Platz für die 

Gemeinde Kaltendorf und die dazugehörigen 

Dörfer

Die Kirche wurde von 1896 bis 

1977 als Kirche genutzt



  

Die Kirchengemeinden von Kaltendorf und Oebisfelde wurden zur Zeiten der 

DDR zusammengelegt.

Doch durch die ständig sinkenden Anzahl der Kirchenmitglieder konnte die 

Kirchengemeinde nicht mehr beide Gotteshäuser pflegen und erhalten.

Die neuen Nikolaikirche aus Kaltendorf wurde 1977 außer Dienst gestellt. 



  

Die Nichtnutzung, die fehlende Pflege 

Vandalismus und der Zahn der Zeit nagten an 

der Kirche.

Die Kirche befand sich in einem bedauerliche 

Zustand, als sich der Förderverein Nicolaikirche 

1999 gründete, um das Gebäude zu retten.



  



  

Als erstes mussten 

die Bauschäden 

aufgenommen 

werden. 

Durch das zerstörte 

Dach drang Wasser 

ins Gebäude und 

beschleunigte den 

Zerfall

 



  

Das Eindringen der 

Feuchtigkeit führte 

dazu, dass sich 

überall der 

Schwamm 

ausbreitete



  

Überall in der 

Kirche waren 

Schäden zu 

sehen und zu 

beheben.



  

Bei genauerer 

Betrachtung 

eine gewaltige 

Aufgabe

Überall in der 

Kirche waren 

Schäden zu 

sehen und zu 

beheben.



  

Die Erfassung der Bauschäden machte deutlich, dass viel Engagement und 
Geld nötig sein wird, um die Nikolaikirche wieder nutzen zu können. 

Neben kleineren und größeren Spenden war der Verein ständig damit 
beschäftigt, Finanzmittel für den Renovierung der Kirche zu gewinnen. 

Es musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, Anträge mussten 
ausgefüllt werden und Verhandlungen wurden geführt.

Letztendlich führten Engagement und Hartnäckigkeit zum Erfolg und die 
Instandsetzung der Kirche konnte begonnen werden.   



  

Zuerst mussten der 

Turm und das Dach 

wieder instandgesetzt 

werden, um ein 

weiteres Eindringen 

von Wasser zu 

verhindern. 

Somit konnte eine 

weiterer Zerfall des 

Gebäudes gebremst 

werden



  

Nach und nach 

konnten dann die 

Arbeiten im 

inneren des 

Kirchenschiffs 

durchgeführt 

werden



  

Mit Spenden 

und 

Patenschaften 

konnten die 

Fenster im 

Altarraum 

restauriert 

werden



  

Auch die 

Seitenfenster 

wurden wieder 

instand gesetzt. 

Wo nötig und 

Sinnvoll wurde die 

Technik erneuert



  

So erstrahlte 

die neue 

Nicolaikirche 

wieder im 

alten Glanz 

und neuer 

Frische.



  


