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DIE KIRCHE IM DORF LASSEN (4) Die mittelalterliche Klosterkirche in Haina

Seit 1981 wird saniert: Jetzt ist das Dach dran
rung auf dem Süddach wird
in einem Rutsch erfolgen.

Am Dach des Quergebäu-
des ist sie fast abgeschlossen.
Dort hängt noch ein Besenge-
rüst der Dachdecker. Das Ge-
rüst ist an extra für Dachar-
beiten angebrachten Haken
eingehängt und mit Besen ge-
gen das Dach gelehnt. Die Be-
senfläche verteilt den Druck,
damit die Schieferplatten
nicht zerbrechen. Durch klei-
ne Fenster in den Dachgau-
ben gelangen die Handwer-
ker für Reparaturarbeiten
aufs Dach, wenn später kein
Gerüst mehr steht. Auch die-
se Gauben werden nach al-
tem Vorbild erneuert.

Am Fuß des Daches ist die
Sanierung der Balken weit
fortgeschritten. Nun geht es
eine Etage höher, bis der 33
Meter hohe Dachfirst er-
reicht ist. Auch auf einer
zweiten Etage ist bereits ein
Wetterschutz aufgebaut.
Noch viel höher hinaus ging
es für Zimmerleute und
Dachdecker im Bauabschnitt
28. Denn da wurde bis 2016
der 70 Meter hohe Kirchturm
komplett saniert.

Auf der Baustelle hängen
zahlreiche Feuerlöscher.
Auch wenn die alten und di-
cken Eichenbalken nicht so
leicht entflammbar sind,
wird laut LWV der Brand-
schutz ernst genommen –
und das nicht erst seit dem
Feuer in der Pariser Kathedra-
le Notre-Dame im April.

Neben Gerüstbauern, Zim-
merern und Dachdeckern ar-
beiten auch Spengler, Stein-
metze und Blitzschutzfach-
leute am Kirchendach.

Manchmal, wie heute, beglei-
tet Orgelmusik ihr Werk.
Zimmerer Olaf Jander von
der Denkmalbau-GmbH aus
Ettersberg bei Weimar beein-
druckt dies nicht besonders.
Aber: „Wenn die Glocken läu-
ten, dann wird es hier laut“,
sagt er.

Wenn, wie geplant, im
Frühjahr 2020 die Sanierung
des Kirchendaches auf der
Südseite abgeschlossen ist,
dann soll die des Norddaches
im 30. Bauabschnitt folgen.
„Auch da sind die Feuchtig-
keitsschäden erheblich“, er-
läutern die Baufachleute dem
LWV-Kämmerer Schütz.

Service: Die Klosterkirche kann
täglich außer montags von 11 bis
17 Uhr besichtigt werden. Die
Freunde des Klosters Haina bieten
Führungen an, Tel. 06456/
929743. klosterhaina.de

Da, wo die Sanierung der
Dachbalken abgeschlossen
ist, bringen die Handwerker
eine Holzverschalung auf, da-
rauf kommt eine Bitumen-
Dachpappe, auf die später die
neuen Schieferplatten aus
dem Sauerland aufgebracht
werden. „Diesmal erfolgt die
Verschieferung von Ost nach
West, um so mehr Schutz vor
Regen, Schnee und Wind zu
bieten“, sagt Peter Suer-
mann. „Bisher war der Schie-
fer genau anders herum an-
gebracht.“ Die Neuverschiefe-

holz nicht künstlich in diesen
Trocknungszustand brin-
gen“, sagte Projektleiterin
Marianne Mehler. Histori-
sche Austauschbalken seien
gefragt und hätten einen ent-
sprechenden Preis.

Die Zimmerleute entde-
cken immer wieder die alten
Abbundzeichen, die ihre Kol-
legen vor Jahrhunderten zur
Markierung beim Bau der
Dachkonstruktion verwende-
ten. Die historischen Einker-
bungen werden, soweit mög-
lich, erhalten.

be angebracht, als Wetter-
schutz für die Kirche und
Bauleute. Darunter sind die
Zimmerer kräftig am Sägen
und Hämmern.

Sie schneiden die von Fäul-
nis betroffenen Teile der Ei-
chenbalken heraus und fü-
gen Ersatzbalken ein. Dafür
kommen nur ältere, bereits
in anderen Gebäuden genutz-
te Balken in Frage, damit sie
einen möglichst gleichen
Trocknungszustand haben
wie die vorhandenen Balken.
„Man kann frisches Eichen-

Auch ein Aufzug ist vor-
handen, der Material und
Menschen nach oben beför-
dert. Mit den LWV-Bauexper-
ten Suermann und Marianne
Mehler sowie Bauleiter Go-
ckel darf unsere Zeitung mit
dem Aufzug hinauffahren
und am geöffneten Dach die
Arbeiten besichtigen.

Die Schieferabdeckung ist
komplett entfernt. Eine Not-
abdichtung schützt das Ge-
bäude. Am Fuß des Daches
wurde für die Dauer der Bau-
arbeiten eine große Dachgau-

Fast 200 evangelische und
katholische Gotteshäuser
gibt es in Waldeck-Fran-
kenberg – jedes hat min-
destens eine spannende
Geschichte zu erzählen.
Heute befassen wir uns in
unserer Serie mit der Sa-
nierung der Klosterkirche
in Haina.

VON MARTINA BIEDENBACH

D ie Bedeutung der Hai-
naer Klosterkirche
strahlt weit über Wal-

deck-Frankenberg hinaus.
„Das Kloster Haina zählt zu
den wichtigsten zisterziensi-
schen Klosteranlagen in
Deutschlands. Wir haben ei-
nen ganz besonderen kultur-
historischen Sakralbauten
hier in unserer Region“, sagt
der Dieter Schütz, Beigeord-
nete des Landeswohlfahrts-
verband Hessen. Der LWV ist
Eigentümer des Klosterkom-
plexes.

Als LWV-Kämmerer weiß
Schütz genau, dass diese Be-
deutung mit erheblichen Kos-
ten verbunden ist. Seit 1981

wird die Kirche umfassend sa-
niert (siehe Hintergrund).
Derzeit läuft der 29. Bauab-
schnitt: die grundlegende Sa-
nierung des südlichen Kir-
chendachs und Erneuerung
der Schiefereindeckung.
„Feuchtigkeit war eingedrun-
gen und hat, vor allem durch
Holzfäule erhebliche Schä-
den am Holztragwerk verur-
sacht“, informiert Rose-Marie
von Krauss von der LWV-Pres-
sestelle.

Begonnen wurde mit den
Arbeiten im Frühjahr 2018.
Alleine das Aufstellen des Ge-
rüsts, das in gut 30 Meter Hö-
he reicht, dauerte Monate.
Die Südseite der Klosterkir-
che liegt zum Kreuzgang hin
im Innern der Klosteranlage.
Dorthin kann kein Lkw fah-
ren. „Die schweren Teile
mussten mit dem Kran über
die Gebäude hinweg gehievt
werden, die leichteren zur
Baustelle getragen werden“,
sagt Peter Suermann vom
LWV-Baumanagement. Auf
zirka 300 000 Euro schätzt
Bauleiter Ralf Gockel von der
Firma HAZ, Beratende Inge-
nieure für das Bauwesen, al-
lein die Kosten für das Auf-
stellen und die Vorhaltung
des Gerüsts.

Arbeit im Dachstuhl: Zimmermann Olaf Jander von der Firma Ettersberg bei Weimar ge-
hört zu dem Team, das die angefaulten Balkenteile erneuert. Die Dachgaube über ihm
dient als Wetterschutz und wird nach Ende der Arbeiten wieder abgebaut.

Über 30 Meter hohes Gerüst: Die mittelalterliche Hainaer Klosterkirche wird seit 1981 sa-
niert. Jetzt, im 29. Bauabschnitt, ist das Süddach der Kirche dran. Dafür musste das rie-
sige Gerüst in den Klostergarten geschafft werden. FOTOS: MARTINA BIEDENBACH

Besengerüst über Dach-
gaube: Die Besen vertei-
len den Druck, damit der
Schiefer nicht bricht.

Holzfäule: Architektin
Marianne Mehler zeigt
einen beschädigten Ei-
chenbalken.

Auf der Leiter: LWV-Bei-
geordneter Dieter
Schütz besichtigt die
Baustelle.

Über 30 Meter hoch ist
das Gerüst an der Südsei-
te der Klosterkirche.

Wenn die Glocken
läuten, dann wird es

hier laut.
Olaf Jander

Zimmermann

Wir haben einen
ganz besonderen
kulturhistorischen

Sakralbauten hier in
unserer Region.

Dieter Schütz
LWV-Beigeordneter

Kosten bisher fast elf Millionen Euro
ner Krankenhäuser in eine
gemeinnützige GmbH 2007
(Vitos) hatte die LWV-Ver-
bandsversammlung unter an-
derem beschlossen, weiter-
hin die Kosten der Restaurie-
rung der Klosterkirche Haina
zu übernehmen. Der LWV
wird getragen von den hessi-
schen Landkreisen und kreis-
freien Städten, Aufgabe ist es,
die gesellschaftliche Teilhabe
behinderter Menschen zu er-
möglichen. nh/mab

das Land reduzierte seine Zu-
schüsse.

Eine Spendenaktion, zu der
der Verein der Klosterfreun-
de, die Kirchengemeinde, die
Landesdenkmalpflege und
der LWV aufgerufen hatten,
um die bedeutenden mittelal-
terlichen Glasfenster zu res-
taurieren, erbrachte 2010 die
notwendige Summe von
mehr als 137 000 Euro für die
so genannten Stifterfenster.

Mit der Umwandlung sei-

Die Kosten für die aktuelle
Dachsanierung werden sich
laut LWV auf rund 1,8 Millio-
nen Euro belaufen. 100 000
Euro Zuschuss kommt vom
Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Damit steigen die Ausga-
ben für die 1981 begonnene
Restaurierung der Klosterkir-
che auf dann knapp 11 Millio-
nen Euro.

2002 zog der Bund sich aus
der Finanzierung der Kir-
chenrestaurierung zurück,

Historische Abbundzeichen:
Mit solchen Einkerbungen
markierten die Zimmerleute
im Mittelalter die Balken für
den Dachstuhlbau.

Bauwerk von nationalem Rang
Das Kloster Haina ist eine des wichtigsten zisterziensischen
Klosteranlagen Deutschlands. Die Klosterkirche weist einen
umfangreichen Bestand an mittelalterlichen Glasfenstern auf,
die sie zu einem der kulturhistorisch bedeutsamsten Gebäude
der frühen Gotik in Deutschland macht, erläutert LWV-Spre-
cherin Rose-Marie von Krauss. Als romanischer Bau um 1215
im Ostteil begonnen, wurde die Klosterkirche im 13. Und 14.
Jahrhundert als gotisches Gotteshaus vollendet. 1527 wurde
das Kloster säkularisiert und ab 1533 als Hohes Hospital be-
trieben. Heute gehört es zur Vitos GmbH, einem Unterneh-
men des LWV. Die evangelische Kirchengemeinde nutzt die
Kirche im Sommer für Gottesdienste und Konzerte. nh/mab

HINTERGRUND


