
AN RHEIN UND AHR IV GENERAL AN ZEI GER

Das ganze Dorf hat mit angepackt
Die Pfarrkirche Sankt Petrus in Ketten n Niederdorf erstrahlt dank gemeinsamer Anstrengungen in neuem Glanz

VONVOLKERJOST

GRAFSCHAFT. Nach t3 Monaten
umfangreicher Sanierungsarbei-
ten erslrahll die Nierendo er
Pfarrkirche Sankt Pelrus in Ketten
in neuem clanz, davon übelz€u8.
len sich zahlreiche Katholiken
beim feierlichen wiedereröff-
nüngsgottesdienst im übervollen
cotteshaus. Pfarrer Alexander
Burg Eestallete die heilige Me;se
mil den beiden Konzelebranlen
Regens Michael Bollig vom Studi-
enhaus Sankl Lambefl in Lanters-
hofen und Plaffer Alois Dreseraus
Nachtsheim. Außerdem dab€i:
vier Priesteramtskandidalen aüs
dem Studienhaus. So wllrde das

Selungene werk gebühr€nd gefei-
ert. Der Kirchenchor Sankl Sle-
phanus Leimersdorf/Ringen und
der Jugendchor Rainbow gestalte-
len den kurzweiligen Gottesdienst
musikalisch mir.

Pfarrer Burg wies darauf hin,
dass milllerweile auch die Geneh'
nli8un8 f ür die Dachsanierung und
die Malerarbeiten an der Außen-
fassade der Kirche in Leimersdorf
vorliege, so dass nach Abschluss
dieser Arbeilen voraussichllich im
kommenden Jahr in der Pfanei
Leimersdorf-Nierendorf/oeverich
,,innen ünd außen alles wieder
schön sei. ,,Das heißt aber nichl,
dass die Kircheietzt geschont wer-
den muss - ganz im Gegenleil, je
mehr sie genutzt wird, desto bes-
ser", bemerkle Regens Bollig jn

Festgottesdienst ffarrer Alexander Burg sprlcht zu den cläüblgen.

kiäftig mit angepackt und allein für
die Umräum und Reinigungsar-
beiten rund 300 Arbeitsstunden
erbracht. Cespendet wurde aüch
fleißig, so seien insgesaml 75000
Euro zusammengekommen. Das
Bislum gab 90000 Euro als Zu'
schuss zu den Cesamlkosten in
Höhe von rund 250000 Euro.

Den Resl muss die Kirchenge
meinde noch aufuringen, deshalb
sind Spenden auch weiter 8em€
gesehen. Zumal im Sommer auch
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noch eine neüe Heizung eingebaut
werden soll und auch die Sakristei
dringend einer Renovierung be-
dürfe. Die Sankl-Sebastianus-Bru
derschaft unterstülzt die Kirche bei
der Cestaltung der Aüßenanlage,
pünkllich zur Einweihung wurde
der Außenbereich neu gepflast€11.
Die Bruderschafi unter ihrem Vor-
sitzenden Hans'Peter Moog in-
vestierte dafür noch einmal 5000
Euro und jede Meoge Arbeitszeil.
Der Heimat- und Bürge erein

Nierendorl verkauft anlässlich der
Renovierung zwei Postkarlen in
ljmitierter Aullage zugunsten der
Kirche, die den Vereinsmitglie-
dern nach dem Gottesdienst förm-
lich aus den Händengerissen wur-
den. Die Kerzenhalt€rung am Ma'
rienaltar halte der Nierendorfer
Metallbildhauer Fn€dhelm Pan-
kowski reslauriert. Der Onsbeiral
möchte zudem eine Cedenktafel
an derKircheanbringen, die an die
€bemaligen Nierendorfer Pfaner

lm Anschiuss an die Messe fei
erle das Sanze Dorf in der Alten
Schule und im großen Feslzelt.
Dabei engagienen sich praktisch
alle Vereine des Dorfes, elwa der
Backesverein, die Freiwillige Feu-
erwehr, der Heimal- und Bürger
verein Nierendorf, die Junggesel-
ler. die Möhn€n und di€ sankt-Se
basl ianus-Bruderschaft, ,, Das zeigt
eindrucksvoll, dass das ganze Dorl
dahinterstehr', freute sich Burg.

Nachdem sblische Probleme
durch Einbau von Ankem beho-
ben worden waren, wurden die
Wände mit Eis- und Sandslrahlen
gereiniSl. Danach wurden Risse
verschlossen und die Innenraum
bemalun8, vor allem an den Kapi
tellen und Pfeilerschäfren, nach
Vorlage alter Bilder und nach Vor-
gabe des Bistums Tn€r gestaher.
Dazu wurden der Stein' und Holz-
boden rcstaurie , die or8el sa-
nien, die Ein8angslür resiäuriert
und die Silzbänke aufgearbeitet.

seinerPredigt. Pfa er Burg vergaß
auch nicht, den zahlreichen Hel-
iern zu danken, allen voran Jo-
hannes Assenmacher, der das
Vorhaben schon seit Jahren uner-
müdlich voranSebracht habe. Er
betrüßte auch den Regionaling€-
nieur des Bislums Trier, Thomas
von der Srein - ,,der ist nichi we-
gen mir gekommen, soDdern we-
8en Johannes Assenmacher",
schmunzelte Burg- Das ganze Do
mit all seinen Vereinen habe tat-


