Restaurierung des Longinusturms - Presseartikel

Abdichtung der "Tropfsteinhöhle"

Von Ulla Wolanewitz
Nottuln. Nun steht es fest: Im September fällt der Startschuss für die Sanierung des Longinusturmes. Mit der
frohen Botschaft auf finanzielle Unterstützung von 20 000 Euro (davon 5000 Euro aus EU-Mitteln) kam
Burkhard Ottmann vom Dezernat ländliche Entwicklung der Bezirksregierung Münster zum gestrigen
Ortstermin. Wir haben unsere Hausaufgaben gemachtœ, versicherte Monika Göddeker vom Architekturbüro
Hülsmann und erklärte, dass der erste Sanierungsabschnitt je nach Wetterlage spätestens Mitte November
abgeschlossen sein soll. Insgesamt umfasst dieser Bauabschnitt 100 000 Euro. Die haben wir schon
zusammen getragen, erklärte Ronald Fischer, Projektleiter vom Baumberge-Verein Münster, zur
Finanzierung dieses Teilabschnittes. Nach derzeitigen Kostenrechnungen ist für die Gesamtsanierung eine
Summe von 380 000 Euro erforderlich.
Die Dach- und Betonsanierung steht im Herbst zunächst im Vordergrund. Die bituminöse Abdichtung ist
schadhaft und gleicht, so Göddeker, einer kleinen Tropfsteinhöhle. Die Reparatur des Turmkopfes soll schon
mal verhindern, dass weiter Feuchtigkeit eindringt und die inneren Räumlichkeiten beeinträchtigt.
Für die Fassadenarbeiten, die 2008 anstehen, wird der Turm eingekranzt. Das bedeutet, dass der Turm ein
Gerüst bekommt, das keinen Bodenkontakt hat. Daher entsteht für die Besucher im unteren Bereich keine
Beeinträchtigung. Damit die derzeitige Schutzkonstruktion im Café-Eingang möglichst bald der
Vergangenheit angehört, wird mit den Fassadenarbeiten auf der Nord- und Ostseite begonnen. Derzeit kann
rundherum noch Feuchtigkeit ins Mauerwerk dringen, weil die Fugen härter sind als der Stein. Diese Fugen
werden entfernt und der Stein mit einer Spezialmischung verschlämmt. Die Rezeptur dafür ist auf diesen
besonderen Stein abgestimmt, erklärte die Architektin, deren Büro auf Altbau- und Kirchensanierung
spezialisiert ist.
Um den zweiten Teil der Sanierung bestreiten zu können, muss der Baumberge-Verein weitere Fördermittel
eintreiben. Eine Möglichkeit sei die NRW-Stiftung, die Geld für die Erhaltung von regionalem Kulturgut zur
Verfügung stelle, erklärte Werner Jostmeier, MdL, der zu diesem Termin auf den Berg kam. Die erwarten
beispielsweise, dass der Longinusturm mehr und deutlicher durch die lokalen Organisationen getragen wird,
machte er aufmerksam.
Projektleiter Fischer gab zu Bedenken, dass alle drei Baumbergegemeinden von einem attraktiven
Ausflugsziel profitieren und richtete eine Bitte um finanzielle Unterstützung in Richtung Klaus Fallberg,
Kämmerer der Gemeinde Nottuln.
Der erklärte, es sei ohnehin angedacht, Vertreter aus Havixbeck, Billerbeck und Nottuln an einen Tisch zu
holen, um gemeinschaftlich zu beraten, was machbar sei.

