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ann es sein, dass eine 
kleine, baufällige Kirche in einem kleinen 
Dorf in Vorpommern den ganzen Ort in 
Atem hält? Dass sich um Finanzierung, 
Holzlieferungen und Bauabnahmen ein 
wahrer Krimi entspinnt? Das ist durchaus 
möglich, wie die Sanierung der Kirche in 
Wegezin, rund 40 km südlich von Greifs
wald, zeigt. Die kleine neoromanische Kir
che wurde in den Jahren 1861/62 erbaut. 
Bereits 2014 waren erhebliche Schäden an 
Mauerwerk, Dachstuhl und Dachdeckung 
entdeckt worden, doch die Sanierung ließ 
aufgrund fehlender finanzieller Mittel lange 
auf sich warten.

Zahlreiche Schäden
Der Bau besteht aus einem rechteckigen 
Kirchenschiff mit ostseitiger Apsis. Im In
nenraum befindet sich auf einer kleinen 
Empore eine Winterkirche, also ein klei
nerer beheizbarer Raum, der den Kirchen
besuch im Winter erträglicher macht. Die 
beiden Giebelwände sind aufwendig gestal
tet mit stufenförmig gegliederten Staffelgie
beln. Das Mauerwerk besteht aus Feldstei
nen, in beiden Giebeln wird es von Ziegeln 
abgelöst. Die kleine Kirche benötigte drin
gend ein neues Dach, da bei Regen bereits 
Wasser in den Bau drang, das dem Holz, 
gemeinsam mit den üblichen Schädlingen, 
schon erheblichen Schaden zugefügt hatte. 
Doch der geschätzte finanzielle Aufwand 
war hoch und durch die Kirchengemeinde 
allein nicht zu stemmen. Die engagierten 
Dorfbewohner ließen sich davon jedoch 
nicht entmutigen und machten sich auf die 
lange Suche nach Fördermitteln.

In die Archive geschaut
Einen Pluspunkt auf der Suche nach Finan
zierungsmöglichkeiten brachte ein Blick in 
die Archive: Hierbei wurde bekannt, dass in 
dem Bau einst Marie Schnür getauft worden 
war, die in Wegezin ihre Jugend verbrachte. 
Die Künstlerin wird in der Literatur selten 
erwähnt, prägte mit ihren Titelbildern für 
die Zeitschrift „Jugend“ jedoch ein Stück 
Jugendstil. Berühmt hingegen ist bis heu
te ihr Ehemann Franz Marc, der als einer 
der bedeutendsten Maler des Expressionis
mus in Deutschland gilt. Mit diesem histo
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Göttlich herausgeputzt
Eine kleine, denkmalgeschützte Dorfkirche in Wegezin 
hat kürzlich eine neue Dachdeckung aus roten 
Biberschwanzziegeln erhalten. Ohne das Engagement 
der Kirchengemeinde wäre das nie passiert.
Text: Karsten Weber | Fotos: Creaton /Kirche Wegezin

rischen Fund konnten die Wegeziner auf 
eine kulturhistorische Bedeutung der unter 
Denkmalschutz stehenden Kirche hinwei
sen und erhielten schließlich einen ersten 
Förderbescheid.

Sanierung immer aufwendiger
Doch schnell machte sich Ernüchterung 
breit, denn die Sanierung sollte deutlich 
teurer werden als ursprünglich geplant. Im 
Dickicht aus Förderfristen und bereits zuge
sagten Geldern drohte die Sanierung fast an 
nicht pünktlich gelieferten Holzbalken aus 
Bayern zu scheitern. Doch der „Förderkri
mi“ ging am Ende gut aus und die Wege
ziner konnten schließlich mit gut gefülltem 
Geldbeutel loslegen.

Einfache Arbeiten wie das Abdecken 
der Holzgestühle und des Fußbodens im 
Inneren der Kirche erledigten die Gemein
demitglieder selbst. Die eigentlichen Sanie
rungsarbeiten führten natürlich Fachfirmen 
aus. Da die rund 160 Jahre alte Kirche un
ter Denkmalschutz steht, hatte auf der Bau
stelle auch die Denkmalpflege ein Wörtchen 
mitzureden. Jedes bauliche Detail wurde 

dort mit den Experten abgestimmt: Sämt
liche Anschlüsse, Farben und Materialien 
mussten vorab mit den Denkmalschützern 
besprochen werden. Darüber hinaus zeigte 
sich im Gebälk eine HylotoxProblematik, 
eine Kontaminierung mit giftigen Holz
schutzmitteln, die bei der Sanierungspla
nung bedacht werden musste.

Endlich: Das Gerüst steht
Erwartungsvoll blickten die Bewohner auf 
den Aufbau der Gerüste und den Start
schuss für die Bauarbeiten. Die laut Gut
achten stolze 156 Jahre alte Dachdeckung 
war verschlissen und dabei irgendwann 
undicht geworden. Zunächst wurden die 
alten Biber und ebenso die alte Lattung 
entfernt und ein temporäres, regensicheres 
Dach aus Folie installiert. Danach konnte 
die Ertüchtigung des Dachstuhls, ein Kehl
balkendach mit 15 Achsen, beginnen: Im 
Decken und Dachtragwerk waren um
fangreiche Schäden durch Insekten und 
Pilzbefall sowie durch den Wassereinbruch 
zu beheben. Die Schäden wurden beseitigt 
und stark befallene Holzbalken dabei aus
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 ▴ Das Portal der Kirche besticht durch seinen 
gestaffelten Giebel aus roten Mauerziegeln

 ▴ Auf den Zinnen der Giebel wurden schadhafte 
Stellen ausgebessert und einige Ziegel ersetzt
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getauscht oder verstärkt. Insbesondere die 
Balkenköpfe, die im Mauerwerk aufliegen, 
waren durch schadhafte Stellen in den Mau
erwerksfugen Feuchtigkeit ausgesetzt und 
mussten instand gesetzt werden. In Atem 
hielten die Dorfbewohner die benötigten 
langen und massiven Balken für den Dach
stuhl: Das Denkmalamt schrieb Vollholz 
vor, weshalb die Balken aus Bayern geor
dert werden mussten. Sie kamen jedoch 
erst mit großer Verspätung auf die Baustel
le. Den Bauherren saß jedoch die Zeit im 
Nacken: Laut Förderbescheid mussten die 

Arbeiten bis zu einem gewissen Termin ab
geschlossen sein – am Ende reichte die Zeit 
glücklicherweise aus. Im Dachraum befand 
sich auch ein historischer Glockenstuhl für 
zwei Glocken. Dieser Glockenstuhl war al
lerdings leicht verdreht und wurde im Zuge 
der Sanierungsarbeiten begradigt.

Berliner Kulturbiber
Nach der vollständigen Sanierung des 
Dachstuhls ging es an die neue Biberde
ckung. Zunächst wurde eine neue Lattung 
aufgebracht. Darauf kam nach Absprache 
mit dem Denkmalamt der Biberschwanz
ziegel Profil Berliner Kulturbiber mit Seg
mentschnitt in Naturrot von Creaton zum 
Einsatz. Die Ziegel wurden in Doppel
deckung verlegt. Vor allem die Dicke der 
Ziegel spielte eine gewichtige Rolle, um das 
Gesamtbild der Dachdeckung zu erhalten. 
Diskussionen gab es um die Installation 
einer Unterspannbahn: Das Denkmalamt 
lehnte diese mit Verweis darauf ab, dass 
diese in der ursprünglichen, historischen 
Konstruktion nicht vorhanden war und Kir
chendächer seit Jahrhunderten ohne Unter
spannung gedeckt werden.

Ein Platz für Störche
Neue Dachziegel gab es aber nicht nur für 
die Hauptdachfläche: Auch die Apsis wur
de komplett abgedeckt und erhielt neue 
Biberschwanzziegel. Darüber hinaus wur
den auf den Zinnen schadhafte Stellen aus
gebessert und zum Teil ersetzt. Ein kleines 
Rätsel rankt sich um das Kreuz, das nun 
wieder auf dem westseitigen Giebel steht: 
Vermutlich gab es einst auf beiden Giebeln 
Kreuze. Heute existiert nur noch eines, das 
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nun über dem Portal prangt. Die Störche 
danken es der Geschichte, denn sie nutzen 
den freien Platz hoch über dem Dorf gern 
zum Verweilen. Zum Dank „verzieren“ sie 
das Kirchendach, bis der nächste kräftige 
Regen kommt.

Innenraumsanierung begonnen
Auch die Holzbalkendecke des Kirchen
raums erfuhr eine umfangreiche Sanierung. 
Dazu wurde zunächst ein Montageboden 
ins Kirchenschiff eingezogen und anschlie
ßend die Oberschalung  – ein Dielenbe

lag, der den Fußboden im 
Dachraum bildet  – gegen 
eine neue Dielenlage ausge
tauscht. Bei einer früheren 
Sanierung waren auf der 
Unterseite zwischen den 

Balken Hartfaserplatten eingefügt worden. 
Diese wurden ebenfalls entfernt. Die so teil
weise erneuerte Deckenkonstruktion erhielt 
auf der Unterseite abschließend einen neu
en Anstrich, der an die Farbgebung im Kir
chenschiff angepasst wurde.

Für die Gemeinde bleibt trotzdem noch 
genug zu tun: Der Innenraum benötigt ei
nen neuen Anstrich, und das schadhafte 
Feldsteinmauerwerk müsste dringend neu 
verfugt und die Fenster saniert werden. Die 
jetzigen Arbeiten umfassten am Giebel nur 
das Ausbessern besonders schadhafter Stel
len mit Mörtel aus Muschelkalk. Doch um 
diese Arbeiten auch noch in Angriff zu neh
men, werden auf absehbare Zeit wohl die 
finanziellen Mittel fehlen. Den umtriebigen 
Einwohnern von Wegezin ist da aber sicher
lich noch einiges zuzutrauen. ■

 ▴ Nach der Einrüstung wurden zuerst die 156 Jahre alten Biber abgedeckt

 ▴ Traditionelles Kirchendach: Das Denkmalamt wollte keine Unterspannung

 ▴ Viel Arbeit: Der gesamte Dachstuhl musste umfangreich saniert werden

 ▴ Auch die Apsis der Dorfkirche Wegezin erhielt eine neue Biberdeckung

 ▴ Ein Teil der Biber wurde gemäß der Windsogberechnung geklammert

 ▴ Typischer Feuchtigkeitsschaden im Auflagerbereich der Deckenbalken

»Die Dicke der Biber spielte für die 
originale Optik eine wichtige Rolle.« 

Schutz für
Dach & Fassade
Entwässerungssysteme von Brink

• Design-Roste
• Entwässerungssysteme 
• Attikaabdeckungen
• Dränagematten

Richard Brink GmbH & Co. KG

Tel.: 0049 (0)5207 95 04-0
anfragen@richard-brink.de

Maß-gefertigte Lösungen

Weitere Produkte und Infos finden  
Sie unter: www.richard-brink.de


