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Wegen sinkender Mit-
gliederzahlen und einem Überangebot an 
Sakralbauten müssen für viele historische 
Kirchengebäude neue Nutzungsmöglich-
keiten erschlossen werden. Da der Erhalt 
der St.-Johannes-Kirche im nordrhein-
westfälischen Dorsten 2010 ebenfalls in-
frage gestellt wurde, sollte dem drohenden 
Leerstand durch eine Nutzung als Ge-
meindezentrum entgegengewirkt werden. 
Nachdem die Kirche 2016 profaniert wur-
de, plante und realisierte das Münsteraner 
Architekturbüro Kuckert Architekten von 
2016 bis 2019 den An- und Umbau des Ge-
bäudes zur Familienbildungsstätte Dorsten-
Marl. Das große Dach des Kirchenschiffs 
und das neue Dach des Klinkeranbaus wur-
den mit blauschwarzen Dachplatten aus Fa-
serzement neu gedeckt.

Kirchenschiff entkernt
Das Kirchengebäude in der Beethoven-
straße 1 in Dorsten wurde vom Architek-
ten Emil Steffann in der Form eines Schiffs 
beziehungsweise einer Arche geplant und 
im Zuge der Gründung der Gemeinde  
St. Johannes im Jahr 1960 errichtet. Nach-
dem die Kirche im Mai 1960 von dem da-
maligen Weihbischof Heinrich Baaken ihre 
Weihe erhielt, wurde sie als Pfarr- und Filial- 
kirche des Bistums Münster genutzt. Ein 
Jahr später ergänzte man das Gebäude durch 

ein Pfarrhaus und einen Kindergarten. 2009 
fusionierten die Gemeinden St. Johannes, 
St. Agatha, St. Nikolaus und Heilig Kreuz 
zu der neuen Pfarrei St. Agatha.

Beim Umbau des Gebäudes, das nicht 
unter Denkmalschutz steht, wurde die Kir-
chenfassade erhalten, das Kirchenschiff je-
doch komplett entkernt. Mit dem Einbau 
eines massiven Baukörpers verkleinerte 
sich der Gottesdienstraum und im westli-
chen Teil des Kirchenschiffs entstand eine 
Kapelle, in der seit 2019 
wieder Gottesdienste ge-
feiert werden. Neben der 
kirchlichen Nutzung steht 
der Kirchenbau nach dem 
Umbau auch für kulturelle 
Veranstaltungen offen. Das neue Familien-
zentrum konnte in den Neubau im Kirch-
hof einziehen, das mit dem Kindergarten an 
der Marler Straße liegt. An der südöstlichen 
Grenze des Grundstücks befindet sich ein 
Schulzentrum mit Sportanlage und süd-
westlich grenzt das Pfarrheim St. Johannes 
an das Familienbildungszentrum an.

Orientierung am Bestandsbau
Der zweigeschossige Neubau in Massivbau-
weise bietet 330 m² Nutzfläche und folgt wie 
das Kirchenschiff von 1960 dem Prinzip der 
Einfachheit und der natürlichen Materiali-
tät. Im Turm zwischen dem alten Kirchen-

bau und der Erweiterung befindet sich der 
Hauptzugang, der eine neue Erschließung 
ermöglicht und die Besucher des Kirchen-
raums und der Familienbildungsstätte 
trennt. Eine große, zweigeschossige Halle 
bildet den neuen Eingangsbereich des En-
sembles, von dem aus man in den geräumi-
gen Gemeindesaal gelangt.

Der Neubau wurde in Anlehnung an 
den Kirchenbau mit Hartbrandklinkern 
verblendet, die als verbindendes Element 

zwischen Neubau und Bestand dienen. Die 
Außenwände wurden mit Betonstelen für 
die Belichtung aufgelöst und zitieren so die 
großen Fenster des Altbaus.

Doppeldeckung aus Faserzement
Für die Deckung der Dächer von Kirchen-
bau und Anbau fiel die Wahl auf eine Dop-
peldeckung aus Cedral-Faserzementplatten 
im quadratischen Format 40 × 40 cm. Die 
großen Dachplatten erzeugen durch ihre 
glatte Oberfläche ein flaches Erscheinungs-
bild und bilden in der Farbe Blauschwarz 
einen starken Kontrast zum warmen Zie-
gelrot der Fassaden. Die besonders langle-

 ▴ Das einfache Satteldach des Neubaus aus der Vogelperspektive

 ▴ Das geringe Gewicht der Platten ist bei großen Dachflächen von Vorteil

»Die neuen Faserzementplatten 
wurden auf einer Lattung verlegt.« 

STEILDACH

 Starke Kontraste
Im Rahmen der Umbau- und Erweiterungsarbeiten  
an der St.-Johannes-Kirche Dorsten erhielten  
die Steildächer eine Deckung mit ebenso leichten  
wie langlebigen Faserzementplatten.
Text: Vera Gerdes | Fotos: Etex /Dennis Neuschaefer-Rube und Stefan Kestermann

THEMA DES MONATS

Alt und neu:  
Das Kirchenschiff 

erhielt ebenso  
eine neue Deckung 

wie der neue, 
niedrigere Anbau im  

Vordergrund
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STECKBRIEF

Objekt /Standort:
St.-Johannes-Kirche  
D-46282 Dorsten

Bauherr:
Regionalverband
D-45657 Recklinghausen

Architekten:
Kuckert Architekten  
D-48155 Münster

Dachdeckerarbeiten:
Stefan Kestermann GmbH
D-48653 Coesfeld
www.kestermann-bedachung.de

Produkt:
Cedral-Faserzementplatten (40 × 40 cm) 
in Doppeldeckung, blauschwarz

Hersteller:
Etex Germany Exteriors GmbH
D-59269 Beckum
www.cedral.world

bige Doppeldeckung steht für eine moderne 
Gestaltung und ließ sich harmonisch an die 
Proportionen der beiden Dächer anpassen. 
Durch die doppelte Überdeckung und ihre 
Korrosionsbeständigkeit bieten die robus-
ten Dachplatten einen effektiven Schutz vor 
Wind und Wetter.

Faserzementplatten haben zudem den 
Vorteil, dass sie leichter sind als Dachsteine 
oder -ziegel, was zu Einsparungen bei der 
Dachkonstruktion führte. Das im Vergleich 
zu herkömmlichen Dachpfannen geringere 
Gewicht der Platten wird umso entschei-
dender, je größer die Dachfläche ist – ein 
nicht ganz unwichtiges Kriterium bei den 
riesigen Dachflächen von insgesamt rund 
1200 m², die im Zuge des Umbaus der Kir-
che in Dorsten neu gedeckt wurden.

Schnelle Ausführung
Cedral-Faserzementdachplatten zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie sich besonders 
leicht montieren lassen, allerdings in der 
Regel auf einer Lattung – und nicht direkt 
auf der Dachschalung. Bevor die Platten an-
gebracht werden konnten, musste daher zu-
nächst die nicht ganz ebene Dachschalung 
des Bestandsbaus mit einer Lattung aus-
geglichen werden. Die Faserzementplatten 
konnten dann einfach mit herkömmlichen 
Mitteln an den Dachlatten befestigt wer-
den. Lediglich an den Rändern, dem First 
und den Traufen kamen Schieferstifte zum 

Einsatz, da die neuen Dachplatten hier auf-
grund der höheren Windlast an Dachrand, 
Traufe und First zusätzlich befestigt werden 
mussten. Die Deckung wurde vom Dach-
deckerbetrieb Stefan Kestermann GmbH 
aus Coesfeld im halben Verband mit einer 
Stoßfuge von 5 mm ausgeführt. Die Ausbil-
dung der Traufe erfolgt bei der Doppelde-
ckung mit Ansetzerplatten, die mit einem 
Überstand von 5 cm über die Konstruktion 
gedeckt werden.

Dachdecker Stefan Kestermann be-
schreibt die Arbeiten am Kirchendach als 
unkompliziert und dadurch sehr zügig. 
Durch die einfache Befestigung der form-
stabilen Platten sei es möglich gewesen, die 
gesamten Dachdeckerarbeiten in nur einer 
Woche auszuführen.

Nachhaltiges Baumaterial
Mit den Dachplatten aus Faserzement ha-
ben die Kirche Dorsten und ihr Anbau 
eine moderne Dachdeckung erhalten, die 
praktisch wartungsfrei ist und zuverlässig 
vor Regen, Sturm, Hitze und Kälte schützt. 
Aufgrund seines geringen Gewichts ist die-
ses Deckungsmaterial besonders gut für die 
Sanierung des großen alten Dachs und die 
Deckung der neuen Dachfläche geeignet.

Gleichzeitig erfüllt das Deckmaterial 
auch hohe Nachhaltigkeitsanforderungen: 
Faserzement besteht im Wesentlichen aus 
Zellulose, Zement und recycelten Prozess-

 ▴ Die blauschwarzen Faserzementplatten 
wurden auf einer Lattung verlegt

 ▴ Anbau im Detail: Die modernen, sehr schmalen Fenster des Neubaus erhielten auffällige Laibungen aus hellem Sichtbeton

 ▴ Die beiden großen Satteldächer sind in 
Doppeldeckung ausgeführt worden

 ▴ Die Handwerker haben die neuen Dächer 
innerhalb einer Woche gedeckt

fasern, also zum Großteil aus natürlichen 
mineralischen Rohstoffen. Vom Bundes- 
institut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung (BBSR) wird Faserzement als ein 
Werkstoff mit einer Nutzungsdauer von 
mehr als 50 Jahren eingestuft. ■
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