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Der aktuelle Bau- und
Sanierungsboom auf der
Saaleinsel macht auch vor
der altehrwürdigen Hos¬

Schleusenb ücke auf
Gottesgnaden (api)» Nach der
morgigen Bauabnahme soll
die alte Schleusenbrücke
am kommenden Montag, 25.

Juli, wieder für den Verkehr
frei egehen werden, teilt Ulf
Reimherr vom Schönehecker
Flussbereich des Landesbe¬

triebes für Hochwasserschutz
und Wasserwirtschaft (LHW)
mit. Die Tragfähigkeit des
Bauwerkes wurde für höhere
Tonnagen verstärkt.

Feuerwehr löscht
Grasnarbenbrand
Calbe (api) • Am Diensta
Wurden die Kameraden der
Freiwilli en Feuerwehr Calbe
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erhält die rund 700 Jahre
alte Dame ein unsichtba¬
res Stahlkorsett verpasst.
•

!

Wie es insgesamt um die
Turmstatik der Hospitalkirche
St. aria und St. Johannes be¬

stellt ist, können die E perten
nur mutmaßen, da über die
Jahrhunderte im Inneren wie
im Äußeren zahlreiche Umbau¬
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ril wuchsen die Gerüste am
Kirchturm in die Höhe. Seitdem
sind die Sanierun sarbeiten
auf rund der vielen Vollsper¬

ten vorgenommen wurden.
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Schleusenbrücke schwieriger
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kümmern.
Bauingenieur Torsten Birke zeigt einen Strumpfanker. Er besteht aus einem Zugstab aus Edelstahl (Durchmesser 24 Millimeter), einem Ver
füllrohr, einem Entlüftüngsrohr aus Kunststoff sowie einem Gewebestrumpf aus wasserdurchlässigem Gewebe; Fotos: Andreas Pinkert

um 14.11 Uhr zu einem Gras- r

narbenbrand auf dem Heger
alarmiert. Beim Eintreffen
war in Höhe des Kassenhäus¬
chens am Hegerstadion eine

wenige Quadratmeter große
Fläche in Brand geraten, sie
ar schnell gelöscht.
i

Nächste Runde bei
Stadtmeisterschaft
Calbe (api) • Die nächste Runde
zur diesjährigen Skat-Stadt¬
meisterschaft ist für Sonn¬
abend, 6. August/ eplant.

Freunde des altdeutschen
Kartenspiels können sich
ab 10 Uhr im Lokal „Grüne
Lunge einfinden, wird der
Volksstimme mitgeteilt.

„Wir als Kirchgemeinde

sind froh, dass sich die
Fachkräfte so um die
Kirche mit ihrer bedeu¬
tender Vergangenheit
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mühsam in Ideinen Char en
per Fähre auf die Saaleinsel e¬
schifft werden.

muss keine Kosten tra en. Bis
geschlossen werden.
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das Land: Rund 150 OOO Euro.
Die örtliche Kirchengemeinde
August sollen die Arbeiten ab¬
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Von Andreas Pinkert •
Gottes naden © Bereits im Ap¬

geworden, wie Bauin enieur
Torsten Birke, Leiter des be¬
auftragten Naumbur er Sanie¬
rungsunternehmens, feststellt.
So manches Material musste

nicht mehr in seine ursprüng¬
liche Position zurüc estellt
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dem Sakralbau schwer zu
schaffen. Unter anderem

Ab Montag ist alte

Strumpfanker. Der Turm kann

f\ 'xvw

pitalkirche nicht Halt. Vor
allem die Nässe macht

gen

dauerhaft in seiner derzeitigen
Neigung mittels so enannter

„Die Turmmauer hat sich
langsam gen Westen
geneigt.

Mit Blick auf die bevorste¬
henden Deichbaumaßnahmen
auf G ottesgnaden empfahl Den¬
nis Buschmann yon der unte¬

ren Denkmalschutzbehörde
des Salzlandkreises der Kirch¬
emeinde, vorher einen Ist-Zu¬

stand der Kirche dokumentie¬
ren zu lassen. Niemand könne,
Bei der gestrigen Baubera¬

wissen, ob durch womöglich
übertragene Erschütterun en

tung waren die schadhaften
Stellen am Bauwerk zu sehen.
„Die Turmmauer hat sich lan ¬
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sam gen Westen geneigt und
in den Ecken werden isse
deutlich , erklärt Gebietsfeferentin Birthe üdi er vom
¦
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Landesamt für Denkmalpflege Birthe Rüdiger zeigt am K rchturm verwitterte Sandsteine und dass Dr. Berthöld Seidel zeigt eine Stahlplatte für den Anker, der den
und Archäologie in Halle. Ein ein Mauerwerksverband bei den Altvorderen keine Rolle spielte. Turm zusammenhalten wird. Sie wird später verputzt.
Anzeichen dafür, dass es um
den „inneren Halt“ des Turms

1,40 Meter starken Sandstein- Pressmörtel versehen werden sa t Rüdiger. klärt Dr. Berthold Seidel vom
mauern zeigten, dass die vielen müssen. „Das verleiht dem [ ; Als eine Art Stahlkorsett er- Haldensieber; Planungsbüro.

nicht sonderlich gut bestellt ist.
Lochbohrungen durch die rund Zwischehräume mit leichtem Turm wieder mehr Stabilität“, hält der Turm Ringanker, er- „Wir stabilisieren den Turm

am Bauwerk Schäden entste¬
hen. Durch ein zu esetztes Fall¬
rohr habe man mit der Vernäs¬

sung der Kirchenschiffmauer
ein Problem erst selbst eschaf¬
fen, ergänzte Buschmann. .

Pfarrer Jürgen Kohtz lässt
wissen: „Wir als Kirchgemein¬

de sind froh, dass sich die Fach¬
kräfte so um die Kirche mit ih¬
rer bedeutender Vergangenheit
kümmern.

