
Renovierung der Pfarrkirche Herz Jesu – Stand der Dinge 
Die Renovierungsarbeiten 
in der Pfarrkirche schreiten 
nach wie vor voran. 
Der Boden wurde mehrmals 
bearbeitet und gereinigt. 
Die Bänke stehen wieder 
auf ihren Plätzen. Sie sind 
gereinigt und überarbeitet. 
Diese Arbeiten wurden in 
Eigenleistung mit vielen 
Helfer*innen aus der Pfarrei 
geleistet. Dafür sei allen, die 

organisiert und geholfen haben, ein herzliches Dankeschön gesagt. Durch diese 
Eigenleistung haben wir viel Geld gespart. 
Die Sitzpolster für die Bänke sind fertig und werden sehr zeitnah geliefert. 
Was steht noch an? 
Die Überarbeitung und Restaurierung es Inventars (z.B. Hochaltar) ist noch nicht 
ganz abgeschlossen. 
Die Lampen werden z.Zt. hergestellt. Sie werden voraussichtlich in der 26. Kalen-
derwoche (ab 28. Juni 2021) geliefert. Dann müssen sie noch von der Elektro-Firma 
aufgehängt werden. Das nimmt auch einige Zeit in Anspruch.  
Der Außenbereich des Haupteingangs (Mauerwerk) muss noch erneuert bzw. über-
arbeitet werden. 
Die Sitzbänke für die Messdiener auf der Altarinsel und die Bänke in der Taufka-
pelle sind beim Schreiner in Auftrag gegeben und in Arbeit. Der Zeitpunkt der Fer-
tigstellung ist noch ungewiss. 
Im hinteren Bereich der Kirche wird noch an der Rückwand die Figur der Hl. Barbara 
aufgestellt. Einige Abschlussarbeiten btr. Elektro stehen noch an. 
Die Orgel wird auf das das Allernotwendigste spielbar wieder hergestellt. Danach 
muss grundsätzlich überlegt und besprochen werden, was an Restaurierungsarbei-
ten dringend notwendig ist und was es kostet.  
Fazit: Sobald es absehbar ist, dass die Lampen hängen, werden wir uns Gedanken 
machen über die Wiedereröffnung. Im Moment brauchen wir noch etwas Geduld.  
Wenn Sie zur Renovierung der Pfarrkirche etwas beitragen möchten, dann können 
Sie gerne Ihren Spendenbeitrag auf das Konto der Kirchengemeinde überweisen 
oder in einem Umschlag bar abgeben. 
 
Institut: Sparkasse Saarbrücken 
IBAN:    DE41 5905 0101 0028 6913 01 
 
Selbstverständlich erhalten Sie (bei An-
gabe des Namens und der Adresse) eine 
Spendenbescheinigung. Wir sind für jede 
Unterstützung dankbar. 
 

 


