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KLEINWOLMSDORF 

 

Ein Statiker überprüft die marode Friedhofsmauer 

Von Sylvia Gebauer 

Die Sanierung der maroden Friedhofsmauer lässt weiter auf sich warten. Ein 
Gutachten soll Klarheit zur Sanierungssumme bringen. 

 

 
Wann die Ampel an der Friedhofsmauer in Kleinwolmsdorf wegkommt, steht derzeit noch nicht fest. Foto: 
Willem Darrelmann 

Dieses Dauerthema lässt die Kleinwolmsdorfer nicht los. Kaum eine Sitzung des Ortschaftsrates 
vergeht, ohne das eine Anfrage der Bürger dazu kommt: „Was wird nun auf der Friedhofsmauer, 
wie lange bleibt die Ampel denn noch stehen“, ist häufiger zu hören. Viele sind frustriert. Seit über 
einem Jahr müssen die Autofahrer an der Ampel warten, die vor der Mauer aufgestellt wurde. Aus 

reiner Vorsichtsmaßnahme, denn die Mauer droht auf die Straße zu kippen. Dass es sichtbar 
vorangeht, sich an der Mauer selbst etwas tut, das können die Autofahrer nicht sehen. Auch das 
sorgt für Frust. Kleinwolmsdorfs Pfarrer Johannes Schreiner würde das Dauerthema zu gerne als 

erledigt abhaken. So einfach ist es dann doch nicht. Nun wartet er auf das Ergebnis eines weiteren 
Gutachtens. 
 
Mittlerweile hat er einen Großteil des Geldes für die Mauersanierung zusammen. Das Geld wurde 
ihm von der Evangelischen Landeskirche zugesagt. Wo der Restbetrag herkommen soll, weiß der 
Kirchenmann auch noch nicht. Ob es am Ende doch noch mehr wird, hängt auch vom aktuellen 

Gutachten ab. „Ein Statiker soll die Mauer noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, klären, 
was vor Ort gemacht werden muss“, sagt Pfarrer Johannes Schreiner. Er geht aber davon aus, dass 
am Ende die benötigte Summe noch einmal steigt. „Bei vielen Bauvorhaben ist das schließlich so“, 
sagt er. Dabei würde er sich auch ein positives Signal aus Arnsdorf wünschen. Genauer aus der 
Gemeindeverwaltung, denn die Kommune beteiligt sich am Projekt Mauersanierung finanziell. Vor 
Kurzem führte er dazu ein Gespräch mit Arnsdorfs Bürgermeisterin Martina Angermann (SPD) und 

dem Landtagsabgeordneten Aloysius Mikwauschk (CDU). 

 
Die Bürgermeisterin bot ihm an, eine Woche lang einen Bauhofmitarbeiter zur Verfügung zu stellen. 
Der soll dann bei der Sanierung kleinere Arbeiten übernehmen. „So hatten wir das auch damals in 
Fischbach gehandhabt“, betont Bürgermeisterin Martina Angermann. Auch die Friedhofsmauer in 
Fischbach war in einem maroden Zustand. Diese ist mittlerweile saniert. Vom 
Landtagsabgeordneten Mikwauschk erhofft sich Johannes Schreiner eine Unterstützung. „Er hatte 
zumindest signalisiert, dass er schauen will, was sich machen lässt“, sagt Kleinwolmsdorfs 

Kirchenmann. Nun will der abwarten, was herauskommt. 
 
Ursprünglich hat die Kirchengemeinde mit einer schnellen Lösung gerechnet. Als die Probleme an 
der maroden Mauer auftraten, wollten sie diese mit Beton stützen. So eine dauerhafte 
Standfestigkeit erreichen. Dagegen legte die Denkmalschutzbehörde Widerspruch ein. Favorisierte 
stattdessen eine sogenannte gesetzte Steinmauer ähnlich dem Original. Diese ist bautechnisch 

schwer umsetzbar. Kirche und Fachamt gingen in Nachverhandlungen. Eine Kompromisslösung 

musste her. Schließlich ergab der Vor-Ort-Termin der Behörde, dass hier dringend Beton zur 
Stabilisierung verwendet werden muss. Jetzt die Lösung: Eine Betonmauer mit 
Setzsteinverblendung. Diese ist nun genehmigt. Kleinwolmsdorfs Pfarrer Schreiner hofft, dass in 
der zweiten Jahreshälfte die Mauer saniert werden kann. 

http://www.sz-online.de/nachrichten/fotos.asp?artikel=3037657
http://www.sz-online.de/nachrichten/fotos.asp?artikel=3037657

