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Die Backsteinkirche Ist In PfIugfelden schon zu einem Wahrzeichen geworden. Bild: LKZ-Drossel 

Ulrichskirche in Pftugfelden soll 
Stürmen wieder standhalten 
1- "".eh, Heizung und Fenster neu - Kosten: etwa 600000 Mark 
(je) - "Substanzerhaltend und 
funktional notwendig" sind die 
Renovierungsarbeiten an der UI
rlchskirche In Pflugtelden, sagt 
Pfarrer Martin Haas. Noch bis 
zum Herbst werden die Arbeiten 
dauern. Kostenpunkt: rund 
600000 Mark. 

Dies ist die dritte Renovierung 
der im Mai 1903 eingeweihten 
Backsteinkirche nach 1953 und 
1985. Hauptprojekt ist ein neues 
Dach für das Mittelschiff. "Viele 
Ziegel waren kaputt , und wir 
hatten häufig Sturmschaden", so 
der Gemeindepfarrer. Jetzt wird 
das gesamte Dach für das Mittel
schiff neu mit Biberschwanzzie
geln gedeckt. 

Besonders wichtig für die Ge
meinde ist die Installation einer 
neuen Heizung. "Bislang haben 
wir den Gottesdienst in der Zeit 
von Weihnachten bis zur Konfir
mation im Gemeindehaus abge
halten, weil wir die Kirche nicht 
richtig warm bekommen konn-

ten und sehr hohe Heizkosten 
hatten" , sagt Haas. Die alte Hei
zung war nicht steuerbar und 
der Kirchenraum sehr schlecht 
isoliert. 

Um das zu verbessern, werden 
jetzt die bleiverglasten Fenster 
ausgebaut, neu eingefaßt und mit 
einem zusätzlichen Glas isoliert. 
Außerdem erhalten Innenwände 
und Bänke einen neuen, dem Ur
sprung angeglichenen Anstrich. 
"Geplant ist eine bläulich-türki
se Farbe" , informiert Haas. 

Auch die hölZerne Wandver
kleidung muß teilweise wegen zu 
starkem Wurmbefall und Feuch
tigkeit erneuert werden. Kleine 
Schönheitskorrektur auch auf 
dem Vorplatz: Hier sollen der 
Splitbelag verschwinden und die 
Kriegsdenkmäler miteinbezogen 
werden. Wie das konkret ausse
hen soll, ist noch nicht entschie
den. 

Einig ist man sich hingegen 
über eme Rampe für Rollstunl
fahrer, die den Zugang zur Kir-

che über die Sakristei ermög
licht. 

Die Kosten in Höhe von rund 
600000 Mark wird zum Großteil 
von der Gesamtkirchengemeinde 
Ludwigsburg übernommen, der 
Eigenanteil der Gemeinde Pflug
feMen liegt nach Auskunft des 
Pfarrers bei mindestens 30 Pro
zent. Für Haas ist der Zeitpunkt 
der Renovierung ideal: "Jetzt 
sind die großen Kirchen Lud
wigsburgs gerichtet, und in zwei 
bis drei Jahren wird man wegen 
der Sparmaßnahmen kaum mehr 
Gelder übrig haben, zumal dann 
sicherlich die Baurücklagen in 
.den Gemeinden aufgebraucht 
sein werden. " 

Der Gottesdienst wird wäh
rend der Renovierungsarbeiten 
im Gemeindehaus gehalten, 
Hochzeiten werden in andere 
Kirchengemeinden verlagert. Im 
Herbst sollen die Arbeiten abge
schlossen sein. Wunsch termin 
des Pfarrers für die Einweihung 
ist das Erntedankfest. 
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