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01987 Magdalenenheim – BA 7, Turmsanierung 
 
Nachdem in den Bauabschnitten 1 – 6 hauptsächlich die Bewohner- und Versorgungszimmer im Altbau, 
sowie in Teilen des Neubaus überarbeitet, saniert und neu verplant wurden, stand ab Herbst 2021 die 
Sanierung des Zwiebelturmes an. Bereits 2019 wurde das große Hauptdach des Altbaus in einer 
aufwendigen Maßnahme über eineinhalb Jahre Bauzeit komplett in Stand gesetzt. Für die Turmarbeiten 
wurde der ungewöhnliche Arbeitszeitpunkt gewählt, um die Belange des Naturschutzes ausreichend zu 
berücksichtigen. Im Turm nisten nämlich jedes Jahr Mauersegler. So gilt es, keine Arbeiten während der 
Nist- und Brutzeiten auszuführen. Im Idealfalls wird also von Ende September bis Ende April gearbeitet.  
 

 
 
Den Startschuss für die Turmsanierung gab am 18.10.2021 die Fa. Sax mit den Gerüstbauarbeiten. Eine 
aufwändige Gerüstkonstruktion außen ermöglicht den direkten Turmaufstieg vom Boden aus über die Traufe 
und ein Podest. Die Gerüstkonstruktion innen erstreckte sich vom zweiten Stock bis direkt unter die bemalte 
Kuppel, zwei Podeste ermöglichten ein ungehindertes Arbeiten am Balkonumgang und am Kuppelgemälde 
und schützten Bewohner*innen und Pflegende vor herabfallenden Kleinteilen.  
 
Nachdem die große Turmkuppel nun zugänglich war, konnte der Spengler die Blechtafeln an der Traufe 
vorsichtig demontieren. Wie bei jeder Sanierung, die unter der Berücksichtigung des Denkmalschutzes 
durchgeführt wird, war auch hier immer die Devise, möglichst viel vom Bestand zu erhalten. Die geöffnete 
Traufe zeigte, wie schon diverse Befahrungen mit einer Hebebühne zuvor, dass viele der Fußpunkte 
beschädigt waren, an denen Deckenbalken und Turmspanten aufeinander treffen. Außerdem war die 
Mauerlatte teilweise völlig verfault und bereits zerfallen. Die Lastverteilung des Gesimses war nicht ideal, 
eine weitere Lastabtragung nach innen war wünschenswert.  
 
Ebenfalls konnte man durch die geöffnete Traufe nun sehr gut die Nistplätze der Mauersegler sehen. Diese 
kommen jedes Jahr an diese Stellen zurück und sind bisher hinter der Dachrinne direkt in den Turm 
geflogen, um dort im Traufbereich zu nisten. Diese Brutplätze sind auch der Grund, warum bei diesem 
Bauvorhaben eine ökologische Baubegleitung beratend tätig war.  
 
Einige Wochen verbrachte der Zimmerer damit, die Balken- und Spantenköpfe im Traufbereich zu sanieren. 
Der Aufwand dafür ist teilweise enorm, je nach Aufgabe des Balkens ist eine aufwendige Abstützung oder 
Aufhängung anzubringen um den Balken zu entlasten. Erst am entlasteten Balken können die 
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Reparaturarbeiten durchgeführt werden, meist wurde der beschädigte Teil entfernt und die neuen Hölzer mit 
einer stehenden Blattverbindung an den Altbestand angepasst. In diesem Zuge wurde ein sogenannter 
Rucksack an das Gesims angebracht, wo dies möglich war um die Lasten des Gesimses mehr auf die 
Tragmauer zu verlagern. Das Gesims wurde augenscheinlich in jüngerer Zeit bereits überarbeitet, es war 
teilweise bereits mit Beton und Bewehrungsstahl ausgeführt – was bei einem historischen Gesims unmöglich 
wäre.  
 

 
 
Nach der fertig gestellten Sanierung der Tragkonstruktion wurden zwischen die Spanten Nistkästen für die 
Mauersegler gebaut, bevor das Dach wieder verschlossen wurde. In Absprache mit der ökologischen 
Baubegleitung erfolgte die Ausführung der Brutplätze. So können die Mauersegler zukünftig weiterhin ihre 
gewohnten Nistplätze anfliegen, sich jedoch nicht mehr in der kompletten Turmkuppel bewegen und 
womöglich dort verenden.  
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Die wortwörtliche „Krönung“ der Außenarbeiten ist die Erneuerung des sogenannten Kaiserstils und der 
Turmbekrönung, welche aus einer Kugel aus Blech, einem Schaft aus Blech und dem Turmkreuz aus Stahl 
besteht. Das Turmkreuz ist schon vor einiger Zeit abgenommen worden, es wurde jetzt von einem Schmid 
überarbeitet und anschließend in den neuen Kaiserstil eingebrannt. Die komplette Turmbekrönung wurde 
vergoldet, inklusive Kugel und Schaft.  
 

 
 

 
 
Für die Montage der neuen Turmbekrönung wurde eigens ein gemeinsamer Termin mit Herrn Reif als 
Schmid, der Fa. Grabrucker als Zimmerer und der Spenglerei Maier vereinbart. Zur Feier des Tages kamen 
auch Bauherr, Bauherrenvertretung und Planung zusammen, da man die Montage einer Turmbekrönung nur 
mehr selten bewundern kann. Wichtig bei solch einer Turmbekrönung ist die Füllung des Kreuzes, die 
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sogenannte Zeitkapsel. Als das Kreuz vor einigen Jahren abgenommen wurde, war eine Schriftrolle 
enthalten, mit einigen Infos zur letzten Sanierung, sowie Münzen. Diese Relikte aus der letzten Sanierung 
wurden auch diesmal wieder in die Zeitkapsel eingebracht. Ergänzt wurde das Ganze mit zwei 
Schriftstücken zur aktuellen Sanierung, in denen auch die Corona-Pandemie und die neuen Nistplätze der 
Mauersegler beschrieben sind. Außerdem wurden aktuelle Münzen eingebracht, ein Ansichtsfoto des 
Gerüstes und eine aktuelle Tageszeitung.  
 

 
 
 

 
 
Nach diesem förmlichen Teil konnten alle das überarbeitete Kreuz mit Kugel und Schaft noch auf der 
unteren Plattform bewundern, bevor es in gemeinsamer Arbeit von Herrn Reif, Herrn Grabrucker und Herrn 
Maier aufgezogen und montiert wurde. Auf die gelungene Montage wurde mit einem Glas Sekt an einem 
herrlich vorbereiteten Buffett mit kleinen Stärkungen angestoßen, welches die Küche des Magdalenenheims 
eigens vorbereitet hatte.  
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Neben der Außenarbeiten gab es im Innenraum noch sehr spannende Tätigkeiten. Ein paar Meter unterhalb 
der Turmkuppel, an deren Gewölbe ein Gemälde angebracht ist, führt ein alter Balkonumgang an den 
Turmfenstern vorbei. Der Umgang wurde schon vor geraumer Zeit gesperrt und wird es weiterhin bleiben, 
eine Sanierung sollte trotzdem vorgenommen werden, auch, um den aktuellen Zustand zu sichern. Hierzu 
wurde der alte Bodenbelag ausgebaut und die Tragbalken des Umgangs mit U-Profilstahl verstärkt, welche 
in der Wand vermauert wurden. Das Gesims unterhalb des Balkons hat bei den Maßnahmen etwas gelitten, 
so wurde es auch noch überarbeitet, herabfallende Profilteile wieder angeputzt und neu gestrichen. Eine 
Glaserei kümmerte sich parallel um die Kirchenfenster. Da diese für längere Zeit nicht mehr zugänglich sein 
werden, wurde der Fensterkitt geprüft, gegebenenfalls überarbeitet und kaputte Scheiben getauscht.  
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Ein absolutes Highlight ist das Deckengemälde, das man sonst nur aus dem zweiten Stock und damit aus 13 
Metern Entfernung bewundern kann. Durch das Gerüst hat man die Gelegenheit direkt darunter zu stehen 
und die damalige Kirchenmalerkunst zu bewundern. Ein Restaurator hat die Flächen des Gewölbes 
vorsichtig gereinigt und einige Risse so weit wie nötig überarbeitet und wieder kaschiert.  
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