ST. MICHAEL / Arbeiten am Turm haben begonnen
Gottesdienste in der Stille
Bis Ende September verstummen die Glocken

Ein Baugerüst wurde schon am Kirchturm von St. Michael
angebracht. Nach Ostern werden die historischen Glocken
demontiert. FOTO: HÖNESS
Die große Michaelsglocke ist gegossen, am neuen Holzglockenstuhl wird gebaut - nun ist der Kirchturm an der Reihe: Seit
Montag bauen Mitarbeiter der Firma Fuchs aus Bühlertann ein Gerüst auf.
SCHWÄBISCH HALL Die Glocken verstummen früher als geplant: Um die Freilichtspielproben, die am 2. Mai beginnen, nicht
zu stören, rücken die Bauarbeiter schon jetzt an. In der Woche nach Ostern werden Öffnungen in den Turm gebrochen und die
historischen Glocken, der Stahlglockenstuhl und die Spindeltreppe demontiert. Am Dienstag, 25. April, werden gegen Mittag
die historischen Glocken aus dem Turm gehoben und zur Sanierung in das Glockenschweißwerk Lachenmeyer nach Nördlingen
gebracht. Außerdem stehen in dieser Woche Sägearbeiten am Turm an. Wenn der Zeitplan eingehalten wird, sind die
lärmintensiven Arbeiten am 28. April beendet und die Freilichtspiele können weitgehend ungestört mit ihren Proben beginnen.
Das österliche Glockengeläut von St. Michael sollte man in diesem Jahr besonders gut im Ohr behalten: Nach den
Osterfeiertagen werden die Glocken wegen ihrer Sanierung für ein paar Monate verstummen. Für die Gottesdienst-Gemeinde
wird es eine neue Erfahrung sein, den Gottesdienst in der Stille zu beginnen.
Am 29. September erklingen die Glocken dann wieder, und das mit verstärktem Klang - die einen sind restauriert, die anderen
ganz neu gegossen. Bis dahin sollten die Ohren über den Kocher hinweg gespitzt werden: Die Glocken der Katharinenkirche
läuten zu den gewohnten Tageszeiten und laden zum Gottesdienst ein. Und schließlich ist auch vom Rathaus regelmäßig die
Glocke zu hören.
Wegen der Arbeiten im Turm schweigen nicht nur die Glocken: Auch eine Turmbesteigung ist ab sofort über die
Sommermonate nicht mehr möglich.
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