Die Sanierung folgt dem Grundanliegen, den ursprünglichen

Zunächsi wurden dafur Dämmplatten in den

eif-

Bereichen verlegt, rn denen keine Fußboden'

Raum von 1955 wieder zur Geltung zu bringen und die

zelnen Elemente der Gestaliung dieser Raumwirkung dienst-

herzung liegl. Dieses gab die fiIöglichkeit,

bar zu machen. Insgesami war eine Beruhigung des Kirchen.

grobe Niveauunterschiede etwa rn Bereich der

raumes angestrebt, die dazu einlädt, die Krrche als Ganze als einen

ort des

Nordwand eh,vas auszugle chen. Hier wurde mrt einer zementären Spachtel
ass der Untergrund egalisiert. Nach dem Rückbau

Gebetes und der Erfahrung des Heiligen zu entdecken. Dazu wurde der

masse aus dem Hause

Altarraum mrt dem Gang um die Siützen der Apsis geöffnet und auf die

der historischen Fliesen zeigte sich der schlechte Zustand der Rohbetonde-

!rsprrjngliche Höhe von drer Stufen zurück geiührt (Bis i977 hatte nur der

cke. Hier w rd der Niveauunterschied dazu führen, dass eine Schräge

im Scheitel der Apsis stehende Altar weitere drei Stufen, die zu hm hoch

stehtt immerh n konnte so eine Stufe vermreden werden, was bel den bis zu

führten). Die provisorische orge wurde dazu ebenso abgebaut wie die

4 cm unierschiedlchen Höhen sonst unumgänglich gewesen wäre.

[,4auer und die Tore, die den Altar. und Kirchenraum vom Umgang trennten.

Der Estrich ist in Felder unterteilt, die den ganzen Boden strukturieren.

Ein neuer Ambo (Verkündigungspult)fand vorne an der obersten Stufe

Für die Fugen wurden 10mm breite l\,4essingschrenen als gestalterisches

seinen Platz. Der Fußboden wurde mit einer Heizung untedegt und zaischen Krrchen-und Altarraum einheitlich gesta tet.

den Schienen wurden mii einem dem Boden farblch angepassten elasti-
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ement montied. Die technrschen Fugen zwischen dem Sichtestrich und

schen Verfüllstoff geschlossen. Die Setengänge wurden auf die Breite des

Umgangs erweitert, der Triumphbogen um ca. 40 cm verschlankt. Ein barockes Kreuz hat im Scheitel der Apsis seinen 0rt gefunden. Die Kirchenbänke wurden aufgearbeitet und konnten wiederverwendet werden. E n kom

piett neues Beleuchtungskonzept unterstutzt d e Grundlinie des Raumenl
wurfes. lm Technrschen Bereich wurden Hezung und Elektroanlagen
komplett erneu€rt und die Fenster überarbeitet.
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GLASCOFLOOREXTRE14
Anwendungsbereich

nrefl0n kann man a!clr farb ge GestaltLrngen

GLASCOFLO0R EXTRE[,4 ist ein schwundarrnes
Schnellbindemittel zur Herstellung von schnell
erhärtenden und früh belegereilen Esirichen der
F€stigkeitsklasse CT-F4 b s CT-F6 und als Son'
dersystem GlascoJloor Exirem Premium CT F8

der idea e Problemlöser für dünnschichtige
Estrchböden. Dieser hochwertige Estnch kann
m Verbund , auf Trennlage , als schwimmender
Lslr cf ooer lerzpslrich qowo'rl alc Unter'dg('
€strich als auch als Nutzestr ch eingebaut werden.
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EXTREI4 fugenlrei Großflächen
EXTRET\4

verforn'rungsfrer a!shärtend

EXTREN4 schwundarn'l
EXTREN4

früh aufhelzbar

EXTRE[.4 schnell belegbar
EXTREN4

Innen'und Außenbereich

EXTREI\4 rissarm
EXTREN4 leicht verarbeitbar
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Bauklimatische Bedingungen (Temperatur/

Luttfeuchiigkeii)
Zu verwendende Rohstotfe

Bautechnische Randparameter (Belastung/
Aufbauhöhe)

Verarbetung des Estriches
Bearbeitung der 0berfläche
(0berf lächenschutzsystem)
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Das lJnternehmen Estrich Sommedeld ist ein

autorisierter Verarbeiiungsbetrieb
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Gl ASCOFLoOR EXTRtN4 Sichtestrich.
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