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Hauenhorster renovieren ihre Kirche

Theo Westhues
Bauschlosserei &
Edelstahlverarbeitung

INVESTITION Neue Farben, neues Licht – die Kirche St. Mariä Heimsuchung in Rheine-Hauenhorst
wirkt heller. Einige Bänke mussten weichen. Das Taufbecken hat einen neuen Platz.
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E

s ist Platz geschaffen
worden in der am vergangenen Sonntag wiedereröffneten Kirche St. Mariä
Heimsuchung in Rheine-Hauenhorst. „Einige Kirchenbänke
haben wir herausgenommen.
Die Sitzordnung wirkt nun
großzügiger“, sagt Pfarrer
Thomas Hüwe von der Pfarrei
St. Johannes der Täufer, die in
Rheine aus den Ortsteilen
Mesum, Hauenhorst und Elte
gebildet wird.
Das imposante Gotteshaus in
Hauenhorst, das architektonisch an eine Kreuz-Basilika
erinnert, ist im Innenraum umfassend „aufgefrischt“ worden.
Helle Farben und neue Lichtkörper lassen den Kirchenraum
freundlich erscheinen. Die
Raumakustik ist verbessert
worden. Im Altarraum entstand
eine kleine Werktagskapelle, in
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In der 1902 geweihten Kirche St. Mariä Heimsuchung in Hauenhorst
zeigt Pfarrer Thomas Hüwe das Taufbecken.
Fotos: Johannes Bernard
der Gottesdienste mit kleineren
Gruppen gefeiert werden können. Der Kirchenraum ist behindertenfreundlich. Gehbe-

hinderte Menschen und Rollstuhlfahrer können den
Altarraum über eine Rampe erreichen. Im Eingangsbereich
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steht das Taufbecken, damit
sich auch größere Taufgesellschaften dort versammeln können. „Der Gemeindeausschuss
hat sich viele Gedanken gemacht, den Raum übersichtlicher zu gestalten“, sagt Hüwe.
Zu weiteren Arbeiten gehörte
die Ausbesserung der Decken
und der Gewölbe. Die Kosten
für die Renovierung betragen
rund 400 000 Euro. Einen
Großteil davon übernimmt das
Bistum Münster. „Ich bin froh
über die Umgestaltung und die
umsichtige Modernisierung“,
sagt Pfarrer Hüwe, der sich bei
den Mitgliedern des Kirchenvorstands für ihren Einsatz und
bei den Firmen für ihre Arbeit
bedankt.
Johannes Bernard q
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Herzlichen Glückwunsch

silberstreif
LICHTARCHITEKTUR

Licht braucht einen Plan

Das Exklusiv-Angebot für Abonnenten

K+L mobil
���
Die Bistumszeitung als E-Paper
Die
Bistumszeitung
als E-Paper
� NEU!
Praktische Vorlesefunktion
��
Vergrößerbare Schriften und reiner Textmodus
��
Lesekomfort auf leichtem Tablet/Smartphone
��
Kinderleicht zu bestellen und zu nutzen
��
Schon mittwochs die gesamte Ausgabe
��
Automatische Links
zu Videos und Bildern
��
Praktische Suchfunktion
��
Nur 4,50 € ohne die
gedruckte Ausgabe
��
Nur 1 € zusätzlich im Monat
für Abonnenten

4,50 €
So leicht erhalten Sie Kirche+Leben als E-Paper
Gehen Sie mit Ihrem iPhone oder iPad in den Apple-App-Store. Mit
allen anderen Smartphones oder Tablets gehen Sie in den Googleplay-Store. Geben Sie im Suchfeld »Kirche und Leben« ein. Ihnen
wird die App unsere E-Papers angeboten. Installieren Sie es und
stöbern Sie in der Testumgebung. Anschließend haben Sie die
Wahl, durch einige Seiten zu blättern und ein Abo abzuschließen.

pro Monat
ohne Zeitungs-Abo

E-Mail: abo@kirche-und-leben.de

