
Der Kirchplatz in Bergheim wird eingeweiht
Erinnerung an die Grundsteinlegung vor 290 Jahren

Am 29. September 2013 ist es soweit: Das

neu gestaltete Außengelände der Kirche ist

fertig und wird eingeweiht.

La ndschaftsarchitekti n Anette Schött plante

unsere Anlage und die Fa. Reuter von Lang-

göns bekam den Zuschlag fürdie Ausführung

der Arbeiten. Fa. Vogel, Usenborn erledigte

die Elektroarbeiten. Hiermit wollen wir uns

recht herzlich bei allen für die toll geleistete

Arbeit bedanken. Die Stadt 0rtenberg als

Eigentümer der Sandsteinmauer zur Bach-

seite hin, hat diese zuerst saniert durch die

Fa. BHT. Ein Geländer wird noch angebracht.

Die Entwässerung der befestigten Flächen

ist an die östlich verlaufende Entwässe-

rungsleitung angeschlossen worden, um

Kanalkosten zu sparen. Der Haupteingang

zur Kirche wurde mit Natur-Basaltplatten

(mit 0berflächenbearbeitung) aus der Eifel,

Nähe von Neuwied, belegt. Sie sind 12 cm

dick, in 65 cm und 45 cm breiten Streifen.

Vor der Eingangstür befinden sich zwei Bo-

denhülsen für die Konfirmationsbäume und

auf der linken Eingangsseite eine Hülse für

den Weihnachtsbaum. Vier Basaltsäulen

aus heimischen Gefilden wurden vor dem

rechten Fenster in 30-40 cm Beton versetzt.

Länge der Säulen ca. 0,70 m - 1,00 m. Jede

Hier laden die

Sandsteinquader zum Verweilen

hinter der Kirche ein.

einzelne Säule ist mit Stromanschluss ver-

sehen, da im Advent Lichterketten die ein-

zelnen Basaltkerzen zum Leuchten bringen.

Jeden Adventsamstag, nach dem 18.00 Uhr

Sonntagseinläuten, wollen wir alle gemein-

sam vor der Kirche eine Kerze anzünden.

Der Schaukasten hat seinen Platz entlang

Diese vier Basaltsäulen werden in der

Adventszeit wie Kerzen für uns leuchten!

der Flucht des Gebäudes in der Pflanzfläche

südlich zur Kirche gefunden. Der Basalt-

brunnen wurde auf der rechten Seite, Rich-

tung Kirche hin versetzt, neu aufgebaut. Er

wird aus einer Quelle gespeist. Die Pumpe

(Unterwassertauchpumpe) 1 980 ein geba ut,

ist noch funktionstüchtig. Die Abdeckung

des Brunnenschachtes musste erneuert

werden. Der Brunnen kann von zwei Boden-

strahlern beleuchtet werden. Drei Holzsitz-

bänke ,,Windsor" der Fa. Westeifel-Werke,

wurden fest verankert um den Brunnen

aufgestellt, zum Verweilen. Die Bänke sind

aus FSC-Zertifiziertem Holz und in einer

gemeinnützigen Werkstatt produziert wor-

den. Um die Brunnensitzgruppe werden

noch Wacholderbüsche gepflanzt. Der vor-

dere Bereich des Kirchplatzes ist mit dem

5egmentbogenpfl aster,,Frieda'i 0berfl äche

,,naturblond", der Fa. BWE, gepflastert wor-

den, das gestalterisch eine Verbindung von

Betonpflastersteinen und Basaltpflaster-

steinen darstellt. Der hintereTeil des Platzes

ist mit Schotterrasentragschicht angelegt.

Zwei alte, große, schon vorhandene Sand-

steintorpfosten bilden den Eingang zum

hinteren Park. Rechts an der Bachmauer

steht ein alter Markierungssandstein. Unter

den Lindenbäumen sind zwei Gruppen von

Sandsteinquadern aus dem Hsaß, 50 cm

hoch, 45 cm tief, ({örmig aufgereiht wor-

den. Die rechte Sitzgruppe besteht aus 16,

die linke Gruppe aus 9 Sandsteinquadern.

Dahinter liegen zwei kleine Findlinge. Vier

schon vorhandene Abgrenzungssandsteine

bilden eine Mauer und Kirschlorbeerhecken

geben etwas Schutz zur Straßenseite hin.

Wir hoffen und wünschen, dass der neue

,,Dorfmittelpunkt" immer ein lreffpunkt

friedlicher und von Gemeinschaftssinn ge-

prägter Menschen sein wird.

UrsuloWenzel
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