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Ein Drittel der Fassade ist komplett entfernt, das Dach steht nur noch auf Stahlstreben.

Das neue Fachwerk wird fachgerecht aufgebaut und das historische Fenster ist eingesetzt.
Der Kran rückte an, um das Material für die Stabilisierung der Dachkonstruktion zu hieven. Die Dachsparren sind fast durchgängig unbeschadet. Ohne eine Firstpfette tragen sie
die gesamte Konstruktion auch zukünftig.
Nur ihre Befestigung auf der unteren Pfette muss verstärkt werden, da die neuen Dachpfannen eine höheres Gewicht auf die Konstruktion bringen werden.
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Nach den Rückbauarbeiten im Inneren
und an der Fassade steht jetzt die Sanierung des Fachwerkes an.
Sie wird bis mindestens Mitte des Jahres
dauern, da jeder defekte Holzbalken
einzeln entfernt und ersetzt werden
muss. Im ersten Drittel der Fassade, das
am schlimmsten betroffen ist, zeigen die
beiden Fotos schon das neue Fachwerk.
Nachdem auch der Putz am restlichen
Teil der Außenfassade entfernt wurde,
sind jetzt die Spuren früherer Umbauten
mit unterschiedlichen Steinen in der Ausmauerung der Gefache sichtbar.

Mit Unterstützung durch Denkmalschutzmittel können wir auch die
Sanierung der alten Kirchturm-Uhr verbinden, wenn sie einen Standort im
sanierten Haus erhält! Sie steht seit einigen Jahren nach einem größeren
Schaden defekt im Turm. Die Kirchengemeinde hat sie uns überlassen und
wir lassen sie in der nächsten Zeit demontieren.
Firma Korfhage aus Melle, spezialisiert auf die Sanierung solcher Uhren,
wird sie dann zerlegen und den genauen Schadenumfang ermitteln. Die
günstige Gelegenheit zur Rettung der Uhr sollten und wollen wir uns nicht
entgehen lassen. Wem die Uhr am Herzen liegt und wer sie für Glandorf
bewahren will, der kann uns mit einer Spende zur Finanzierung der weiteren Arbeiten unterstützen.
Konto: DE08 2659 0025 3609 3432 00, Verwendungszweck „Turmuhr“,
bitte Überweisung unter Angabe der Adresse, damit wir die Spenden
quittung schicken können.
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