
Für einen schönen Blick in das Elbtal 

Der 50 Meter hohe Turm der Radebeuler Friedenskirche 
wird gegenwärtig saniert. Thomas de Maizière war vor Ort. 

In luftige Höhe ging es am Freitag, den 23. März, für den CDU-
Bundestagsabgeordneten und Bundesminister a.D. Thomas de Maizière. Mit 
dem Lastenaufzug fuhr er gemeinsam mit dem Landtagspräsidenten Matthias 
Rößler zur Aussichtsplattform in 25 Meter Höhe des Kirchturmes der 
Radebeuler Friedenskirche in Altkötzschenbroda.  

Der sonst weithin sichtbare Turm, der ein touristisches Highlight im Elbtal ist 
und jährlich von etwa 25 000 Besuchern bestiegen wird, ist gegenwärtig 
eingerüstet und wird grundhaft saniert. Die Pfarrerin der 
Friedenskirchgemeinde, Annegret Fischer, und der Radebeuler 
Planungsingenieur Nikolaus Wagner informierten auf dieser Turmbaustelle die 
Gäste über die geplanten Arbeiten.  



Und das hat seinen guten Grund. Der CDU-Bundestagsabgeordnete für den 
Wahlkreis Meißen hatte sich beim Bund dafür eingesetzt, dass die 
Friedenskirche einen Zuschuss von 196 000 Euro im Rahmen des 
Denkmalschutz-Sonderprogramms VI für national bedeutsame Kulturgüter 
erhält. In dieser Radebeuler Kirche war 1645 der Waffenstillstand zwischen 
Schweden und Sachsen geschlossen worden – damit war bereits drei Jahre vor 
dem Westfälischen Frieden der Dreißigjährige Krieg auf sächsischem Boden 
beendet.  



Weitere Gelder für die Sanierung steuert der Freistaat Sachsen aus Mitteln des 
Denkmalschutzes bei, und zwar 140 000 Euro. Die Evangelisch-Lutherische 
Landeskirche sowie die Pfarrgemeinde mit Eigenmitteln beteiligen sich 
ebenfalls an den Kosten, so dass insgesamt für die Instandsetzung eine halbe 
Million Euro zur Verfügung stehen. „Darüber freuen wir uns sehr. Wir nutzen 
die Chance und sanieren jetzt den Turm von oben nach unten“, sagte Pfarrerin 
Annegret Fischer. Auch der Radebeuler Planungsingenieur und Bauleiter 
Nikolaus Wagner sprach von einer anspruchsvollen und interessanten Aufgabe 
an diesem geschichtsträchtigen Bauwerk. „Bis zum 9. April wird das Gerüst 
vollständig aufgebaut sein“, so der 54-Jährige. Es sei eine aufwändige 
Konstruktion für die Gerüstbauer.  Denn das Kirchenschiff darf nicht belastet 
werden, so dass  die Ostseite gewissermaßen frei schwebt und die Last von den 
anderen Seiten getragen wird.  Bis Ende Oktober 2018 sollen dann die 
Sanierungsarbeiten  andauern, wie die Pfarrerin sagte. Der Umfang ist enorm. 
So werden in der Dachschalung verschlissene Balken und weitere Hölzer 
ausgewechselt. Das Dach bekommt eine neue Schieferdeckung. Schadhafte 
Sandsteine am Turm werden erneuert oder ausgebessert, Fugen neu verdichtet. 
Die Balkonbrüstungen beim Austritt in 25 Meter Höhe und die Ecksäulen 
werden ebenfalls instand gesetzt. Das betrifft auch die Sandstein-Kreuzblumen 
als Schmuckelemente auf den vier Giebeln des Turms. Ebenfalls neu gemacht 
werden unter anderem auch die Turmfenster aus Bleiglas, Regenentwässerung 
und Blitzschutz. Im kommenden Jahr können dann wieder die Besucher den 
reizvollen Blick vom Turm auf das Elbtal genießen. Mit der Bekrönung ist das 



Bauwerk an die 50 Meter hoch. Der Zahn der Zeit und auch Stürme in 
vergangenen Jahren hatten dem Turm arg zugesetzt. Um Gefahren abzuwenden, 
machte sich eine umfassende Restaurierung erforderlich. 

„Es war schon ein tolles Erlebnis, hier einmal persönlich in Augenschein zu 
nehmen, was alles am Turm der Friedenskirche gemacht wird“, bemerkte 
Thomas de Maizière. Das Fördergeld sei hier gut angelegt. Auch 
Landtagspräsident Matthias Rößler sieht in der Sanierung des Turms der 
weithin bekannten Friedenskirche einen guten Beitrag, um das 
Geschichtsbewusstsein der Radebeuler und ihrer Besucher zu unterstützen und 
die touristische Attraktivität der Region zu erhöhen. 
Bei einer anschließenden angeregten Aussprache der Gäste mit der Pfarrerin 
und dem Bauleiter wurde das ebenfalls deutlich. „Wir wollen mit einem 
lebendigen und kulturell interessanten Gemeindeleben den Zusammenhalt der 
Menschen vertiefen“, sagte Annegret Fischer, die seit Dezember 2015 Pfarrerin 
der Friedenskirchgemeinde ist, die 3 800 Gemeindeglieder hat. 
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