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Die Zeitung für das Zurzibiet und angrenzende Gemeinden

Denkmalpfleger Philipp Schneider zeigt den Drittklässlern die Frontseite der Blick-Ausgabe, die in die Turmkugel verpackt wurde.

Goldene Turmkugel als Zeitkapsel
Die Aussenrenovation der Kirche Leuggern ist in vollem Gang. Fachleute haben die Erneuerung der grünen
Kupferverkleidung der Kirchturmspitze in Angriff genommen. Dazu wurde das Turmkreuz entfernt und
die goldene Turmkugel demontiert. Drittklässler der Primarschule Leuggern haben die Kugel ausgepackt.
LEUGGERN (tf) – Die Augen der Dritt-

klässler sind weit aufgerissen. Eben noch
sassen die Leuggermer Primarschüler bei
Pfarrer Stefan Essig im Religionsunterricht, jetzt aber stehen sie draussen vor
der Pfarrkirche St. Peter und Paul – und
sind komplett in den Bann dieser grossen
goldenen Turmkugel gezogen. Nur Momente vorher haben die Spengler Patrick
Müller aus Döttingen und Leo Emmen-

egger aus Hettenschwil die Kugel von der
Kirchturmspitze abmontiert und gemeinsam mit Pfarrer Essig mit dem Lift zum
Fuss der Kirche hinuntergebracht.
Es ist eine bekannte Tradition, dass
in solchen Turmkugeln alte Dokumente
und Erinnerungsstücke «versteckt» sind,
die Generationen später wiederentdeckt
werden. So sind die Turmkugeln gewissermassen von Menschenhand während

Jahrzehnten unberührte Zeitkapseln, die
Gegenstände aus der Vergangenheit in
die Gegenwart transportieren.
Die Neugier der Schulkinder, zu wissen, ob und falls ja, was in der Leuggermer Turmkugel zu finden ist, ist verständlicherweise gross. Auf Nachfrage
von Denkmalpfleger Philipp Schneider
und Kirchenpflegepräsident Beat Elsener, was die Kinder denn in der Turmku-

gel zu entdecken hoffen, antworten sie:
Hostien, Gold, einen heiligen Stein oder
vielleicht eine Schatzkarte.

Eine Ausgabe des «Blicks»
Leider, sind es dann weder Gold noch
eine Schatzkarte, die zum Vorschein
kommen. Stattdessen sind es einige Zeitungsausgaben von 1966, allen voran eine
Ausgabe des 1959 gegründeten «Blicks».
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Unter der grossen Titelschrift «Rauschgiftringe» wird die Schweiz kurzerhand
als Tummelplatz für Gangster bezeichnet. Vergeblich sucht man in der Turmkugel dagegen eine Ausgabe der damaligen «Botschaft». Offenbar waren jene,
die entschieden, was in die «Zeitkapsel»
hineingelegt werden soll, keine Freunde
des Lokalblatts. Dafür ist eine Ausgabe
des «Fricktalers» beigelegt.
Das schönste Dokument, das zusammengerollt in der Kugel zu finden ist, ist
ein von Hand gezeichneter und verfasster
«Bericht über die Renovation der Pfarrkirche 1964-67». So werden auf knappen
drei Seiten die an der Kirche ausgeführten Arbeiten und die Vorgeschichte des
Projekts umrissen. So heisst es zum Beispiel: «Nach langen Vorbereitungen, Beratungen und einem Bazar hat die Versammlung der Kirchgemeinde Leuggern
am 16.2.64 nach einigem Widerstand aus
Kleindöttingen beschlossen, die grosse
neugotische Kirche in Leuggern innen
und aussen zu renovieren, da es 60 Jahre waren seit die Kirche zum letzten Mal
ausgemalt wurde.»
Baubeginn für das 1,2-Millionen-Franken-Projekt war offenbar November 1964
und wie aus der im September 1966 gezeichneten Schrift hervorgeht, wurde die
Kirche «gelblich» angestrichen. Zudem
wurde das Kreuz auf dem Turm erneuert und die Kugel unter dem Turmkreuz
neu vergoldet. Im Dokument ist nicht
nur die Zahl der damaligen Katholiken
im Kirchspiel genannt – 3000 waren es –
erwähnt sind auch alle Personen, die ins
Bauvorhaben damals involviert waren.
Von Pfarrer Robert Furrer über Kaplan
André Nicod bis zu den Kirchenpflegemitgliedern und den Baukommissionsmitgliedern. Gezeichnet ist das Dokument ausserdem von den damals beteiligten Handwerkern: Den Spenglern Otto
Kohler (Jahrgang 1905) und Ernst Kohler
(Jahrgang 1941) aus Döttingen und den
Schmieden Karl Meissel (Jahrgang 1913),
Xaver Burri und Lehrling Max Ballat.

Chance ergreifen
In der Regel sitzt die goldene Turmkugel zusammen mit dem Turmkreuz zuoberst auf der Turmspitze der Pfarrkirche
Leuggern, in 57 bis 58 Metern Höhe. Sie
ist dort unerreichbar – normalerweise.
Aktuell ist das etwas anders. Die Kirche
Leuggern und ihr Kirchturm sind wegen
der seit Mitte März laufenden Aussensanierung zurzeit eingerüstet. Ging das Gerüst bis vor wenigen Tagen nur ungefähr
bis zur Höhe der Dachtraufe des Turms,
hat sich das mittlerweile geändert. Heute ist der gesamte Kirchturm bis und mit
Dach komplett eingerüstet. Bequem gelangen Handwerker und Fachleute per
Lift so bis zuoberst zur Turmspitze der
Kirche St. Peter und Paul. Das Turmkreuz und die goldene Turmkugel waren damit zum Greifen nah.
Die Chance, so guten und direkten
Zugang zum Turmdach zu haben, wollten Baukommission und Kirchenpflege
nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen. Sie
entschieden, anders als ursprünglich geplant, die gesamte Kupfer-Verkleidung
des Kirchturm-Daches ebenfalls zu erneuern und auch die goldene Turmkugel einer Sanierung zu unterziehen. Beide seien, so das Fazit der Experten, in
nicht besonders gutem Zustand, eine Instandstellung mache darum Sinn.

Klassische Spenglerarbeit
Pfarrer Stefan Essig bringt die goldene Turmkugel zusammen mit Leo Emmenegger
und Patrick Müller vom Kirchturmdach herunter.

Gemeinsam mit Kirchenpflegepräsident Beat Elsener liest Schneider aus dem
«Bericht zur Renovation» aus dem Jahr 1966, der ebenfalls in der Turmkugel
enthalten war.

Zusammengerollt finden sich in der alten Turmkugel mehrere Zeitungen aus dem
Jahr 1966 – dass es irgendwann einmal Smartphones geben würde, wussten die
Verantwortlichen damals noch nicht.

So soll in den kommenden Wochen das
gesamte Turmdach neu verkupfert werden. In luftiger Höhe wird zuerst das alte
Kupferdach entpackt, hinunter bis auf die
relativ markanten und doch ziemlich seltenen Wimperge, die die acht kleinen Minidächer des Turmoktogons prägen. Ist
das Turmdach erst einmal entpackt, werden Zimmermänner die Holzschalung unter dem Dach ersetzen. Es wird eine neue,
dickere und normenkonforme Dachschalung montiert. Anschliessend wird der eidgenössisch diplomierte Spenglermeister
Patrick Müller aus Döttingen, in einer Arbeitsgemeinschaft mit den Spenglern der
Hettenschwiler Spenglerei L. + A. Emmenegger (Deko-Atelier) das Turmdach
neu aufbauen und neu verkupfern. Und
zwar ganz nach alter Schule, so wie man es
vor 200 Jahren schon gemacht hat.

