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MATTENBACH

Ein vergoldeter Baum als Blickfang
Nach der Renovation glänzt es in der katholischen Kirche Herz Jesu mehr als vorher. Das Gotteshaus
wurde aber auch kinderfreundlicher gemacht.

Das Gotteshaus der katholischen Pfarrei in Mattenbach ist als «bedeutender

Kirchenbau» im städtischen Inventar schutzwürdiger Gebäude verzeichnet. Der eher

schlichte Bau, 1934 als erste moderne Kirche Winterthurs vollendet (damals auf grüner

Wiese stehend), ist in den letzten zehn Monaten zum zweiten Mal seit der Erstellung

einer grösseren Renovation unterzogen worden. Gestern feierte die Gemeinde am

Unteren Deutweg, der knapp 3000 Gläubige angehören, mit einem speziellen

Gottesdienst die Wiedereröffnung der Kirche.Eine Besonderheit des Raumes ist das

Dekor der Chorwand – ein Blickfang, weil es sich in der hinteren Mitte der stark

längsgerichteten Kirche befindet, aber auch wegen der Erleuchtung durch das in Gelb-

und Rottönen durch die farbigen Fenster fallende Sonnenlicht und umso mehr, als es

nun bei der Renovation komplett vergoldet wurde. Es handelt sich um eine symbolische

Darstellung des Lebensbaumes, aus Holz gefertigt und «vorher als Baum fast gar nicht

erkennbar», wie die Sprecherin der katholischen Kirche, Stephanie Scharnitzki, sagt.

Kinderecke statt BeichtraumKinderecke statt Beichtraum

Die Vergoldung ist die auffälligste Veränderung im Kirchenraum. Architektonisch blieb

das Gebäude weitgehend unverändert, einzig wurde einer der zwei Beicht räume im

Eingangsbereich ausgebrochen und in eine Kinderecke umgewandelt. Auch die

Kleinsten sollen so nun den Gottesdienst spielerisch miterleben können, heisst es dazu.

Viele Gegenstände sind umfassend gereinigt worden, so die Orgel (mit neu in Rot

gestrichenem Sockel) und die Statuen von Maria und Josef seitlich des Chores. Der neue

Innenanstrich in Grau mache den Kirchenraum «eleganter, feiner und edler», befinden
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die für die Renovation verantwortlichen Architekten des Büros Fässler und Partner in

Zürich in ihrem kurzen Sanierungsbericht.

Zu den ästhetischen (Goldwand) und praktischen (Kinderecke) treten klimatische

Verbesserungen im Raum, in dem es früher leicht heiss oder kalt werden konnte und in

dem es Durchzug gab; die Wände erhielten nun eine Aussendämmung. Eine moderne

Computeranlage steuert neu zentral sowohl Lüftung und Lautsprecher als auch Licht

und das Geläut im Glockenturm. Besonders stolz ist man auf das Lichtkonzept, das die

Einstellung verschiedener Farben erlaubt.

Kosten: 2,2 Millionen FrankenKosten: 2,2 Millionen Franken

Die Renovation soll für einen geringen Unterhaltsbedarf in den nächsten 40 Jahren

sorgen; gekostet haben die Arbeiten knapp 2,2 Millionen Franken. Das ist, ohne

Teuerungsbereinigung, mehr als das Dreifache der ursprünglichen Bausumme der vom

Winterthurer Architekten Kasimir Kaczorowski entworfenen Kirche. Kaczorowski

plante auch das Schulhaus Ausserdorf in Wülflingen, die Brauerei Haldengut und die

Wohnkolonie Nägelsee. (Der Landbote)
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