
Informationen zur Sanierung von Dach, Kirchturm und Innenraum der 
Johanneskirche Rutesheim 

Die letzte Instandsetzungsmaßnahme an der Johanneskirche fand 1999 statt. Dabei wurden die 
Außenwände renoviert und das Dach teilweise neu eingedeckt. Eine genauere Untersuchung des Gebälks 
wurde nicht vorgenommen. Aufgrund von Rissen über den Fenstern und im Chorbereich lag der Verdacht 
nahe, dass die Lasten im Dachgebälk nicht mehr gleichmäßig verteilt werden. Eine Untersuchung im 
Frühjahr 2014 bestätigte, dass vor allem die Balken im Trauf- und im Giebelbereich Feuchteschäden und 
Pilzbefall aufweisen. Auch der Turm ist schadhaft. Die Fugen auf der Wetterseite sind nicht mehr dicht und 
müssen ebenfalls erneuert werden, damit dort keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Ein 
Kostenvoranschlag beziffert die Kosten für das Dach und den Turm auf rd. 580.000 €.  

Die Sanierungsarbeiten haben im Juni 2016 mit dem 
Austausch der maroden Balken begonnen. Diese 
Arbeiten sind jetzt abgeschlossen und das Außengerüst 
ist abgebaut. Es hat sich gezeigt, dass diese Sanierung 
dringend notwendig war. In manchen Bereichen 
konnten nur wenige der alten Balken belassen werden. 
Auch die Decke im Kirchenschiff ist wieder gerichtet 
und frisch gestrichen.  

Auch die Reparaturarbeiten am Kirchturm sind 
erledigt. Undichte Fugen mussten erneuert werden. An 
einigen Stellen wurden in früheren Jahren 
aufgebrachte Antragungen entfernt, die begonnen 
haben, sich zu lösen.  

 Im Inneren der Kirche wird momentan die 
neue Heizung eingerichtet und die Elektrik 
erneuert. Auch die Beleuchtung wird 
verbessert, ein neuer Fußboden verlegt 
und die Wände gestrichen. Dieser zweite 
Bauabschnitt wird ca. 300.000 € kosten - 
zusätzlich zu den 580.000 € für das Dach 
und den Turm. 

Eine weitere zusätzliche Maßnahme ist die 
Erneuerung der Tontechnik um eine gute 
Beschallung des Raumes bei Gottes-
diensten und anderen Veranstaltungen zu 
gewährleisten. Aus finanziellen Gründen 
wurde dies bisher zurückgestellt. Da es 
jedoch sinnvoller wäre, dies im 
Zusammenhang mit der Erneuerung der 

Elektrik anzugehen, wird nun auch die Tontechnik in den aktuellen Maßnahmenkatalog aufgenommen. 

Zum Ende der Renovierungsmaßnahmen wird auch der Außenbereich der Kirche wieder gerichtet.  

Schon viele Menschen haben uns großartig unterstützt und einen enormen Beitrag zum Erhalt unserer 
Johanneskirche geleistet. Dafür sind wir sehr dankbar. Wenn Sie die Renovierung erstmalig oder weiterhin 
fördern, ist uns das eine große Hilfe. Danke für alle Spenden und alles Mithelfen und Mittragen.  

Bankverbindungen der Evang. Kirchengemeinde Rutesheim:  
Volksbank Region Leonberg  IBAN: DE56 6039 0300 0260 7200 03 BIC:  GENODES1LEO 
Kreissparkasse Böblingen      IBAN: DE15 6035 0130 0005 0139 06  BIC: BBKRDE6B 
Wenn Sie Name und Adresse angeben, erhalten Sie für Ihre Spende natürlich eine Spendenbescheinigung. 
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