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Bald steht die ganze Kirche 

unter einem Gerüstdach 
Sanierung in Dielsdorf Die Erneuerung des Dachs der katholischen Kirche in Dielsdorf ist äusserst aufwendig.  

Das ganze Gebäude wird am Anfang der Umbauzeit mit einem Gerüstdach geschützt. 
 

 
Barbara Gasser 

 
Anfang Jahr ist es vorbei mit der 

Ruhe in und um die Kirche St. 

Paulus an der Breitestrasse in 

Dielsdorf. Dann nämlich wird ein 

riesiges Gerüst um den gesamten 

Gebäudekomplex aufgestellt. Da-

rauf kommt ein Dach, damit das 

Innere der Kirche während der 

Arbeiten am Schindeldach vor 

Nässe geschützt ist. «Rund 800 

Quadratmeter beträgt die Flä-che», 

sagt Stefan Seydl, Präsident der 

Baukommission. «Zum Glück kann 

man die bisherigen einfach 

aushängen und muss sie nicht 

zerstören. Sie enthalten näm-lich 

Asbest.» Das neue Material weist 

die gleiche Optik auf und enthält 

keine Schadstoffe mehr. Ebenfalls 

ersetzt wird die Wär-medämmung 

im Dach. 
 
Baukommission plant 

seit sechs Jahren  
Justus Dahinden hat das dreitei-

lige Gebäude der Kirche mit den 

charakteristischen Spitzdächern 
entworfen. 1962 war der Bau, 

der an ein Zelt erinnert, fertig. 

«Seit-her hat man sich auf den 

Unter-halt konzentriert», erklärt 

Seydl, der auch Mitglied der 

Kirchen-pflege war.  
Pumpen der Heizung von 1962 

seien ausgefallen, Fenster hät-ten 

ersetzt werden müssen und für 

die Lampen im Innern gebe es 

keine passenden Leuchtmit-tel 

mehr. «So ist vor sechs Jahren 

die Idee einer Gesamtsanierung 

aufgekommen.» Den Kredit von 

rund 8 Millionen Franken dafür 

haben die Stimmberechtigten im 

November 2020 genehmigt.  
Nachhaltigkeit wird grossge-

schrieben. Die Ölheizung zum 

Beispiel wird durch Wärmeson-

den ersetzt. Ebenfalls erneuert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die charakteristische Form der katholischen Kirche in Dielsdorf wird von der Sanierung nicht tangiert.  Foto: Raisa Durandi  
 
 
werden die Elektroinstallatio- tiert. Der Täfer bleibt an Ort und staltung des Bereichs mit dem Die Kirche ist nach Osten ausge- 

nen, sämtliche Sanitäranlagen Stelle, das Dach muss deshalb Taufbecken, der dringend eine richtet. Die Wände beim Eingang 

sowie die Wasser- und Abwas- von aussen saniert werden.» Auffrischung vertrage. Auch der sind mit einer Art Spritzbeton 
serleitungen. «Die ursprüngliche 

Nebengebäude sind Teil 
Denkmalschutz hatte ein Wort verkleidet. «Damit wollte der 

Optik und die Geometrie bleiben mitzureden. Ein grosser Vorteil Architekt das Gefühl von Klein- 

bestehen»,versichert Seydl. Kei- des Projekts ist die Unterstützung von Ivo Da- heit vermitteln. Demgegenüber 

ne Veränderungen gibt es dem- Man habe sich bewusst Zeit ge- hinden, Sohn des 2020 verstor- strahlt am anderen Endes Rau- 

nach an den mit Täfer verkleide- lassen und die Bedürfnisse der benen Architekten, der gemäss mes bei gutem Wetter die Sonne 

ten Wänden. «Die Kirchenbänke Pfarreimitglieder mitberücksich- Seydl das geistige Erbe seines Va- durch seitliche Fensterfronten 

werden herausgenommen, sa- tigt. Etwa, wie viele Beichtstüh- ters verwaltet und wertvolle In- auf das moderne Kreuz an. Das 

niert und danach wieder mon- le es noch brauche oder die Ge- formationen weitergeben kann. bedeutet Erlösung.» 

 

 
Innerhalb des Kirchengebäu-des 

befindet sich die Sakris-tei, die 

ebenfalls renoviert wird. Auf der 

anderen Seite führt eine Tür in 

die ehemalige Pfarrwoh-nung, 

die jedoch seit vielen Jah-ren als 

Büro für Administrati-on, 

Gemeindeleitung, Seelsor-ge 

oder Unterrichtsvorbereitung 

dient. «Die verwinkelten Räume 

und kleinen Nischen verschwin-
den und machen einem moder-

nen Innenausbau Platz, der den 

aktuellen Anforderungen ent-

spricht», sagt der Baukommis-

sionspräsident.  
Die Mitarbeitenden der ver-

schiedenen Bereiche sind bereits 

ins kirchliche Zentrum in Niede-

rhasli gezogen. Die dortige Pfar-

rei St. Christophorus umfasst drei 

Gemeinden und bildet zu-sammen 

mit der Pfarrei St. Pau-lus, der 

neun Gemeinden ange-hören, 

eine gemeinsame Kirch-

gemeinde. Diese zählt rund 5600 

Katholikinnen und Katholiken. 
 
Regionale Baufirmen 

berücksichtigt  
Stefan Seydl ist zuversichtlich, 

dass die Sanierungsarbeiten 

planmässig Anfang nächsten 

Jahres gestartet werden können. 

«Die Verträge mit vorwiegen-den 

in der Region ansässigen 

Unternehmen sind unterzeich-

net», hält er fest. «Dank des früh-

zeitigen Abschlusses hoffen wir 

auf rechtzeitige Materialliefe-

rungen.»  
Rund eineinhalb Jahre dauert 

es, bis das Wahrzeichen Diels-

dorfs ohne sichtbare äussere 

Veränderungen in neuem Glanz 

erstrahlt. Bis der erste Gottes-

dienst in der sanierten Kirche an 

Pfingsten 2023 durchgeführt 

wird, findet er im Gesundheits-

zentrum Dielsdorf statt.  
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