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Heute war ein wichtiger Tag im Rahmen der Restaurierungsarbeiten in der 
Klosterkirche St. Petri zu Oelinghausen.

Die Restauratorin Johanna Fuchs hatte sich Verstärkung durch ihren Kollegen David 
Mühlenhaupt mitgebracht, um restaurieren. David Mühlenhaupt ist Spezialist für das 
Restaurieren von Gegenständen aus Holz.

Es galt den oberen Teil des Altars abzunehmen, um an das Gemälde zu kommen. Bei 
Reinigunsarbeiten im vergangenem Jahr wurde nämlich festgestellt, dass sich auf 
der Rückseite des Bildes zwei weitere, alte Gemälde befanden. Niemand kannte das 
Vorhandensein dieser beiden Gemälde am Marien Altar in der Klosterkirche.

Nachdem nun das Bild abgenommen und in den großen Pfarrsaal verbracht wurde, 
werden die beiden Fachleute, Frau Johanna Fuchs und David Mühlenhaupt, untersuch-
en, ob die zwei entdeckten Gemälde direkt auf der Rückseite aufgetragen wurden, 
oder ob es sich um zwei verschiedene Untergründe handelt.

Es war schon schön anzusehen, 
wie das Team um die beiden Res-
tauratoren diese wichtige Vorar-
beit doch mit viel Freude und 
Spaß an der Sache angingen. 
Man stellte wieder fest: Auch in 
einer Kirche darf gelacht werden.

Bernhard Padberg vom Freun-
deskreis Kloster Oelinghausen 
und Alfred Hilbig vom Kirchen-
vorstand St. Petri Hüsten waren 
vor Ort und gingen den Restaura-
toren fleißig zur Hand. Schwest-
er Maria Michaela als Küsterin 
dieser Kirche unterstützte die 
Ausübenden nach Kräften und 
sorgte mit ihrer einnehmenden 
und heiteren Art dafür, dass es 
nie langweilig wurde.

Am kommenden Dienstag, den 
25. Februar um 19.30 Uhr, find-
et in dem großen Pfarrsaal des 
Klosters ein “Werkstattgespräch” 
statt, in dem die Restauratoren 
mit dem Freundeskreis und dem 
Kirchenvorstand über den Stand 
der Restaurierungsarbeiten in-
formieren werden. Hierzu sind 
alle Freunde, Gönner und Inter-
essierte herzlich eingeladen.

Der obere Teil des Marien Altars wird demontiert..!
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