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Smlantraq des Landschaftsverbandes Rheinland
Das ursprünglick "Altendorp", ershnals erwähnt im Jahre 1138, gd7ijrtr~
früher zun Pfarrbezirk Niedemig?m. Als es hier 1890 rd. 2203 Katholiken gab, bildete sich ein Kirchbawerein mit dsn Ziel, ein eigenes
Gotteshaus und eigene Seelsorge zu erreichen. Man begann mit Smlui?gen,
in die auch überruhr, Eurkrg und Byfang einkogen wrden, weil deren
Bewohner sicher die W Kirche als die i h m nächstliegende mi&i Brüchen Steine
nutzen würden. 1892 erwarb man ein Grundstück, b a n n in m
zu gewinnen und transportierte sie kostenlos zun Bauplatz. 1893 gab es
schon einen Paranritenverein.
Alle Bewahner arkiteten auf das große Ziel hin und ließen sich an Einfallsreichtun, durch Konzerte, Lotterien oder sonstwie an Geld zu k m , nicht
übertreffen. Zunächst aber war die Rechnung ohne den Wirt ga~cht,denn
in Niederwenigem mllte man sich weder die Bawerpflichbq aufdrängen
lassen, noch einen beträchtlichen Tei1 an Kundschaft in den dortigen Geschäften verlieren. Das Generalvikariat war anderer Ansicht und forderte
Pläne und Kostenanschläge an, deren verschiedene bestellt wrden. 1894
entschied man sich schließlich für das Projekt des &lsenkirchrner
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Darstellung der westntlichen Merkmale des Denkmals

Alte Hauptstraße 61
I Architekten Frhr.Fortsetzung
I
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Labert von Fisemie, den nach einen persönlichen Besuch
in beiden Cmeindeteilen der Padehomer Generalvikar 1895 irrfomll kreits
mstimnte. Da der Baubeginn auf sich warten ließ, durfte mit eigenen Gattesdiensten im Saal des Theodor Siepnami begcnnen werden. Die offizielle Bauerlaubnis kan erst an 07. Oktober 1897 van Bistun und an 07. Februar 1898
von der Regierrng in Berlin.
Man begann sogleich m bauen, und zwar witgrgen bischöflicher Verfii
an der ganzen Kirche, statt an einm ersten Bauabschitt und zwei T i ,
nicht nur an einen.
Gnndsteinlegung war im August 1898 und kirchliche Benediktion bereits
an Ostedes Jahres 1900.
Einen nmhaften Finanzbeitrag leistete der Bonifatiusverein. Von Fisenne
hat hier im Gegensatz zu fast allen anderen seiner Projekte, die neugotisch waren, eine neumische Basilika mit vier Langhausjochen, @erschiff, Halbrunclchor und Doppelturmfassade enhmrfen. Ganz kd-gführ-t
wurde schließlich nur der nördliche Turm mit f i i Geschossen und rheinischem
Rharibendach.
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Der Stützmhsel im Inneren mit Rundsäulen und Pfeilern entspricht den lugebundenen SystenI1des Mittelalters; zu je zwei Seitenschiffeinheiten ein GeMlbequadrat des Langhauses.
1930 war die Kirche infolge Bergschaden und er(ieb1ickr Mängel aus der
Bauzeit beinahe .-nie
Nach e i m Sanierungsplan des Bamisters
Lickerey aus Castrq, MN& sie gründlich durchrepariert und dabei die RabitzTon&lbvng
durch eine kräftige K a s m k e ersetzt, die zugleich statische
Funktion mitükrnehm korinte. Die Gzminde klagte, sie habe "das Gotteshaus
buchstäblich mhnals zur Hälfte neu errichten und bezahlen mllssen".
1934 md3te aus den gleichen Gründen der Portalvorbau neugebaut werden.

