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Die Kirche in Elstal hat eine neue Beleuchtung erhalten: In dieser 

Kirche ist noch Leben! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die evangelische Kirche direkt am Karl-Liebknecht-Platz in Elstal war bislang ein 

dunkler Fleck in der Nacht: Die veralterte Beleuchtung musste aus Sicherheitsgründen 

ausgeschaltet bleiben. Nun hat die im Olympischen Dorf tätige terraplan 

Baudenkmalsanierungsgesellschaft eine neue Kirchenbeleuchtung spendiert. Pfarrerin 

Heike Benzin freut sich: „Wir zeigen nun auch nachts: Es ist noch Leben in dieser 

Kirche.“ 

Dieter Krause vom Gemeindekirchenrat erinnert sich: „An der alten Holzdecke in unserer 

Kirche hingen alte Scheinwerfer. Da kam es zuletzt fast zu einem Brand. Irgendetwas ist 

durchgeschmort und eine heiße Masse ist auf die Kirchenbänke heruntergetropft. Zum Glück 

ist niemand zu Schaden gekommen. Danach war aber klar: Die marode Beleuchtung muss 

abgeschaltet werden. Wir haben dann den Bürgermeister gefragt, ob er nicht etwas für uns tun 

kann.“ 

Wustermarks Bürgermeister Holger Schreiber konnte. Unzählige Unternehmen investieren 

zurzeit in Wustermark, an fast jeder Ecke entsteht ein neues Großprojekt. Schreiber: „Das 

Unternehmen terraplan, das im Olympischen Dorf in Elstal tätig ist und eine große Affinität 

zu historischen Bauten zeigt, hat sich dazu bereit erklärt, uns zu helfen.“ 
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Frank Stollberg, der sich mit seinem Unternehmen im Olympischen Dorf um die Elektrik 

kümmert, war immer wieder in der Kirche zu Besuch, um ein neues Lichtkonzept 

umzusetzen. Vier Deckenstrahler auf LED-Basis beleuchten nun die hohen Seitenfenster des 

Kirchenschiffes und vor allem die zum Karl-Liebknecht-Platz ausgerichtete Rosette. Frank 

Stollberg: „So ein Beleuchtungskonzept kannst du nicht auf dem Papier planen. Ich wurde in 

vier Metern Höhe auf einem Gerüst durch das Kirchenschiff geschoben, um die beste 

Platzierung der Strahler auszuloten.“ 

Als die Kirche 1937 gebaut wurde, war Elstal noch eine reine Eisenbahnersiedlung. Die 

neuromantische Kirche ist deswegen auch sehr schlicht gehalten. Eine Besonderheit aber ist 

das gut sechs Meter hohe Altarbild. Es wurde 1937 von Professor Rudolf Hengstenberg im 

Stil der Neuen Sachlichkeit gemalt und thematisiert das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“. 

Ein jeweils seitlich angebrachtes LED-Band illuminiert das Bild nun in voller Höhe. 

Uwe Bach, Technischer Leiter bei terraplan: „Die Beleuchtung wird von einer Zeitschaltuhr 

automatisch ein- und ausgeschaltet. Dabei handelt es sich um eine Astrouhr, die sich am Lauf 

der Sonne orientiert.“ 

Die Elstaler Kirche gehört zur Evangelischen Kirchengemeinde des Pfarrsprengels 

Wustermark. Pfarrerin Heike Benzin: „Ich wohne gleich um die Ecke. Es war traurig, dass die 

Kirche abends immer im Dunkeln lag. Jetzt ist sie wieder ein leuchtender Anziehungspunkt. 

Wir sind mit 500 Gemeindemitgliedern die größte Kirchengemeinde in Wustermark. Zu 

Weihnachten haben wir so etwa einen Gottesdienst auf dem Parkplatz abgehalten, das kam 

sehr gut an. Wir sind weltoffen, jeder kann zu uns kommen.“ Bürgermeister Holger Schreiber:  

„Jetzt ist das Glockenjoch im Turm an der Reihe.“ (Text/Foto: CS) 

Dieser Artikel stammt aus „Unser Havelland“ Ausgabe 182 (5/2021).  

 

 

 

 

 

 

Ein glücklicher GKR!                                              Die Kirche erstrahlt bei Dunkelheit. 
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