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Geschichte des evangelischen Kirchturms
1855 baute die etwa 250 Personen starke Gemeinde ihre eigene Kirche. Es stand aber nicht
genügend Geld für den Bau eines Kirchturms zur Verfügung. Daher musste man sich
vorläufig mit einem einfachen Reiter mit Kupferbedachung auf dem Satteldach begnügen.
Das Geläut der Glocken aus dem Dachreiter hatte man auf ein harmonisches Klangbild mit
den bereits existierenden Glocken der katholischen Klosterkirche abgestimmt. Im Laufe der
Zeit war die Westseite und der Dachreiter Wind und Schlagregen schutzlos ausgeliefert.
1913 wurde ein umfassendes Gutachten zur Begutachtung wetterbedingter Schäden an der
Kirche veranlasst. Der Architekt Karl Siebold stellte darin fest, dass ein Turmbau angesichts
des Zustandes der Westseite wie auch für das Gesamtbild der Kirche unabdingbar sei, da
„der Dachreiter für die weit sichtbare, nicht kleine Kirche viel zu klein ist.“ Auch spielte dabei
wohl der Repräsentationsgedanke eine Rolle. Pfarrer Brüninghaus betonte damals: „Wir
wollen natürlich nicht mit Rom konkurrieren, aber etwas mehr könnte der Turm doch
hervortreten, damit wir im Gesamtbild der Stadt nicht ganz verschwinden.“ Aufgrund des
Krieges musste dann jedoch das Projekt vorübergehend zurückgestellt werden.
In den Jahren 1921/22 wird endlich mit dem lang ersehnten Turmbau für die Kirche
begonnen. Doch vor der Fertigstellung stürzt der fertige Teil des Turmes in sich zusammen.
Ein Gutachten zu einer Ortsbesichtigung am 20. Oktober 1922 stellt dazu fest: …Mit
Sicherheit lässt sich die wahre Ursache des Einsturzes aber nicht mehr feststellen. Bei dem
Einsturz sind Menschenleben nicht zu Schaden gekommen, da er zu einer Zeit erfolgte, als
(…) der Baubetrieb ruhte. Es ist nur ein erheblicher Materialschaden entstanden.
1923 wird dann der Turm aus gesprengten Bruchsteinen wieder aufgebaut. Im Vergleich
zum ersten Turmbau steigerten sich die Kosten allerdings aufgrund der zwischenzeitlichen
Inflation erheblich. Der Turm wurde mit zwei neuen und einer verbliebenen alten Glocke
bestückt, eine wiederverwendete alte gusseiserne Treppe aus der Villa Hoppecke führt zu
ihnen hinauf.
In seiner Dissertation über den Architekten Siebold erläutert Dr. Ulrich Althöfer vom
Baureferat der evangelischen Landeskirche von Westfalen: „Der Briloner Turm hat, typisch
für die Zeit, ausdrücklich Wetterschutz- und Repräsentationsfunktion.. Die Schieferhaube
nimmt landesübliche Gestaltungen auf und bildet ein kleines, doch angemessenes Pendant
zum Helm der Propsteikirche, die die auf einer Anhöhe über einer Hochebene gelegene
Stadt Brilon bis heute mit ihrem massigen Turm und seinem reich gegliederten Schieferhelm
bestimmt. Bei aller „Modernität“ zeigt der ausgeführte Helm unaufdringliche, landestypische
Traditionalität und „Kirchlichkeit“ ohne direkte Anpassung an den Altbau oder Stereotype.“
Dem Kirchturm setzte auch in den folgenden Jahrzehnten das Wetter immer wieder zu. 1994
wurde der Turmhelm instandgesetzt, die Fassade folgte 1995, wobei an der Westseite
Naturstein verwendet wurde. Noch heute sind im Inneren deutlich die ehemaligen Fenster
zur Turmseite am ursprünglichen Gebäude erkennen.
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2018 wurden durch umfangreiche Laboruntersuchungen erhebliche Schäden im Mauerwerk
festgestellt. Diese sind so grundsätzlich, das nur der Beschluss zum Abriss gefällt werden
konnte. Nach dem ersten Entsetzen über den massiven Eingriff in die Substanz der Kirche
und in das Stadtbild, beschloß das Presbyterium, aus der Krise eine Chance zu machen.
2019 wurde ein erster Entwurf für die Sanierung der Stadtkirche vorgelegt. Im Laufe der
Beschäftigung mit den Plänen wurde deutlich, dass es sowohl um eine bauliche Erneuerung
der Stadtkirche als auch um eine inhaltliche Erneuerung der Gemeindekonzeption geht.
2020 wurden diese beiden Aufgabenstellungen unter dem Motto „Wir bauen eine neue
Kirche!“ zusammengeführt. Seither arbeiten zahlreiche Menschen in verschiedenen
Arbeitsgruppen engagiert an der Entwicklung und Umsetzung dieses anspruchsvollen
Projektes.
2022 wird voraussichtlich mit der Umsetzung der Baupläne begonnen. Dann wird als erstes
der Kirchturm nach genau hundert Jahren aus dem vertrauten Briloner Stadtbild
verschwinden und zunächst eine Lücke hinterlassen. Ob die Lücke attraktiv und
zukunftsweisend gefüllt werden kann, hängt davon ab, ob sich genügend Menschen finden
lassen, die bei der Finanzierung eines neuen Turms unterstützen.
Kurzes Video (youtube Haus Hövener)
Die Evangelische Kirche – einstürzende Türme und Wiederaufbau
https://www.youtube.com/watch?v=PZAVsW-1g9g&list=UUpV9lWeq4cy_pj5IvQO8Zw&index=35
Anhang: Bilder (zur Identifizierung)
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