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Versteigerung: Gemeinde bringt 50 bemalte Stücke unter den Hammer 
 
Bemalte und anderweitig kreativ gestaltete Dachziegel vom renovierten Kirchturm St. Walburga 
wurden mit viel Freude versteigert und verkauft. 

 
Echte Handarbeit: Artemis Acquaviti-Pantos zeigt den Ziegel mit dem Historischen Rathaus. Christina Hellmann (rechts) hält den 
Ziegel mit Abbild der Heiligen Walburga. Bild: Charlotte Martin 
 

Artur Lipinski rief weithin hörbar: „Wer bietet mehr?“ und hielt, aufmerksam ins Auditorium 
blickend, schon den kleinen Hammer bereit, um einer Dame den Zuschlag für einen hübsch 
gestalteten Ziegelstein zu geben. 

Am Sonntag wurden nach dem Gottesdienst 50 Dachziegel vom renovierten Turm der 
katholischen Kirche St. Walburga teils versteigert, teils verkauft. Lipinski, Mitglied des 
Pfarrverwaltungsrates mit Leib und Seele, gab den Auktionator ab. Das machte ihm sichtlich 
Spaß und so rief er denn vernehmlich: „Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten“ und ließ den 
Auktionshammer mit dumpfem Rums niedersausen. 

Jesus als Zahlenrätsel 
Es dauerte nicht lang, da waren die ganz besonderen Dachziegel der Auktion vor dem 
Gotteshaus bereits versteigert. Etwa den von Gemeindepfarrer Norbert Kissel gestalteten als 
„Jesusziegel“. Er war mit einem Zahlenrätsel bemalt: „Horizontal, vertikal und diagonal ergeben 
die Zahlen in ihrer Summe stets 33, womit das irdische Alter Jesus benannt ist“, erläuterte der 
Pfarrer. 

Kissel hat den „Jesusziegel“ nach einem Zahlenspiel aus der Kathedrale in Barcelona, erbaut 
vom Architekten Antoni Gaudi, gestaltet. 

Weitere kunstvolle Ziegel, teils gestaltet von Mitgliedern der angegliederten italienischen und 
indischen Gemeinde sowie auch eines Kreativkreises der evangelischen Stadtkirche, zeigten 
unter anderem das Bildnis der Heiligen Walburga, der Äbtissin und Benediktinerin, die 
Namenspatronin der Kirche ist. Artemis Acquaviti-Pantos hatte das Konterfei liebevoll gemalt und 
freute sich nun, dass der Ziegel viele Bieter fand. 

Mindestens 25 Euro pro Ziegel 
„Mindestgebot waren 25 Euro, aber fast alle Ziegel gingen für eine höhere Summe über den 
Tisch. Das Geld kommt der Umbaufinanzierung unserer Kirche zugute“, so Gemeindemitglied 
Christina Hellmann. Sie gehörte am frühen Morgen zu jenen, die den Auktions- sowie den 
Verkaufstisch, auf denen hübsche Herbst- Advents- und Totensonntaggestecke arrangiert waren, 
aufgebaut hatten. 

Kaum waren die Glocken nach dem Gottesdienst verklungen, da startete der kleine Ziegelmarkt. 
Imbiss und Glühwein sowie Punsch begleiteten die Aktion. Artur Lipinski erläuterte: „Etwa 3000 
Ziegel wurden vom Turm des Gotteshauses geholt – die meisten landeten mit Schwung in 



Baucontainern, doch um die 150 Stück haben wir für Versteigerung und Verkauf sichergestellt, 
um sie kreativ zu gestalten.“ 

Beim anstehenden Adventsmarkt der Gemeinde sowie eventuell auch auf dem Mittwochs- und 
Samstagsmarkt der Stadt sollen nun weitere Ziegel verkauft werden. Pfarrer Norbert Kissel besah 
glücklich einen Ziegel, den er selbst für ein ansehnliches Gebot ersteigert hatte: Eine weiße 
Tulpe blüht auf blauem Grund stolz empor. Malerin ist die Groß-Gerauerin Edelgard Rietz, deren 
Bilder unter anderem schon in einer Einzelausstellung der Kreissparkasse zu sehen waren. 

60 Jahre alt seien die Kirchenziegel, die im Zuge umfassender Außenrenovierung von Turm und 
Kirchenschiff entfernt wurden, hieß es. 

 


