
Die Kirche in Heteborn erzählt aus ihrer Geschichte 
 

1716 wurde ich erbaut aus Spenden der Mitglieder  
meiner lieben Kirchgemeinde und einem Zuschuss seiner  

„Königlichen Majestät“. Der Altar und die Kanzel, die mich heute 
noch schmücken, wurden 1738 in Gröningen angefertigt.   

Meine alten Glocken von 1741 und 1795 gingen leider verloren.  
Die Glocke, die ich heute habe, stammt aus dem Jahr 1927. 

Begeistert war ich über meine neue Orgel, die ich 1848 bekam. 
 Sie ist ein Werk der Firma Reubke aus Hausneindorf. 

 

Das vorige Jahrhundert war schwer. Erst kamen die zwei  
schlimmen Kriege und danach gab es wenig Geld und Material. 

Man tat für mich, was man konnte:  
Die Emporen wurden repariert, ich wurde elektrifiziert  

und ein kleiner Gemeinderaum wurde eingebaut.  
Trotzdem trug ich mit der Zeit schwer an meinen vielen Jahren. 

Alterserscheinungen stellten sich ein. Ich sage es nicht gerne,  
aber ich wurde grau und unansehnlich. Der Putz bröckelte.  

Die schönen und gut besuchten Gottesdienste wurden seltener. 
Ich dachte schon, meine letzten Tage wären nahe gekommen. 

 

Aber dann geschah das Wunder. Einige liebe und tüchtige 
Gemeindemitglieder zusammen mit vielen anderen Helfern  

aus Heteborn wollten mich nicht aufgeben, sondern mir einen 
„zweiten Frühling“ verschaffen. Seit 2002 planten sie meine 
Verschönerung. 2012 war das Dach neu gedeckt und mein 

Türmchen mit der Wetterfahne erneuert. 2014 konnte ich sogar 
meine Lieblingsmusik wieder hören von der tiptop renovierten 
Reubke-Orgel. Und in diesem Jahr ging es seit Ende März mit 
großen Schritten weiter. Ich kann mich wieder mit Stolz sehen 

lassen in frischem Putz. Die Fenster und Türen sind vollständig 
erneuert. Ich bin ganz gerührt und danke euch allen, die ihr 

mitgeholfen habt. Heute wollen wir zusammen feiern.  
 

Und dann besucht mich recht häufig wieder.   
 
 
 
 



Wie wir es gemeinsam geschafft haben. 
 

Seit 2018 hat sich die Kirchengemeinde Heteborn intensiv darum 
bemüht, einen neuen Bauabschnitt zur Renovierung der Kirche  

zu planen und vorzubereiten. Er sollte umfassen: 
Die Sanierung der Fassade mit den Fenstern und  

die Schaffung eines barrierefreien Zugangs an der Südseite. 
Zur Finanzierung des Vorhabens mit Kosten in Höhe von 162 T€, 

standen Fördermittel (75%) vom Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten zur Verfügung. 

Die Restfinanzierung erfolgte aus Mitteln des Kirchenkreises, sowie 
aus Eigenmitteln (Rücklagen und Spenden) der Kirchgemeinde.  
Allen, die für diesen Bauabschnitt und für die Weiterführung der 

Arbeiten im Kircheninneren gespendet haben, sei herzlich gedankt. 
 

Die Kirchengemeinde wurde tatkräftig unterstützt durch  
das Baudezernat beim Kreiskirchenamt Harz – Börde, 

das Architekturbüro Gerd Srocke, 
sowie die Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Harz. 

Schließlich konnten die notwendigen Arbeiten vergeben werden an: 
Bauhütte Quedlinburg, Gerüstbau Thale, 

Werkstätten für Denkmalpflege, Quedlinburg,  
Glaswerkstätten Schneemelcher, Quedlinburg, 

Tischlerei Lang, Dingelstedt, 
Malerfachbetrieb Dohms & Günzel, Halberstadt. 

 

Die Kirchengemeinde Heteborn dankt den Fördermittelgebern  
für die großzügige Unterstützung und den bauausführenden Firmen  

für ihre Arbeit. Nur durch das Zusammenwirken vieler Beteiligter  
wurde aus der Kirche wieder ein Schmuckstück unseres Ortes,  

an dem auch die nächsten Generationen ihre Freude haben werden.  
Viele Heteborner Mitbürger, Ortvereine und Firmen haben das 

heutige Kirchenfest mit vorbereitet. Etliche haben sich beteiligt an 
den umfangreichen Reinigungs- und Aufräumarbeiten in der Kirche 

und um die Kirche herum.  
 

Auch dafür allen ein herzliches Dankeschön! 
 


