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„Das Münster ist immer auf Hilfe angewiesen“

Er ist der Baumeister auf Aachens schönster Baustelle: Dombaumeister Helmut Maintz. In einem Jahr geht er in Ruhestand.

das angepackt werden muss? „Vor
Überraschungen sind wir nie gefeit“,
weiß der Dombaumeister aus langer
Erfahrung und denkt dabei zum Beispiel an die unschönen Entdeckungen, die in der Taufkapelle gemacht
wurden: Als der Schiefer abgetragen
war, wurde offenbar, dass die Dachsparren ziemlich angegriffen waren.
In solchen Fällen muss schnell umgeplant und neu kalkuliert werden.
Und ein großes Grundproblem: All
die fälligen Arbeiten müssen „im
laufenden Betrieb“ abgewickelt werden, betont Maintz: „Denn es ist in
Aachen undenkbar, den Dom zu
schließen.“ Ruhe im Dom herrscht
indes, wenn Gottesdienste gefeiert
werden: „Dann machen die Arbeiter Frühstückspause.“
„Fertig“ wird der Dom wohl nie.
Und so hinterlässt Maintz seinem
Nachfolger oder seiner Nachfolgerin – in immer mehr Bischofskirchen
haben Frauen in baulichen Fragen
mittlerweile das Sagen – unter anderem die fällige Sanierung des
Kreuzgangs. Dessen Schieferdach
sei in einem schlechten Zustand,
Feuchtigkeit drohe ins Gebälk einzusickern.

VON BERTHOLD STRAUCH
AACHEN Er hütet den ganzen Stolz
der Kaiserstadt, ihr bedeutendstes
Wahrzeichen, wie seinen Augapfel:
Helmut Maintz kennt das bauliche
Innenleben des „Hohen Doms zu
Aachen“ wie wohl niemand sonst
derzeit.
Seit mehr als 35 Jahren ist er in
führender Funktion für die Kathedrale tätig, deren Ursprünge auf Kaiser Karl zurückgehen. Zunächst in
der Dombauleitung, seit 1997 als deren Chef. Und das Amt des Dombaumeisters hat der Diplom-Ingenieur
bereits seit knapp einemVierteljahrhundert inne, samt der „Lehrzeit“
bei seinemVorgänger Hans-Karl Siebigs. Maintz übernahm dessen Position nach einer dreijährigen Vakanz
offiziell im Juli 2000.
In knapp einem Jahr geht diese großartige Ära zu Ende. Helmut
Maintz, der kürzlich seine 63. Geburtstag feierte, verabschiedet sich
am 31. Januar 2023 von dem Münster in den Ruhestand. Dies bestätigte der gebürtige Aachener, der mit
seiner Familie in Laurensberg lebt,
auf Nachfrage gegenüber unserer
Zeitung.
Im Gespräch in seinem Büro am
Klosterplatz im Schatten des Doms
und danach – bei nasskaltem Regen
– auf den Zinnen des Bischofssitzes
zog Maintz eine vorläufige Bilanz
seines Wirkens. Mit Blick von ziemlich weit oben auf seinen Lieblingsplatz, die „Laterne“ auf der Spitze
des Sechzehnecks über dem Oktogon mit ihrem atemberaubenden
Ausblick, sagte er: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Erhaltungszustand
des Doms.“

Lehrauftrag an der RWTH

Sein hochkarätiges Wissen um die
baulichen Geheimnisse des Doms
und seine Begeisterung für dieses
Münster gibt Maintz gerne auch an
junge Leute weiter. An der RWTH
Die schönste Baustelle der Stadt: Dombaumeister Helmut Maintz ist seit mehr als 35 Jahren in leitender Funktion für die Kathedrale tätig. Am 31. Januar 2023 geht
er in Ruhestand.
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Die Ausschreibung für die Nachfolge von Dombaumeister Helmut
Maintz werde „zur Zeit vorbereitet und in den kommenden Wochen
bundesweit veröffentlicht“, betont
Dom-Pressesprecherin Daniela Lövenich. Es werde eine Auswahlkommission gebildet, in der auch ein
auswärtiger Dombaumeister mitarbeiten solle. Der oder die Ausgewählte werde vom Dompropst dem
Domkapitel vorgeschlagen.
Laut Dompropst Rolf-Peter Cremer ist „der Name von Helmut
Maintz eng verbunden mit der langjährigen Grundsanierung unseres
Doms. Das von ihm geprägte Wort

der Erhalt des Doms, auch nach seiner Dienstzeit bestehen bleibt.“

800.000 Euro für die Elektrik

Helmut Maintz finde „in seiner
langjährigen Laufbahn als Dombaumeister dank seines Fachwissens und seiner guten Vernetzung
zu Fachbetrieben und Hochschulen,
zum europäischen Bauhüttenwesen
und der Unesco für alle baulichen
und denkmalpflegerischen Herausforderungen gute Lösungen“. In deren Rahmen könne stets „auch der
kulturelle und seelsorgerische Auftrag des Doms aufrechterhalten
werden“. Cremer weiter: „Sein hoher persönlicher Einsatz sorgt zudem für eine große Anerkennung in
der öffentlichen Wahrnehmung.“

Die fällige Jahreshauptversammlung des Karlsvereins/Dombauvereins ist um diese Zeit für Helmut
Maintz ebenfalls sehr wichtig. Der
frühere Sparkassenchef Hubert Herpers ist dessen Vorsitzender. Es ist
das Jubiläumsjahr, der Verein feiert seinen 175. Geburtstag. Für den
Dom sind Herpers und seine nahezu
3000 Mitstreiter im wahrsten Sinne
Gold wert. Denn der Verein steuert
große Beträge zum jährlichen Unterhaltungsaufwand bei. Knapp
800.000 Euro sind einkalkuliert,
wenn in diesem Jahr die gesamte
Elektrik ausgetauscht und eine neue
Brandschutzanlage installiert wer-

Die „pflegende Hand“ des Dombaumeisters hat sich Ende letzten Jahres der bunten Fenster in der Chorhalle angenommen.
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