
Kalkarer Bürger sorgen für die Vollendung  
der farbenstarken und motivreichen  

22 großen Fenster von Karl-Martin Hartmann 
in ihrer historischen Pfarrkirche St. Nicolai  

 

 

Einbau der letzten zwei Fenster: 7.-18. September 2020 
Werkstatt: Derix Glasstudios, Taunusstein 

Glas: Glashütte Lamberts, Waldsassen 
 

Vesper und Feierabend mit Handwerkern und Künstler:  
Freitag, 18.09.2020, 17.00 Uhr 

 
Einsegnung Bischof Dr. Felix Genn, Erzbischof em. Dr. Werner Thissen 

am Samstag, 3. Oktober 2020, 17.00 Uhr



Die 40 Ehrenamtler der St.-Nikolaus-Bruderschaft  
sorgen täglich für die Gästebetreuung auch in den Winter hinein:  
Das Turmportal ist tagsüber offen zum Gebet mit dem Blick nach vorn. 
St. Nicolai ist täglich von 14.00-16.00 Uhr im Innenraum ganz geöffnet. 
Sonntags ist ab 1.08. für 3 Euro um 12.00 Uhr eine Führung angeboten. 
 

Gruppenführungen auch zu anderen Tageszeiten 
bitte anmelden im Pfarrbüro: Tel. 02824-976510 
 

Spezielle Fensterführungen  
sind am 16. und 30.08.2020, 14.00 und 16.00 Uhr 
 

Themenabende in St. Nicolai mit Orgelmusik 
Freitag, 7.08.2020, 19.00 Uhr Fenster des Chorraums und der Südseite 
Freitag 21.08.2020, 19.00 Uhr Fenster im Westportal und der Nordseite 
Freitag 4.09.2020, 19.00 Uhr Werdegang der Fenster in St. Nicolai 
 
Titelbild aus Fenster Nr. 21; unten aus der Werkstatt:



„Edel leuchtet das Werk; aber ein Werk, das edel glänzt, 
soll die Geisteskräfte erleuchten, damit sie durch die  

wahren Lichter zum wahren Licht gelangen,  
wo Christus die wahre Tür ist.“ 

Abt Suger, Inschrift an der ersten gotischen Kirche in St. Denis bei Paris 
 

 

Zwei Bibelstellen zur Themenstellung „Manifestation des göttlichen Lichts“ 
Psalm 104, 1f.: HERR, mein Gott, überaus groß bist du! Du bist mit Hoheit und 
Pracht bekleidet. Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, du spannst den 
Himmel aus gleich einem Zelt. 
 

Joh 8,12: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Fins-
ternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 

Wikipedia weiß zu berichten 
Karl Martin Hartmann wurde in Wiesbaden geboren und machte an der dorti-
gen Gutenbergschule sein Abitur. Nach einem Studium der Mikrobiologie in 
den Jahren 1968 bis 1975 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stu-
dierte er von 1979 bis 1985 Kunst bei Johannes Schreiter und Christian Kruck 
an der Städelschule in Frankfurt am Main. Er ist verheiratet mit der Künstlerin 
Kerstin Jeckel und lebt in Wiesbaden.  
Hartmann ist sowohl als Maler, Fotograf, Bildhauer und Gestalter von Glas-
fenstern in Erscheinung getreten. Vor allem durch seine Entwürfe für Fenster 
im sakralen Kontext wurde er international bekannt. 1989 realisierte er meh-
rere Fenster im Kloster Gerleve in Billerbeck. 1993/94 wurden seine Fenster 
im Mariendom in Linz realisiert. Ab dem Jahr 2004 realisierte der Künstler 
auch die neuen Fenster für die Stadtpfarrkirche St. Nikolaus in Rosenheim. 
Zum 150. Jubiläum der Marktkirche in Wiesbaden im Jahr 2012 wurden drei 
neue Fenster nach Entwürfen Hartmanns eingeweiht. 
Seit dem Jahr 2000 wird die gotische Kirche St. Nicolai in Kalkar sukzessive 
komplett mit 22 neuen Fenstern nach Entwürfen von Hartmann ausgestattet. 
Es handelt sich hierbei um eine der größten und teuersten Neuausstattun-
gen einer Kirche mit Glasmalerei in Deutschland seit dem Zweiten Welt-
krieg. Eine Besonderheit der Entwürfe Hartmanns für Kalkar sind deren 
scheinbar abstrakte Ornamentik, die aber in Wirklichkeit physikalische Phä-
nomene und Entdeckungen zeigen, zum Beispiel Feynman-Graphen, den Ga-
laxienhaufen Abell 2218 und den Kometen Hale-Bopp. Die Fenster in Kalkar 
wurden, wie alle bisherigen Entwürfe Hartmanns, von der Firma Derix Glas-
studios in Taunusstein hergestellt.  
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Auf der Internetseite von Derix-Glasstudios Taunusstein heißt es: 
Im Jahr 2000 gestaltete der Wiesbadener Künstler 
Karl-Martin Hartmann die 22 Fenster der mittelal-
terlichen Bürgerkirche St. Nicolai in Kalkar. Die Ur-
sprünge seiner Entwürfe wurzeln in physikalischen 
Prinzipien: Beschreibungen der menschlichen 
Schöpfung unter Bezugnahme auf die Gegenwart, 
Feynman-Diagramme und Hubble-Fotografien. Un-
ter der ideellen Schirmherrschaft der nordrhein-
westfälischen Ministerpräsidenten Wolfgang Cle-

ment, Peer Steinbrück, Jürgen Rüttgers und Armin Laschet fand eine schritt-
weise Umsetzung der ersten 20 Fenster statt. Nach nun über 20 Jahren arbei-
ten wir heute an der Fertigstellung der letzten beiden Fenstern, die im Herbst 
eingebaut werden sollen. 
Um sein hochmodernes Design in Glas umzusetzen, wählte Karl-Martin Hart-
mann hochwertigste Materialien und eine Mischung traditioneller Techniken: 
Er verwendet nur opaleszierendes mundgeblasenes Glas der Glashütte Lam-
berts, wählt jeden Farbton in der Werkstatt selbst aus. 
Seine komplizierten Ornamente bestehen aus bis zu 350 Glasstücken pro 
Feld, die sich auf mehr als 15.000 Glasstücke pro Fenster summieren. Alle 
Stücke werden mit Säure geätzt, im Siebdruckverfahren von Hand bedruckt 
und anschließend mit Glasschmelzfarben in Airbrushtechnik bemalt. 
Im Anschluss werden die einzelnen Glasstücken durch Bleiruten miteinander 
verbunden zu einer Bleiverglasung zusammengesetzt – eine wahre Gedulds-
probe für unsere Glaser*innen. Hartmanns Fenster sind eine perfekte Ver-
bindung von zeitgenössischem Design und traditioneller Handwerkskunst 
und veranschaulichen auf wunderbarerweise das Zusammenspiel von Glas 
mit Licht und Farbe und seine Fähigkeit, die Atmosphäre eines Gebäudes zu 
verändern.  
 
Der niederrheinische Kunstfachmann Franz Joseph van der Grinten 1999: 
Karl Martin Hartmann ist ein Glasmaler von hohen Gnaden, mit Disziplin, 
aber in Vitalität, Verantwortung, aber aus lebensbejahender Hingabe ans 
Schöne. Sein Werk ist ganz und gar uneitel. Prall, aber ganz in sich gefasst, 
seine Kraft ist die einer ruhigen Präsenz. Seine Werke dienen, aber sie dienen 
dem Höchsten. Sie machen den Raum zu einem festlichen. Nicht eigentlich 
hell sind diese Fenster, aber indem sie leuchten, geben sie Licht, und weil das 
Glas bevorzugt opal ist, fängt sich das Licht in ihm und das Licht bleibt neutral 



erhellend. Die Kirche ein bergendes Haus, aber nicht in Dunkelheit sich hül-
lend. Mit dem Bedarf an mehr als zwanzig lang-bahnigen Fenstern stellt die 
Nicolai-Kirche dem Künstler eine außerordentlich große Aufgabe. Vor allem 
wird er der Vorgabe, die Bedeutung des Lichts im Heilsgeschehen zu vermit-
teln, gerecht, ohne sie erzählerisch zu verwässern. Wer, von den Fenstern 
angezogen, sich in sie vertieft, wird sie sich ohne Beliebigkeit aus seinem ei-
genen Denken und Fühlen erschließen können. Das ist die ins Mystische rei-
chende Qualität der Andacht, die sie wecken werden. 
 
Der Theologe Erzbischof em. Dr. Werner Thissen deutet 2008 und 2019: 

Wir sollen ja die Botschaft des Glaubens nicht nur 
mit dem Kopf wahrnehmen, sondern mit allen Sin-
nen. Also mit den Ohren, wie in der Musik. Mit 
den Augen, wie in dem Kunstwerk. Die Fenster von 
Karl Martin Hartmann sind wie eine Fuge von Jo-
hann Sebastian Bach. Streng geordnet, aber eher 
spielerisch. Und auf spielerische Weise wird all 
das, was in mir verquer und durcheinander und 
chaotisch geordnet und in eine Richtung ge-

bracht. Jedes Fenster ist eine Brücke. Und die Brücke ist begehbar, in jeder 
Lebenssituation, in jeder Glaubenssituation. In den schönen und strahlenden 
und hellen Situationen meines Lebens schaue ich auf die wunderbaren Far-
ben und Formen. In den dunklen Stationen meines Lebens schaue ich mehr 
auf die dunkleren Fenster und weiß und erfahre und schaue, dass auch in der 
Dunkelheit noch Licht ist. Dann kann es geschehen, dass das Verquere in 
Ihnen sich löst und die ursprüngliche Lebensbejahung wieder zum Durch-
bruch kommt. Das ist die Botschaft: Gott ist Licht. Je mehr Sie sich auf die 
Fenster einlassen, still betrachten im absichtslosen Schauen, um so mehr 
werden Sie merken, wie es hell wird. 
In dem Film „Schöne Hochzeit“ von Eric Rohner begegnen sich in einer Kirche 
ein junger Mann und eine junge Frau, die sich lange nicht gesehen haben. 
„Was machst du denn hier?“, fragt er sie. „Ich habe gebetet“, antwortet sie. 
„Und du?“ „Ich habe auch gebetet“, antwortet er, „ich habe die Fenster an-
geschaut.“ Ja, ein Kunstwerk betrachten kann wie Gebet sein. Thomas von 
Aquin spricht davon, dass der endliche Mensch ein natürliches Verlangen hat 
nach dem Unendlichen, eine Sehnsucht, die über alles Endliche, auch über 
ihn selbst hinausgeht. Auch solche Sehnsucht können die Fenster wecken  
oder steigern. 



Die Fachwelt (Holger Brülls, Glasmalerei der Moderne) urteilt 2011: 
Unter diesen ist der Schreiter-Schüler Karl-Martin 
Hartmann derjenige, der es meisterhaft versteht, 
Fenster von unüberbietbarer Farbenpracht zu ge-
stalten und diese zugleich zeichnerisch und geo-
metrisch im Zaum zu halten. Seine Fenster im ne-
ogotischen Mariendom zu Linz, in der spätgoti-
schen Kalkarer St. Nicolaikirche und in der St.-Ni-
kolaus-Kirche in Rosenheim zeigen, wie Hartmann 
das alte musivische Prinzip der Bleiverglasung auf 

die Spitze treibt und eine Kleinteiligkeit erzeugt, der beliebige spektrale Über-
gänge im Sinne einer völlig freien Malerei gelingen – unter Ausnutzung der 
Leuchtkraft und Farbenpracht des Echtantikglases und unter Vermeidung 
aquarellistischer Blässe. Unverkennbar ist in Hartmanns Kunst ein ironisch-
provokanter Zug, der in Blümchen und Sternchen und humoristische Former-
eignissen wie aus den gotischen Maßwerken herabrieselnden Schablonen 
zum Ausdruck kommt. Die Ästetik des computergenerierten Entwurfs hat 
Hartmann durch eine bis an die Grenzen der optischen Lesbarkeit getrie-
bene Verdichtung der ornamentalen Strukturen konsequent ins Malerische 
emporgetrieben. 
 
Die deutsche Presse bemerkt in der ZEIT 2004: 
Die Fenster der St.-Nicolai-Kirche von Kalkar wer-
den neuerdings mit Symbolen aus der Teilchen-
physik verziert. Die scheinbar anarchischen Mus-
ter auf den 12 Meter hohen Bleiglas-Fenstern sind 
in jedem besseren Physik-Lehrbuch zu bewun-
dern. Erfunden wurden sie von dem Physik-Nobel-
preis-Träger Richard Feynman, der mit den ver-
schnörkelten Diagrammen die Wechselwirkung 
zwischen Elementarteilchen wie Elektronen und 
Quarks veranschaulichte. Dass Gott und Teilchenphysik gerade in Kalkar zu-
sammenfinden, hat allerdings nichts mit der nahe gelegenen Ruine des 
Schnellen Brüters zu tun. Verantwortlich ist der mit der Fenster-Erneuerung 
beauftragte Künstler Karl-Martin Hartmann, der während seines Biologie-Stu-
diums auf die Feynman-Graphen stieß. Im Fenster über dem Hochaltar hat er 
auch ein „Drei-Jet-Event“ abgebildet, das die Kollision von Atomkernen in ei-
nem Teilchenbeschleuniger zeigt. 



Heike Waldor-Schäfer fasst „Heiter bis mystisch“ 2008 zusammen: 
Langsam beginnt sich in St. Nicolai eine Idee zu 
vollenden: „Die Manifestation des göttlichen Lich-
tes“, die Korrespondenz von Hell und Dunkel, bunt 
und mystisch, erhaben und fröhlich, geheimnisvoll 
und sakral. Zu bunt meinen die einen, zu farbin-
tensiv seien die Fenster – ihr farbenfrohes Licht-
spiel passe nicht zu den erhabenen Schnitzaltären, 
die Nicolai so berühmt, so besonders machen. 
Eine wunderbare Hülle, die dem Ganzen gerade 

deshalb eine tiefe Erhabenheit verleihe, finden die anderen. 
„Ich will Partner sein. Nicht Dekorateur“, sagt der Künstler. Die Fensterbilder 
sollen eigenständig sein und eigenständig im sakralen Raum bestehen. Sie 
sollen ergänzen, bereichern, verschönern, den Raum und die Zeit zu dem ma-
chen, was sie sind: ein Mysterium. „Mein Wunsch ist es, dass die Menschen 
verändert die Kirche verlassen, dass die Fenster inspirieren, jeder seine ei-
genen Gedanken damit hat.“ Kirche soll kein Museum sein, sondern „ein Ort, 
an dem Menschen sich wohlfühlen, Kraft schöpfen und Mut finden.“ Über 
den Verstand erreicht man die Menschen erst im zweiten Anlauf. Über das 
Gefühl, die Empfindsamkeit, über Licht und Farbe hat man sie sofort. 
Wer solche Fenster macht, ist fest im Glauben verankert. Oder? „Nun ja“, 
sagt Künstler Hartmann, „Ich hab durchaus meine Probleme mit der Kirche.“ 
Im Rahmen des Entwicklungsprozesses habe er sich aber einer gewissen 
christlichen Prägung nicht entziehen können, schmunzelt der Mann, der ge-
lernter Mikrobiologe ist. Und wohl deshalb irgendwie touchiert von den Fra-
gen nach dem Sinn des Lebens, nach Warum und Wohin, der Suche nach 
Antworten. Wenn man sich Zeit nimmt fürs Fenstergucken, entdeckt man 
eine ganze Menge seltsamer Dinge in all den Formen und Symbolen … 
 
Ministerpräsident Armin Laschet lobt 2019 das Bürger-Engagement 
Im Gegensatz zu vielen anderen Regionen in Deutschland gab es hier keinen 
Fürsten, keinen Bischof mit weltlicher Macht, der das alles ermöglicht hat in 
dieser Kirche, sondern die Bürger selbst, die Bürgerschaft, die in all diesen 
Jahrhunderten sich diese Kirche selbst gegeben hat und sie weiter getragen 
hat von Generation zu Generation. Und deshalb war das mutig, Ende der 
Neunziger zu sagen: „Wir nehmen uns das vor, mit den Mitteln der Kunst 
von heute dieser mittelalterlichen Kirche zu neuem Leben, zu neuer Schön-
heit zu verhelfen.“ Und wenn man sagt, 50% der Kosten konnten durch 



Spenden von Bürgerinnen und Bürgern, von Gilden und Bruderschaften aus 
Kalkar aufgebracht werden, viele, die bei besonderen Festen darauf verzich-
tet haben, eigene Geschenke zu nehmen, und gesagt haben: Spendet für die 
Kirche! Viele Verstorbene, zu deren Ehre man gesagt hat: Bitte keine Kränze, 
spendet für die Kirche! Alle die finden sich hier wieder! Auch alle diese Erin-
nerungen an diese besonderen Geburtstage, an diese Verstorbenen, zu deren 
Ehren man ein Teil der Fenster gespendet hat, alles das ist in der Erinnerung 
mit dabei. Und dazu brauchte man einen, ja fast einen himmlischen Plan, 
nämlich zu sagen: Ich möchte etwas leisten, was in den nächsten Generatio-
nen, die noch folgen, noch im Bewusstsein ist.  
 
Der Künstler Karl-Martin Hartmann selbst 2004 und 2020 

Mein Ziel war es, etwas für diesen Ort zu ma-
chen, damit er als Sakralort erfahrbar ist und 
ihn auch Menschen nutzen können, die nicht 
unbedingt im katholischen Glauben stehen. Im 
Endeffekt möchte ich einen Farbraum schaffen, 
der die Menschen einbindet. Die Lichtführung in 
Kalkar funktioniert im Grunde wie der Farbver-
lauf im Regenbogen, vom langwelligen zum 
kurzwelligen Licht. Es ist auch ein Lebensbogen, 

ein Lebensweg. Das spürbar zu machen, nicht rational erfassbar, das ist 
meine Aufgabe. Mir ist wichtig, das Menschen aufgrund meines inhaltlichen 
Angebotes Assoziationen auf sich selbst bezogen bekommen.  
Bei der Arbeit für die Kirche wurde mir vor vielen Jahren klar, dass ich mich 
wirklich als Partner in dem Versuch, letztendliche Fragen zu beantworten, be-
greifen kann. Es geht letztendlich doch um eine Hilflosigkeit, die uns alle be-
schleicht, wenn wir uns die Sinnfrage stellen.  
Leute kommen auf mich zu, sind glücklich und sagen mir: „Jetzt sehe ich et-
was anders.“ Die Fenster ermöglichen also neue Sichtweisen.  
 

Der aber wichtigste Ansatz meiner Arbeit ist - und dies zeigt sich in all den Be-
gegnungen - die Assoziationsoffenheit meines Angebotes in den unterschied-
lichsten Ansätzen der Fenster: es macht mich einfach glücklich immer wieder 
erfahren zu dürfen, was alles in den Fenstern gesehen und erspürt, vielleicht 
auch erfahren wird! Deswegen geht es für mich auch nicht darum etwas gut 
zu heißen, denn jede Interpretation zeigt: der Interpretierende erfährt/spürt 
etwas und dies bedeutet er ist angekommen in dem Raum, und er ist offen 
für ein dort Sein! 



Gebete von Kardinal John Henry Newman (+ 1890) 
Führ, güt‘ges Licht mich aus dem dunklen Graus, 
führ du mich recht. Die Nacht ist schwarz und ich 
bin weit von Haus: Führ du mich recht, leucht mei-
nem Fuß, nicht dass das Ganze mir sich schon ent-
hüllt. Ein Schritt genügt für mich. Ich war nicht im-
mer so, nicht immer bat ich um dein Licht; ich 
wählte selbst mir meinen Lebenspfad; jetzt führ du 
mich recht! Ich liebt die Welt und ihre Eitelkeit. 
Vergib den Stolz in der Vergangenheit! 

So lang warst du mein Schutz in Finsternis, führ mich auch jetzt; führ mich 
durch Moor und Sumpf und Wind und Sturm; Herr, führ du mich recht! Bis 
wieder lacht des Engels Antlitz mir, das einstens ich verloren hatte hier. 
 
Mein Gott, bleibe bei mir. Du bist das Licht, das nie verlöscht, die Flamme, 
die immer lodert. Vom Glanz deines Lichtes beschienen werde ich selber 
Licht, um anderen zu leuchten. Ich bin nur wie ein Glas, durch das du den an-
deren scheinst. Lass mich zu deinem Ruhm deine Wahrheit und deinen Willen 
verkünden, nicht durch viele Worte, sondern durch die stille Kraft der tätigen 
Liebe, wie deine Heiligen, durch meines Herzens aufrichtige Liebe zu dir. 
 
Mehr Licht! 
»Mehr Licht. mehr Licht!« Die Finsternis lässt mich nur zagend vorwärts gehn; 
ich schreite langsam, ungewiss und bleib oft ängstlich tastend stehn. 
»Mehr Licht, mehr Licht!« Zwar leuchtet mir die Weisheit dieser klugen Weit,  
doch so, dass sie den Weg zu dir verdunkelt, aber nicht erhellt. 
»Mehr Licht, mehr Licht?« Am Glauben nur, an ihm allein, allein gebrichts; 
ihn scheut die irdische Natur und mit ihm dich, den Quell des Lichts. 
Karl May (1842 – 1912) 
 
Gedichte 
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben! Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, 
da ist alles dunkel und düster; Und so sieht's auch der Herr Philister: 
Der mag denn wohl verdrießlich sein und lebenslang verdrießlich bleiben. 
Kommt aber nur einmal herein, begrüßt die heilige Kapelle;  
da ist's auf einmal farbig helle, Geschicht und Zierat glänzt in Schnelle,  
bedeutend wirkt ein edler Schrein;  
dies wird euch Kindern Gottes taugen, erbaut euch und ergötzt die Augen! 
Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) 



Alle blauen Fenster lassen Lieder ein 
Vorfrühling, in Deinem ersten Sonnenschein  
sehen tote Dichter durch die Fenster froh herein.  
Alle blauen Fenster lassen Lieder ein,  
sehen nicht auf Wolken und auf Schneegespenster;  
Fröhlich, wie die Liebesdichter, leuchten alle Fenster.  
Und die Sonne lässt sich in das Zimmer gleich wie eine gold'ne Taube nieder,  
im Gefieder froher Tage Schimmer. Und eh' noch die Apfelblüte  
wieder vor den Scheiben aufwacht, licht an Röte,  
streckt nach mir die Liebste rosenrot die Glieder,  
dass sie mir zugleich Blüt' und Äpfel böte,  
reicher noch als aller Dichter Lieder. 
Max Dauthendey 
 
Morgenhymnus aus dem Stundenbuch der Kirche 
DU Abglanz von des Vaters Pracht, DU bringst aus Licht das Licht hervor, 
DU Licht vom Licht des Lichtes Quell, Du Tag, der unseren Tag erhellt. 
DU wahre Sonne brich herein, DU Sonne, die nicht untergeht, 
und mit des Geistes lichtem Strahl dring tief in unsrer Sinne Grund. 
Das Morgenrot steigt höher schon, wie Morgenrot geh ER uns auf : 
in seinem Vater ganz der Sohn und ganz der Vater in dem Wort. Amen 
 
Lichthymnus aus dem 2. Jahrhundert 
Heiteres Licht vom herrlichen Glanze  
deines unsterblichen, heiligen, sel’gen himmlischen Vaters:  
Jesus Christus, dich verherrlichen alle Geschöpfe. 
Siehe, wir kommen beim Sinken der Sonne,   
grüßen das freundliche Licht des Abends,  
singen in Hymnen Gott, dem Vater,  
singen dem Sohn und dem Heiligen Geiste. 
Würdig bist du, dass wir dich feiern  
zu allen Zeiten mit heiligen Liedern,  
Christus, Sohn Gottes, Bringer des Lebens:  
Dich lobpreise die ganze Erde. 
 
 
 
Zusammenstellung: Alois van Doornick,  
Jan-Joest-Str. 6, 47546 Kalkar



Der Förderverein  

 
 
bietet an: 
Ausführlicher Kirchenführer 
„St. Nicolaikirche Kalkar“  
von Guido de Werd aus dem Dt. Kunstverlag 
(ISBN 978-3-422-02410-6). Preis: 15 Euro 
mit Aufsatz zu den Fenstern von Karl-Martin Hartmann 
 
Ferner: 
Brigitte Hell, Alois van Doornick, Kalkar Hundert Heilige im Himmelshaus, 
(ISBN 978-3-00-062886-3), Preis: 20 Euro 
 
Der Förderverein St. Nicolai e.V. Kalkar hat gemeinsam mit den Kalkarer  
Bruderschaften und Gilden bewirken können, dass der Fensterzyklus von 
Karl-Martin Hartmann „Gestalt“ annimmt, die Schatzkammer errichtet und 
die Turmbeleuchtung und die Turmuhr Weg und Zeit weisen. Wir bedanken 
uns bei allen Sponsoren aus der Bürgerschaft, Industrie und Politik sowie bei 
der Volksbank Kleverland und der Sparkasse Rhein-Maas. 
 
Wir freuen uns über jede neue Mitgliedschaft und alle Unterstützung der 
Arbeit. 
 
Die Zukunftsaufgaben sollten neue interessierte Kalkarer mit angehen: 

• die digitale Darstellung und Vermittlung der Inhalte von St. Nicolai 

• der Abbau des aufgenommenen großen Darlehens 

• die verbesserte Gestaltung des Empfangsraums im Turm 
 
Trotz 40% Bistumsförderung und gut 10 % aus Landesstiftungen verbleiben 
fast 50 % als Kalkarer Bürgerinitiative, besonders dank der Bruderschaften 
und Gilden und vieler Einzelgeber, auch von auswärts. Noch ist weit mehr als 
ein ganzes Fenster zu finanzieren. Gern nehmen wir Ihre Spenden für die  
beiden letzten neuen Kirchenfenster und die weiteren Aufgaben entgegen: 
 

Volksbank Kleverland IBAN DE 26 3246 0422 0017 4040 40 
Sparkasse Rhein-Maas IBAN DE 38 3245 0000 0005 1071 07 
Förderverein St. Nicolai Kalkar e.V., Jan-Joest-Str. 6, 47546 Kalkar 



 

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Kalkar 2019 
K.-M. Hartmann, Erzb.em. W. Thissen, Dr. B. Schulz 
Ministerpräsident A. Laschet 
 
 
 

Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger und die Besucher und Freunde Kalkars 
um Spenden für die beiden letzten neuen Kirchenfenster 

Förderverein St. Nicolai Kalkar e.V. 

Volksbank Kleverland IBAN DE 26 3246 0422 0017 4040 40 
Sparkasse Rhein-Maas IBAN DE 38 3245 0000 0005 1071 07 


