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Bericht „Turmuhr Neustadt 2012“

Wer hat an der Uhr gedreht
Pfarrer Jürgen Leonhard und ich verstellen manuell die Zeiger der drei Turmuhren an der 
Neustadter Stiftskirche.

Ende August fragte mich Pfarrer Jürgen Le-
onhard (Leo) ob ich nicht Interesse hätte, ihn 
bei einem Spezialauftrag zu unterstützen. Die 
drei  Uhren am Südturm der Neustadter Stifts-
kirche sind seit Anfang des Jahres  wegen Re-
novierung  der Stiftskirche abgeschaltet. Die 
angezeigte Zeit würde zunehmend die Pas-
santen irritieren, so die Info vom kath. Pfarrer  
Oliver Beckmann (Stiftskirchengemeinde). 
Dieser kennt jedoch die Freizeitbeschäftigung 
seines ev. Kollegen und fragte, ob es denn 
möglich sei, durch manuelles drehen der Zei-
ger, die Uhren symbolisch auf 12:05 Uhr an 
der Westseite, 12:00 Uhr auf der Südseite 
und „5 vor 12“ auf der Ostseite zu verstellen. 
Da am Stiftskirchturm im Rahmen verschie-
dener Aktionen schon öfter abgeseilt wurde, 
sollte dies kein Problem sein. Unklar war nur, 
ob sich denn die Zeiger von Hand drehen las-
sen würden, ohne diese, oder das Uhrwerk 
dabei zu beschädigen. Nach Aussage der 
für die Renovierung zuständigen Architektin 
sollte es problemlos möglich sein. Bedenken 
hatte sie eher, was die Stabilität des zur Si-
cherung vorhandenen Geländers betraf. Zwei 
Wochen vor der Aktion haben Leo und ich 
uns die Situation vor Ort angeschaut, um ab-
zuschätzen ob die drei Turmuhren problemlos 
von oben zugänglich sind und wie wir unsere 
Sicherungspunkte anbringen würden. 

Nun brauchten wir nur noch entsprechendes 
Wetter, um die Aktion zu starten. Nachdem 
für Donnerstag den 6. September strahlend 
blauer Himmel und Sonnenschein vorherge-
sagt wurde, sollte an diesem Nachmittag das 
Unterfangen über die Bühne gehen. Die Ge-
meindediakonin Frau Konrad hatte die Medien 
über die bevorstehende „Zeitumstellung“ in-
formiert und die Resonanz war überraschend 
groß. Vertreter der Rheinpfalz, Südwestfunk 
(Fernsehen und Radio), Offener Kanal und 
Antenne Pfalz hatten sich an diesem Nach-
mittag eingefunden um über dieses 
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„spektakuläre“ Ereignis zu berichten. In der Türmer-
wohnung der Stiftskirche hatten wir unsere zum Ab-
seilen benötigten Sachen gerichtet. Zur  zusätzlichen 
Sicherung hatte Leo schon ein Seil um den kom-
pletten Kirchturm gelegt und verknotet, so würden wir 
im Zweifelsfall nicht nur durch das fragwürdige Ge-
länder gesichert sein. Bevor wir loslegten, wurde mit 
der Filmcrew des Südwestfunks abgestimmt, welche 
Aufnahmen diese gerne während der Abseilaktion ma-
chen würden. Dann noch schnell ein Live-Interview 
mit dem Mann vom Radio Südwestfunk, die Damen 
von Antenne Pfalz mussten sich noch etwas gedulden. 
Dann ging es endlich los. Die erste Herausforderung 
war, die Sicherungsseile nach unten zu werfen, ohne 
dabei unten vorbeilaufende Passanten zu treffen. Alles 
wurde nochmal gründlich überprüft, dann schwangen 
wir uns über das Geländer und seilten auf der West-
seite ab, bis zur Turmuhr ab. Das Drehen der Zeiger 
stellte sich als sehr viel unproblematischer heraus, als 
wir befürchtet hatten und so konnten wir nach wenigen 
Augenblicken weiter nach unten abseilen. Wieder fes-
ten Boden unter den Füßen wurden wir von einer be-
achtlichen Zuschauermenge mit brausendem Applaus 
auf dem Marktplatz empfangen. Nun sollte das Ganze 
an der Südseite wiederholt werden, dieses Mal jedoch 
mit einer kleinen Kamera gefilmt, die mir auf dem Kopf 
befestigt wurde. Leo wurde noch mit einem Mikrofon 

für die Tonübertragung ausgestattet und schon ging es wieder los. Die Treppen hoch zur 
Brüstung in ca. 40m Höhe, die Seile wieder hochholen, diese an der Südseite befestigen, 
einbinden, Kontrolle und schon seilten wir uns zur nächsten Turmuhr ab. Das Ganze zum 
Schluss nochmals an der Ostseite und der Auftrag war erledigt.

Am nächsten Tag war in der Rheinpfalz (Aus-
gabe Mittelhaardter Rundschau) ein halbsei-
tiger Beitrag über das Ereignis abgedruckt und 
abends wurde in der Landesschau Rheinland 
Pfalz ein kurzer Beitrag gesendet. Antenne 
Pfalz hatte gesendet und einen ausführlichen 
Bericht auf der Startseite ihrer Internet-Home-
page. Südwestfunk Radio hat wohl auf seinen 
verschiedenen Kanälen berichtet.

Nun müssen sich die Neustadter Bürger und 
Besucher nur noch bis zur Wiedereröffnung 
der renovierten Stiftskirche im März 2013 ge-
dulden, denn  zu diesem Zeitpunkt werden die 
Turmuhren wieder in Gang gesetzt und die 
richtige Zeit anzeigen.


