
Ein Ort für Stille und Gedenken
Für die Kirche Sankt Bartholomäus gibt es Pläne, sie zu einer „Grabeskirche" umzuwidmen

Der kubische Backsteinbau der Kirche St. Bartholomäus wurde von Architekt Hans Schwippen entworfen und mit Fenstern des Künstlers Gi-
selbert Hohe ausgestattet. Eingeweiht wurde das Gotteshaus vor 50 Jahren. Foto: Rösgen

Ein Friedhofmitten im Wohn-
viertel. Diese Pläne verfolgt
die katholische Gemeinde Zu
den Heiligen Rochus, Dreikö-
nigen und Bartholomäus für
ihre Kirche St. Bartholomäus
am Helmholtzplatz.

Sie soll zu einem „Kolumba-
rium", einem Bestattungsraum
für Urnen, werden. Es wäre das
erste katholische Gotteshaus im
Erzbistum Köln, das zu einer
„Grabeskirche" würde.

„Kolumbarium" — das Wort
bedeutet eigendich Taubenschlag.
Nicht so sehr auf das sinnbild-
liche „Ein- und Ausgehen" wird
damit angespielt, sondern auf die
Anordnung der Urnenplätze im
Inneren, die an die Architektur
manchen Taubenschläge erin-
nert.

Sankt Bartholomäus soll zu
einem Pilotprojekt im Kölner
Erzbistum werden. „Wir wollen
hier erste Erfahrungen sammeln,
die dann anderen Gemeinden
nutzen können, die ähnliche
Pläne für wenig genutzte Got-

teshäuser verfolgen", erläutert
Nele Harbeke, Pressereferentin
des Erzbistums. Zahlreiche Ge-
spräche zwischen Gemeinde-
vertretern und Seelsorgern aus
dem Generalvikariat haben be-
reits stattgefunden. Dabei wur-
den die Vorgaben ausgearbeitet,
die für den derzeit laufenden
Architektenwettbewerb von Be-
deutung sind. Zwölf Wettbe-
werber sind aufgerufen, ihre
Baukonzepte einzureichen. An-
fang Januar ist mit dem Ergeb-
nis der Jury zu rechnen.

„Wir wollen einen würdigen
Ort für das Totengedenken
schaffen. Der Raum soll zum
Teil als Begräbnisstätte und
zum Teil für Liturgiefeiern ge-
nutzt werden können", erklärt
Pfarrer Klaus Kugler. Auch
wenn hier einmal Verstorbene
nach ihrer Einäscherung die
letzte Ruhe finden sollen, wür-
de die Grabeskirche, in der bis
zu 2000 Urnen Platz finden
sollen, kein abgeriegelter Ort,
wie etwa eine Gruft oder ein
Mausoleum. Eine Abschottung

käme alleine aufgrund der Lage
inmitten eines stark wachsen-
den Wohnviertels und in un-
mittelbarer Nachbarschaft eines
Jugendzentrums nicht in Frage.
„Das Thema Tod kommt mit-
ten in die Stadt, unter die Men-
schen. Ich glaube, es wird eine
sehr spannende Geschichte wer-
den", ist sich Kugler sicher.

Besuche sind wie auf einem
Friedhof möglich. Die Nutzungs-
gebühren für einen einzelnen
Urnenplatz wurden schon auf
2700 Euro für eine Dauer von
20 Jahren festgesetzt. Die Nut-
zung der Kirche für eine Trauer-
feier, die Beisetzung sowie eine
Grabplatte mit Beschriftung
sind in diesem Preis inbegrif-
fen. „Wir machen da keine wei-
tere Staffelung", betont Klaus
Kugler, der in anderen Grabes-
kirchen von der Möglichkeit
hörte, dass man beispielsweise
für Urnenplätze, die sich in Au-
genhöhe befinden, einen Auf-
schlag verlangen könnte.

Inwieweit die Kirche in ih-
rem Erscheinungsbild verän-

dert wird, hängt davon ab, wel-
cher Architektenentwurf ausge-
wählt wird.

Eine klare Vorgabe dürfte al-
lerdings der Denkmalschutz
darstellen, unter dem die Kir-
che steht. Der kubische Back-
steinbau wurde von Architekt
Hans Schwippert entworfen
und mit Fenstern des Künstlers
Giselbert Hoke ausgestattet.
„Aufgrund des Denkmalschut-
zes haben wir die Stadtkonser-
vatorin in die Auswahljury des
Architektenwettbewerbs beru-
fen", erläutert Kugler.

Er rechnet mit einer Invesri-
tionssumme von rund einer
Million Euro. Die Kirchenge-
meinde wäre Betreiberin der Be-
gräbnisstätte.

Im Zuge des Kirchenumbaus
soll zudem auch die notwen-
dige Sanierung von Dach und
Außenmauer ausgeführt wer-
den. Die zusätzlichen Kosten
hierfür übernimmt nach Anga-
ben von Pfarrer Kugler das Erz-
bistum.

Heribert Rösgen
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nGesetz erlaubt Kirchen Friedhöfe"
Wahrung der Totenruhe und würdiger Umgang mit Asche Verstorbener sind auch rechtlich verankert

Stefan Knepper, Bestattermeis-
ter aus Bickendorf (Ahlbach
Bestattungen) und big-Vor-
standsmitglied erläutert
Grundsätzliches zum „Kolum-
barium'':

big: Guten TagHerrKnepper. Ein
Haus voller Urnen, mit der Asche
Verstorbener also. Ob sie nun in
Regalen oder unter der Erde ver-
graben ruhen, kommt sich doch
letztlich gleich oder?

Stefan Knepper: Rein rechtlich
gesehen kommt ein Kolumba-
rium tatsächlich einem Friedhof
gleich. Von daher ist es auch re-
lativ unproblematisch für eine
als Körperschaft des öffentlichen
Rechts anerkannte Religionsge-
meinschaft wie die katholische
Kirche es nun einmal ist, einen
Friedhof anzulegen. Nach gel-
tendem Bestattungsgesetz ist ihr
dies erlaubt.

big: Friedhof bedeutet Totenruhe,
die nicht gestört werden darf.
Wie laut darf es denn in einem
Kolumbarium zugehen?

Knepper: Ruhe ist auch in jeder
Friedhofssatzung vorgeschrie-
ben. Bei einem Gebäude ist es

noch etwas anders. Sicher wird
hier der Bereich, in dem die Ur-
nen aufbewahrt werden, eine
gewisse Abtrennung von dem
Teil der Kirche erfahren, in dem
noch Andachten, Trauerfeiern
oder ähnliches abgehalten wer-
den. Das wird von den archi-
tektonischen Lösungen abhän-
gen, die letztlich auch bestim-
men werden, was die Hinter-
bliebenen an Kerzen oder Blu-
menschmuck mitbringen dür-
fen.

big: Zu den bestehenden Mög-
lichkeiten der Bestattung auf
Friedhöfen, in Friedwäldern oder
zur See kommt also eine weitere
Alternative. Warum wird den
Hinterbliebenen nicht einfach ge-
stattet, die Urne mit nach Hause
zu nehmen?

Knepper: Das verbietet das Be-
stattungsgesetz des Landes
Nordrhein-Westfalen. Meines
Erachtens aus gutem Grund.
Die Erfahrungen in anderen
Ländern, wo es beispielsweise
erlaubt ist, eine Urne ins Wohn-
zimmerregal oder auf den Ka-
minsims zu stellen, zeigen, dass
es damit bei der zweiten oder
dritten Generation der Hinter-

Bestattermeister Stefan Knepper.

bliebenen problematisch wer-
den kann. Nämlich, wenn diese
keinen tieferen Bezug mehr zu
der Urne haben und dann mög-
lichst kostenneutral das Gefäß

Foto: Rösgen

samt Inhalt mitunter als „wil-
den Müll" entsorgen. Mit wür-
digem Umgang hat das dann
nichts mehr zu tun.

(rös)

„Kirchbau Helmholtzplatz" lange geplant
Noch bevor das Gotteshaus fertig war, wurde eine eigenständige Pfarrgemeinde gebildet

Die Rektoratspfarrei St. Bar-
tholomäus wurde am 26. No-
vember 1957 gegründet. Der
Kirchbau wurde im darauffol-
genden Jahr begonnen. An
Heiligabend 1959 wurde der
erste Gottesdienst in der neu
errichteten Kirche gefeiert.

1978 erhielt St. Bartholo-
mäus die von Giselbert Hoke
geschaffenen Buntglasfenster.
Weitere Kunstobjekte in der
Kirche sind die etwa 250 Jah-
re alte Madonnenfigur, eine
Figur aus dem 14. Jahrhun-
dert, die den Heiligen Bartho-

lomäus zeigt, sowie der etwa
400 Jahre alte Kreuzkorpus.
1988 erhielt die Kirche einen
Kreuzweg, den der tschechi-
sche Künstler Ludek Tichy
schuf.

Die „Offene Tür Nonni-
Club" geht auf die Initiative
des ersten Pastors Hermann-
Josef Hieronymi zurück. 1962
wurden die Räume bezogen.
Der Name „Nonni" verweist
auf den isländischen Jugend-
buchautor Jon Svensson, den
Hieronymi sehr schätzte. Der
Nonnibrunnen wurde 1965
eingeweiht. (rös)

Dem isländischen Autor „Nonni" ist die Bronzeplastik eines le-
senden Jungen vor der Kirche gewidmet. Foto: Rösgen
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