
Ein „Taubenschlag" für 2000 Urnen
St. Bartholomäus in Ehrenfeld soll als erste Kirche des Bistums zum Kolumbarium werden
Von HANS-WILLI HERMANS

EHRENFELD. Eine Kirche ist
eben kein Gebäude wie jedes
andere. Und auch nicht ver-
gleichbar1 mit sonstiger Größ-
architektur. Ein Gotteshaus
offiziell zu entweihen und
dann zuzusehen, wie es von ei-
nem Pächter oder neuen
Eigentümer als Disco oder Mö-
bellager genutzt wird - das hat
schon beträchtliche Symbol-
kraft und geht auch Leuten na-
he, die nicht regelmäßig den
Gottesdienst besuchen. Pfar-
rer Klaus Kugler-betont denn
auch mehrmals, es gehe nicht
zuletzt darum, „die Würde des
Ortes zu wahren", wenn er
über die Zukunft von St. Bar-
tholomäus spricht.

Vor rund zehn Jahren wur-
den die katholischen Ehrenfel-
der und Bickendorfer Gemein-
den Zu den Heiligen Rochus,
Dreikönigen und Bartholo-
mäus zu einer Kirchenge-
meinde zusammengelegt.
Weil, wie überall, die Mitglie-
derzahlen schrumpften und
Einsparungen nötig wurden.

Auch bei den Pfarrstellen, was
zur Folge hatte, dass auch die
Zahl der Gottesdienste zu-
rückging. In dieser Hinsicht
wurde St. Bartholomäus be-
sonders stiefmütterlich behan-
delt, schon weil die von dem
Architekten Hans Schwippert
geplante Kirche mit ihrer kar-
gen Backstein- und Sichtbe-
tonbauweise bei den Ehrenfel-
dern nie sonderlich beliebt
war: „Dort wird noch ein Got-
tesdienst pro Woche gefeiert",
so Kugler.

Um St. Bartholomäus den-
noch weiter für die Gemeinde
nutzen und damit auch letzt-
lich die kostenintensive Unter-
haltung vor seinen Schäfchen
und dem Bistum zu rechtferti-
gen zu können, hat sich Pfar-
rer Kugler etwas einfallen las-
sen: Die Kirche soll künftig als
Kolumbarium genutzt werden.
Das Wort ist vom Lateinischen
„columba" (Taube) abgeleitet
und bedeutet „Taubenschlag".
Damit wurden aufgrund der
äußerlichen Ähnlichkeit anti-
ke römische Grabkammern
bezeichnet, in denen Urnen in

reihenweise und übereinan-
der angeordneten Nischen ge-
lagert wurden: St. Bartholo-
mäus soll, vereinfacht gesagt,
zu einem oberirdischen Fried-
hof werden. „Im Erzbistum
wären wir die ersten, die so et-
was machen, in anderen Bistü-
mern gibt es das schon", sagt
der Pfarrer, der seit vier Jah-
ren in der Gemeinde tätig ist.

Durchgerechnet ist das
Ganze auch schon. 2000 Urnen
müssten in St. Bartholomäus
Platz finden, damit sich das
Kolumbarium finanziell trägt,
inklusive Sanierungsarbeiten
und einer Vollzeitkraft, die
auch am Wochenende für Be-
sucher vor Ort ist. Rund 2700
Euro würde eine Einzelbestat-
tung bei einer Ruhezeit von 20
Jahren kosten, so viel wie auf
dem Friedhof: „Danach würde
die Asche in einem Sammel-
becken bestattet, an dem die
Namen der Verstorbenen an-
gebracht sind." Die Vorteile
gegenüber anderen Friedhö-
fen seien doch offensichtlich,
gerade für ältere Hinterblie-
bene.

Kirchenrechtliches
Problem

Zuversichtlicher Blick: Klaus Kugler sieht gute Chancen, St. Bartholomäus für die Gemeinde zu erhalten.



Ein Zeichen
gegen dieTa-
buisierungdes
Todes könnte
St. Bartholo-
mäus künftig
als Grabeskir-
che setzen.
(Foto:
Hermans)

Denn die Kirche ist über-
dacht, mit der KVB leicht zu
erreichen, Parkplätze gebe es
ebenfalls. Aber auch aus pas-
toraltheologischen Überle-
gungen heraus hält der Pfar-
rer eine Grabeskirche mitten
im Veedel für ausgesprochen
sinnvoll: als ein Zeichen gegen
die Tabuisierung des Todes,
gegen die Anonymität und das
Vergessen der Toten.

Ein Problem kirchenrechtli-
cher Natur allerdings hat
Klaus Kugler: Wenn irgend
möglich, möchte er St. Bartho-
lomäus auch künftig für Mes-
sen nutzen, zumindest aber
für die Trauergottesdienste.
„Nach kanonischem Recht
dürften nur Päpste, Kardinale
und Diözesanbischöfe in Kir-
chen bestattet werden", sagt

Nele Harbeke, Pressereferen-
tin des Bistums. „Normaler-
weise müsste eine Kirche, die
als Friedhof genutzt wird, des-
halb profaniert, also entweiht
werjden." Derzeit werde darü-
ber diskutiert, ob es möglich
ist, den Urnen-Bereich sinn-
voll vom übrigen Kirchen-
raum abzugrenzen. Das hängt
auch davon ab, wo und wie die
Urnen platziert werden. Darü-
ber soll ein Wettbewerb ent-
scheiden, der vom Köln-Dort-
munder Architekturbüro Post
& Welters betreut wird. Zwölf
namhafte Architekten und
Künstler aus Deutschland und
Österreich beteiligen sich dar-
an. Am 7. Januar tagt das
Preisgericht, das mit Vertre-

tern des Bistums, der Gemein-
de und auch des Stadtkonser-
vators besetzt ist. Denn
St. Bartholomäus steht unter
Denkmalschutz.

Ein Datum, das auch im Bis-
tum mit Spannung erwartet
wird: „St. Bartholomäus ist ein
Präzedenzfall und könnte Vor-
bild für weitere Kölner Kir-
chen sein", meint Nele Harbe-
ke. „Die Zahl bewegt sich aller-
dings im einstelligen Bereich."
Klaus Kugler hat positive Si-
gnale registriert: Die Kosten
für die derzeit laufenden Re-
paraturen an Dach und Fassa-
de in Höhe von 250000 Euro
hat das Bistum schon mal
übernommen, die Preisgelder
für den Architektenwettbe-

werb ebenso. Und kürzlic
kam auch der Bescheid der D
özesanverwaltung, dass di
Gemeinde die für den Umba
eingeplanten maximal 650 OC
Euro aufnehmen kann.

Das Ende einer vier Jahr
dauernden Vorplanung ist di
mit erreicht: „Um das Durch
rechnen solcher Summen, ge
rade wenn es um Abschre:
bungen und Zinsen geht, küir
mern sich bei uns ehrenaml
lieh Gemeindemitglieder, di
beruflich im Finanzwesen z
tun haben. Sonst ginge das ga
nicht", seufzt Pfarrer Kugle:
„Dass wir das gemeinsam bi
hierher gestemmt haben, is
auch für unsere Gemeind
eine gute Erfahrung."


