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Der Sieger-Entwurf für das Kolumbarium: Die Urnengrabstellen umrahmen den Gebetsraum. Der wird durch Vorhänge aus Metallgewebe abge-
treimt;-ifffs bei entsprechend?m Licht einen Goldschimmerentfaltet. GRAFIK: KISSLER +

Letzte Ruhe mitten im Viertel
KOLUMBARIUM Wohl noch in diesem Jahr beginnt der Umbau von Sankt Bartholomäus

VON HERIBERTRÖSCEN

Ehrenfeld/Bickendorf. Einen gro-
ßen Schritt vorangekommen ist
die Gemeinde mit dem Umbau
der Kirche Sankt Bartholomäus
zu einem Kolumbarium, einem
Raum für Urnenbestattungen.
Das Wiesbadener Architekturbü-
ro Kissler und Effgen ist Sieger
des von der Kirchengemeinde Zu
den Heiligen Dreikönigen, Ro-
chus und Bartholomäus ausge-
lobten Wettbewerbs. Der Ent-
wurferhielt vom Preisgericht ein
einstimmiges Votum. Der Vor-
schlag der Architekten soll nun
die Grundlage der weiteren Pla-
nung bilden. „Im Prinzip sind wir
schon sehr zufrieden, aber es sind
noch Details abzuklären und das
Genehmigungsverfahren bei der
Bezirksregierung ist noch nicht
abgeschlossen", erläutert Pastor
Klaus Kugler, der dem Preisge-
richt angehörte, in dem unter an-
derem auch Diözesanbaumeister
Martin Struck und weitere Archi-
tekten vertreten waren. Vorsit-
zender war Professor Erwin H.
Zander, Vorsitzender des Kölner

Noch in diesem Jahr könnte der
Umbau beginnen. Die angestreb-
te wirtschaftlichere Nutzung von
Kirchenimmobilien ist der
Hauptgrund für das Projekt.
„Sankt Bartholomäus spielt in
der Seelsorgearbeit der Gemein-
de keine große Rolle mehr", sagt
Kugler. Die Kosten für das Ko-
lumbarium schätzt er auf eine
Million Euro. Die soll die Kir-
chengemeinde aufbringen. Ein
Viertel davon könnte jedoch vom
Generalvikariat übernommen
werden, weil das Dach und eine
der Seitenwände ohnehin saniert
werden müssen.

Der Siegerentwurf sieht vor,
dass der Kirchenraum des 1957
errichteten Gotteshauses am Eh-
renfelder Helmholtzplatz - in-
mitten des Veedels - zehn ni-
schenartige Kabinette erhält. In
deren etwa jeweils drei Meterho-
hen Wänden - bronzeverkleidete
Stahlkonstruktionen - sollen ein-
mal die geplanten 2000 Kam-
mern für die Urnen untergebracht
werden. Eine Kammer misst 30
mal 30 mal 35 Zentimeter. Dabei
soll es möglich sein, mehrere

de Urnenkammern zu einem Fa-
miliengrab anzumieten. Kleine
Gesimse bieten Platz für indivi-
duelles Gedenken mit Blumen
und Kerzen. Der Besuch des Ko-
lumbariums soll wie auf einem
Friedhof zu bestimmten Öff-
nungszeiten möglich sein.

Ausdrücklich gelobt wurde
vom Preisgericht der Ansatz, die

ff Ich kann mir
vorstellen, dort
einmal die letzte
Ruhestätte zu finden

Hildegard Mydlach

Kabinette an die Peripherie des
Raumes zu setzen, um zugleich in
der Mitte des Gotteshauses eine
Zone zu erhalten, die die eigentli-
che Grabeskirche bildet. Sie ist
als Andachtsraum konzipiert, in
dem beispielsweise die Ab-
schiedsgottesdienste zu einer
Beisetzung abgehalten werden.
Dieser sakrale Bereich soll durch
ein transparentes Netz aus „Tom-
bak", einer Messing-Legierung,


