
Die ehemalige Pfarrkirche St. Bartholomäus könnte zu einer Grabstätte werden.

Der Tod mitten im Leben
URNENBESTATTUNC Gemeinde will Kirche zu einem Kolumbarium umbauen lassen
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Ehrenfeld. Eine Kirche soll zum
Friedhof werden. Diese Pläne
verfolgt die katholische Gemein-
de Zu den Heiligen Rochus, Drei-
königen und Bartholomäus für
ihre Kirche St. Bartholomäus. Sie
soll zu einem Kolumbarium, ei-
nem Bestattungsraum für Urnen,
werden. Es wäre das erste katho-
lische Gotteshaus im Erzbistum
Köln, das zu einer Grabeskirche
umfunktioniert würde. In
Aachen und Mönchengladbach
gibt es bereits solche Neunutzun-
gen. Sankt Bartholomäus am
Helmholtzplatz soll zum Pilot-
projekt für das gesamte Kölner
Erzbistum werden. „Wir wollen
erste Erfahrungen sammeln, die
andere Gemeinden nutzen kön-
nen, die ähnliche Pläne für wenig
genutzte Gotteshäuser verfol-
gen", erläutert Nele Harbeke,
Pressereferentin des Erzbistums.

In Weiß möchte die Dorfge-
meinschaft eine alte und leer ste-
hende Trauerhalle in ein Kolum-
barium umwandeln. Die Stadt-
verwaltung jedoch will das maro-
de Gebäude abbrechen lassen. Es
sollen aber noch Gespräche dazu
geführt werden.

Die Bartholomäuskirche spielt
nach Angaben von Pastor Klaus
Kugler keine große Rolle mehr in

der Seelsorge-Arbeit. Wenig ge-
nutzte Gebäude stehen aber in
vielen Gemeinden auf dem Prüf-
stand. Mit der jetzt gefundenen
Lösung werden wirtschaftliche
Aspekte und Seelsorge gleicher-
maßen berührt. „Wir bringen das
Thema Tod mitten unter die
Menschen", sagt Kugler, der sich
das künftige Kolumbarium als
durchaus rege genutzten Raum
vorstellt - für Bestattungen eben-
so wie für Trauerfeiern, Liturgie-
feiern und kulturelle Veranstal-
tungen.

Zahlreiche Gespräche zum
Kolumbarium zwischen Ge-
meindevertretern und Seelsor-
gern aus dem Generalvikariat ha-
ben bereits stattgefunden. Dabei
wurden die Vorgaben ausge-
arbeitet, die für den derzeit lau-
fenden Architektenwettbewerb
von Bedeutung sind. Die Wettbe-
werber sind aufgerufen, bis An-
fang Januar ihre Baukonzepte
einzureichen. „Wir wollen einen
würdigen Ort für das Totenge-
denken schaffen", erklärt Pfarrer
Klaus Kugler. Auch wenn hier
einmal Verstorbene nach ihrer
Einäscherung die letzte Ruhe fin-
den sollen, wird die Grabeskirche
kein abgeriegelter Ort, wie etwa
eine Gruft oder ein Mausoleum.
Eine Abschottung käme alleine
schon aufgrund der Lage inmit-

ten eines stark wachsenden
Wohnviertels und in unmittelba-
rer Nachbarschaft eines Jugend-
zentrums nicht in Frage.

Die Hinterbliebenen eines
Verstorbenen können wie auf ei-
nem Friedhof zu festgelegten
Zeiten die Grabstätten besuchen.
Rein rechtlich gesehen kommt
ein Kolumbarium nämlich einem
Friedhof gleich. Einer als Kör-
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perschaft des öffentlichen Rechts
anerkannten Religionsgemein-
schaft wie der katholischen Kir-
che ist es nach geltendem Bestat-
tungsgesetz erlaubt, einen Fried-
hof anzulegen. Eine detaillierte
Friedhofssatzung für das Kolum-
barium gibt es noch nicht. Jedoch
wirbt die Gemeinde bereits jetzt
um Interessenten. So wurden die
Nutzungsgebühren für einen ein-
zelnen Urnenplatz auf 2700 Euro
für eine Dauer von 20 Jahren fest-
gesetzt. Die Nutzung der Kirche
für eine Trauerfeier, die Beiset-
zung sowie eine Grabplatte mit

Beschriftung sind in diesem Preis
Inbegriffen. „Wir machen da kei-
ne weitere Staffelung", betont
Klaus Kugler, der in anderen
Grabeskirchen von der Möglich-
keit hörte, dass man beispiels-
weise für Urnenplätze, die sich in
Augenhöhe befinden, einen Auf-
schlag verlangen könnte.

Bis zu 2000 Urnen sollen hier
Platz finden. Inwieweit die Kir-
che in ihrem Erscheinungsbild
verändert wird, hängt davon ab,
welcher Architektenentwurf aus-
gewählt wird. Eine klare Vorga-
be dürfte allerdings der Denk-
malschutz darstellen, unter dem
die Kirche steht. Der kubische
Backsteinbau wurde von Archi-
tekt Hans Schwippert entworfen
und mit Fenstern des Künstlers
Giselbert Hoke ausgestattet.
„Aufgrund des Denkmalschutzes
haben wir die Stadtkonservatorin
in die Auswahljury des Architek-
tenwettbewerbs berufen", erläu-
tert Kugler. Er rechnet mit einer
Investitionssumme von einer
Million Euro für die Gemeinde.
Zu den Heiligen Rochus, Dreikö-
nigen und Bartholomäus wäre
Betreiberin der Begräbnisstätte.
Im Zuge des Kirchenumbaus soll
auch die notwendige Sanierung
von Dach und Außenmauer aus-
geführt werden. Die Kosten hier-
für übernimmt das Erzbistum.


