
So soll das Kolumbarium in der Kirche St. Bartholomäus aussehen. BILD: KISSLER UND EFFGEN

Kirche wird zur Begräbnisstätte
EHRENFELD In St. Bartholomäus wird das erste Kolumbarium im Erzbistum eingerichtet
VON SUSANNE ESCH

Nach sechsjährigen Planungen
und langwierigen Abstimmungen
mit dem Erzbistum ist es jetzt so-
weit: Die katholische Kirche St.
Bartholomäus am Helmholtzplatz
in Ehrenfeld wird bis zum Ende
des Jahres zu einem Kolumbari-
um, einer Begräbniskirche für Ur-
nenbestattungen umgebaut - es ist
das erste dieser Art im Erzbistum
Köln. Im Kölner Umland gibt es
bereits ein Kolumbarium in der
evangelischen Kreuzkirche in
Rösrath-Kleineichen.

Weil die Kirche, die zur Pfarrei
Zu den Heiligen Rochus, Dreikö-
nigen und Bartholomäus gehört,
für die Seelsorge nicht mehr zwin-
gend benötigt wurde, suchte der
Kirchenvorstand nach einer ande-
ren wirtschaftlichen Nutzung des
Kirchengebäudes. Er fand eine fi-
nanziell attraktive Lösung, die die
Gemeinde zunächst l ,2 Millionen
Euro kosten wird, die sich langfris-
tig aber rechnen soll und von der
viele Menschen profitieren wer-
den: Das Kolumbarium steht allen
Menschen offen, die in Köln in ei-
ner Urne ihre letzte Ruhe finden
möchten, und zwar nicht auf ei-
nem Friedhof, sondern an einem
besonderen Ort wie einer Kirche,
die mitten im Leben liegt.

Bewohner des Viertels, aber
auch zahlreiche Interessenten aus
Köln und Umgebung informierten
sich jetzt in den Räumen der Offe-
nen Tür Nonni am Helmholtz-
platz, wo Pfarrer Klaus Kugler
Einzelheiten des Projekts erläuter-
te.

David Blumann, Verwaltungs-
angestellter der Kirchengemeinde,
zeigte den Besuchern den ein-
druckvollen Entwurf der Archi-
tekten Kissler und Effgen aus
Wiesbaden, der nun umgesetzt
wird: Im Mittelpunkt des Kirchen-
raums befindet sich ein lichter
Quader. Er ist die eigentliche Gra-
beskirche, in der Messen gehalten
werde. Vom Rest des Raums ist die
Kapelle durch einen Metallvor-
hang abgetrennt. Die Konstrukti-
on verleiht dem Inneren etwas
Schwebendes, Durchscheinendes
- sie soll das Durchgangsstadium
vom Leben zum Tod symbolisie-
ren.

Um die Kapelle herum an den
Seitenwänden des Kirchenraums
befinden sich zehn nischenartige
Kabinette, in deren etwa drei Me-
ter hohen Stahlwänden mehr als
2000 Kammern für Urnen unter-
gebracht sind. Eine einzelne Kam-
mer ist 30 mal 30 mal 35 Zentime-
ter hoch. Sie werden als Einzel-
oder Doppelgrabstätten vermietet.

Eine Messingplatte verschließt die
Gräber. Daraufsteht der Name des
oder der beiden Verstorbenen und,
wenn sie möchten, Geburtsname
und Geburts- und Todesdatum.
Auf einem kleinen Sims, der an
der Platte befestigt ist, können
Kerzen oder Blumen abgestellt
werden. Dazu gibt es feste Öff-
nungszeiten, ähnlich wie auf den
Friedhöfen.

Die Zuhörer bei der Informati-
onsveranstaltung zeigten sich an-
getan von der attraktiv gestalteten

Pf Auf lange Sicht ist das
eher günstiger als eine
Bestattung auf einem
städtischen Friedhof

Bestatter

Grabanlage. Aber auch mit harten
Fakten mussten sie sich auseinan-
dersetzen: Eine einzelne Urnen-
grabkammer kostet knapp 3000
Euro, eine Doppelgrabkammer
5200 Euro. Für diesen Preis kön-
nen Interessenten das Nutzungs-
recht erwerben, dazu die Kirche
für eine Trauerfeier sowie eine
Beisetzung und eine Grabplatte
mit Inschrift. Zu Lebzeiten haben
die Käufer damit eine Anwart-
schaft auf die Grabkammer. Um
diese bis zum Zeitpunkt des Todes

Was halten Sie von Urnenbestattung in der Kirche?

Arno Siep, 83 Jahre:
Die Grabpflege ist für
Kinder und Enkel oft
auch eine Zumutung. Sie
ist zeitaufwendig und
teuer. Oft wohnen die
Kinder auch an einem
ganz anderen Ort. Eine
Urnenbeisetzung ist da
eine Erleichterung.

Doris Siep, 76:
Ich bin sehr gläubig.
In einer Kirche begraben
zusein ist doch sehr
schön. Früher war das
nur Päpsten und Bischö-
fen vorbehalten. Heute
dürfen wir auch dort
bestattet werden. Das
ist toll.

Irene Piepereit, 66:
Meine Schwiegermutter
möchte unbedingt an-
onym beerdigt werden,
weil sie uns nicht mit der
Crabpflege belasten will.
Das versuchen wir ihr
auszureden. Eine Urnen-
beisetzung ist da eine
gute Alternative.

Joachim Pütz, 67:
Ich bin als Vertreter der
Dorfgemeinschaft Weiß
hier. Wir haben auf dem
Friedhof in Weiß eine
alte Friedhofshalle, die
nicht mehr genutzt
wird. Die würden wir
auch gerne zu einem
Kolumbarium umbauen.

aufrechtzuerhalten, fallen zusätz-
lich 147,50 Euro, beziehungswei-
se 260 Euro Gebühren an.

„Das ist mir zu teuer. Dann ster-
be ich nicht", kommentierte eine
Besucherin. Friedhelm Brodesser,
ein Bestatter im Publikum, sah das
anders: „Auf lange Sicht gesehen
ist das eher günstiger als eine Be-
stattung auf einem städtischen
Friedhof. Hier zahlen Sie neben
dem Urnengrab und der Einäsche-
rung noch die Beerdigung, die
Trauerhalle, den Stein und die
Grabpflege", erklärte er. „Da kom-
men locker 6000 bis 8000 Euro zu-
sammen, abhängig davon, wie lan-
ge das Grab gepflegt wird."

Die Zeit war ein weiteres wichti-
ges Thema für die Besucher: Wie
ist das nun mit der Ewigkeit? Wie
lange dürfen die Urnen in den
Kammern ruhen? „20 Jahre ab
dem Todeszeitpunkt", erläuterte
Pfarrer Kugler. Und danach?
„Darm.. .", sagte die Frau, die aus
Kostengründen lieber doch nicht
sterben will, grinsend und zeigte
mit den Händen, wie der Inhalt aus
zwei Gefäßen zusammengekippt
wird. „Danach wird die Asche in
die sogenannte Ewigkeitskammer
am Kopf der Kirche entleert", er-
gänzte Pfarrer Kugler und fügte
hinzu: „Ja, man darf über den Tod
auch ruhig einmal lachen."

Taubenschlag
Kolumbarium kommt aus dem
Lateinischen und bezeichnete
ursprünglich einen Tauben-
schlag. Wegen der optischen
Ähnlichkeit wurden dann auch
altrömische Grabkammern mit
reihenweise übereinander an-
gebrachten Nischen zur Auf-
nahme von Urnen nach Feuer-
bestattungen so benannt. Heu-
te bezeichnet man als Kolumba-
rium ein Bauwerk oder Gewöl-
be, in dem Urnen oder Särge
aufbewahrt werden und das oft
einem Friedhofoder Krematori-
um angegliedert ist. In Deutsch-
land wurden die ersten Kolum-
barien um 1880 errichtet, (ksta)


