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Liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu. Unter anderem ist mit der AfD
eine Partei in den Bundestag gewählt worden, deren Spitzenpolitiker sich nicht
geschämt haben, im Wahlkampf die »Political Correctness auf den Scheiterhaufen der Geschichte« zu werfen. In diesem Wahlkampf habe ich Aussagen gehört,
von denen ich nicht erwartet hätte, sie in Deutschland jemals wieder im politischen Bereich zu hören. Glücklicherweise waren diese Aussagen über 50 Jahre
lang kleinen pöbelnden Randgruppen vorbehalten. Leider sieht es um uns herum nicht viel besser aus, wenn in Frankreich der rechtsextremistische »Front
National« rund ein Drittel der Wählerstimmen erlangt oder sich in Österreich
eine »Mitte-Rechts –ganz weit Rechts Regierung« anbahnt. Natürlich haben d
 iese
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen vielfältige Ursachen, und es
ist nicht leicht zu sagen, was nun zu tun ist. Aber einige Vertreter der christlichen Parteien im Deutschen Bundestag wollen »die rechte Flanke schließen«.
Das klingt nach Schlachtordnung, dem Einnehmen von strategisch wichtigen
Positionen, mit dem Ziel, den Gegner zu besiegen. Wer der Gegner ist – die AfD
oder ihre Wähler – bleibt unklar. Muss man befürchten, dass »die rechte F
 lanke
schließen« bedeutet: Wir wollen politisch dasselbe, aber wir sagen es anders,
dann ist es nicht mehr so schlimm?
Wenn schon von offenen, rechten Flanken die Rede ist, dann wäre das Bild
einer Wunde, die es zu heilen gilt, der bessere Ansatz. Es sollte eher um ein ärztliches als um ein kriegerisches Handeln gehen. Offenbar gibt es Verwundungen,
ungesunde Zustände, die behandelt werden müssen, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Die Antwort auf die Frage, wie Heilung aussehen kann,
ist keine parteipolitische Antwort. Es geht um eine Haltung.
Der christliche Glaube bietet die Grundlage für eine mögliche Haltung. Das
bevorstehende Weihnachtsfest ist ein jährlich wiederkehrender Brennpunkt d
 ieses
Glaubens, der sich durch die gesamte Bibel zieht: Jeder Mensch ist Abbild Gottes.
Jeder Mensch hat deshalb einen unendlich hohen Wert. Daraus folgt: liebe Deinen
Nächsten wie Dich selbst.
Am Weihnachtsfest feiern Christen, dass Gott in Jesus Christus Mensch geworden ist, dass sich die Nähe Gottes zum Menschen und die Nähe des Menschen
zu Gott in diesem einen Menschen ganz konkret gezeigt hat. Sie ist ein Versprechen und sie ist eine Herausforderung an unser eigenes Handeln.
Diese Botschaft richtet sich gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung, g egen
Ausbeutung, gegen Hass und gegen Gewalt. Und diese Botschaft ist Quelle einer
Haltung, die allen Menschen gilt, ob Flüchtling oder AfD-Wähler. Als Christen
sollen wir offen sein für eine Liebe, die es schaffen kann, unsere Gemeinschaft
zu einen und zu heilen. Sie ist deshalb auch eine politische Botschaft und fordert
dazu auf, klar und liebend Stellung zu nehmen.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen, liebe Leserinnen und Leser ein gesegnetes und anregendes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2018.
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Einfach

Die schlimmste Eigenschaft von Steinen ist die, dass sie
auf dem Herzen liegen und den Menschen fast erdrücken
können. Welcher Stein ihnen schon einmal vom Herzen
gefallen ist, haben wir die Menschen auf dem Brühler
Markt gefragt.

fallen

lassen

E i n U m f r a g e v o n M i c h a e l K a s i s k e ( Te x t ) u n d
Christoph Gerwin (Fotos) / Redaktion drei

Andreas Spal mit den K indern J ulian
und Eva, 38 Jahre, R
 eferendar,
aus Brühl

Armin Frieske, 56 Jahre,
Ingenieur, aus Brühl
»Als unser Enkelkind aus A
 ustralien
wiederkam, da fiel uns ein Stein vom
Herzen. Mia ist drei Jahre alt und das
Kind unserer Tochter. Mia wurde zwar
in Brühl geboren, aber dann ging sie
mit ihren Eltern nach Australien. In
der ganzen Zeit haben wir sie nur
einmal besuchen können. Über S kype
haben wir den Kontakt zu unserem
einzigen Enkelkind gehalten. Als sie
wieder nach Deutschland kam, fiel uns
der Stein vom Herzen. Jetzt können wir
mit ihr durch die Stadt bummeln und
Ausflüge machen.«

Ruth Sieg mit Dieter Fuß, 70 J ahre,
aus Bornheim

»Als ich erfahren habe, dass die Kinder
im Bauch meiner Frau gesund sind,
ist mir ein Stein vom Herzen g efallen.
Denn wir haben auch eine andere
Erfahrung gemacht – bei unserem

ersten Kind Franziska. Krankheiten
waren bei ihr von Geburt an Normalität. Heute verstehen wir Menschen, die
mit kranken Kindern leben. Deswegen
war es für uns so eine große Erleichterung zu sehen, dass die anderen drei gesund sind und wir nun mit ihnen leben
können.«

Annette Kröhne-Fritz
mit Tochter Marie,
43 Jahre, aus Brühl, Lehrerin
»Blutüberströmt stand mein Sohn
B enjamin kürzlich vor mir. Zuerst
wusste ich gar nicht, was ich machen
sollte. Er hatte sich auf die Zunge gebissen, und schon nach zwei Tagen
war alles wieder verheilt. Da fiel mir
w irklich ein Stein vom Herzen. Wir
haben drei Kinder, lieben sie und
freuen uns jeden Tag darüber. Aber
da passiert natürlich immer mal was.
Ich will keine Helikopter-Mutter sein.
Die Kinder sollen sich selbst an Aufgaben h
 erantrauen, wenn dann etwas
passiert, ist das Schicksal.«

Christine Langwagen, 66 Jahre,
Ärztin, aus Brühl
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»Ich habe gar keine Steine auf dem
Herzen. Doch da fällt mir eine Situation
ein, wo mir ein Stein vom Herzen fiel:
ich hatte im ›second-hand-shop‹ gestöbert und das Portemonnaie so locker in
der Tasche. Da habe ich aus den Augenwinkeln gesehen, wie mir eine Frau in
die Tasche gegriffen hat. Den Diebstahl
habe ich verhindert, in dem ich mich
umdrehte. Jetzt stecke ich mein Portemonnaie immer richtig in die Tasche.
Über einen Diebstahl hätte ich mich geärgert, denn das ist doch unverschämt.«
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Marie Iguchi, Musik-Schülerin,
18 Jahre, aus Brühl
»Vor ein paar Tagen war ich für einen
Auftritt vor einem Wirtschaftstreff
gebucht worden und bin dann krank
geworden. Als ich Ersatz gefunden
habe, ist mir wirklich ein Stein vom
Herzen gefallen. Alles andere wäre
doch unprofessionell gewesen. Ich
will Profimusikerin werden und studiere in Bayern. Ich singe alles, von
Klassik bis Jazz. Jeder Auftritt ist für
mich mit aller Aufregung im Großen
und Ganzen ein Erlebnis, das ich einfach als Teil meines Lebens betrachten möchte.«

»Mir fiel ein Stein vom Herzen, als ich
gerade hier auf den Markt kam und die
Musik hörte, Leute und Cafés sah. Ich
war krank und genieße jetzt einfach
die Menschen, die Freiheit und Leichtigkeit, wieder fit zu sein. Ich bin immer gerne bummeln gegangen, aber
nach einem Unfall konnte ich wegen
Rückenschmerzen lange nicht raus.
Es ist einfach toll, wieder gesund zu
sein. Am Montag fahre ich mit meinem Partner Dieter Fuß nach Egmont
aan Zee und freue mich, dass ich alles
erleben kann, was ich will.«

Nur ein
Ein schadhafter Stein in einem alten Gebäude ist
doch kein Problem. Wenn es aber – wie in der
Vochemer Kirche – genau dieser Stein ist, hat das

Einfach

Stein?

helfen

enorme Auswirkungen und zwingt zu Über

Ta n j a L i e b e r t z / R e d a k t i o n d r e i

Nun hat es also auch Brühl erreicht: mit der Kirche Sankt
Matthäus in Vochem ist ein erstes Mal in der Stadt eine
Pfarrkirche in Teilen nicht mehr standfest. Das Erzbistum Köln hat g emeinsam mit Pfarrer Jochen Thull und dem
Kirchenvorstand festgelegt, dass nur noch die Seitenschiffe
und der Altarraum der Vochemer Kirche betreten w
 erden
dürfen und alle anderen Bereiche vorsorglich gesperrt sind.
Was war passiert?
Im älteren Teil des Gotteshauses,
der Ende des 19. Jahrhunderts erbaut
wurde, sind unweit der Orgel im
Decken
gewölbe gemörtelte Schlusssteine marode geworden. Schlusssteine sind die Steine, die beim Bau von
Kreuzrippengewölben wie denen in
Vochem als letzte gesetzt werden und
ohne die die Gewölbe nicht selbsttragend sind. Gibt ein solcher Stein nach,
ist das g esamte Gewölbe einsturzgefährdet, und Sanierungen größeren
Ausmaßes werden fällig.
Es wird deutlicher als sonst, dass
ein Kirchengebäude eben nicht nur
unter kunsthistorischen oder liturgischen Aspekten betrachtet werden
kann. Vielfältige wirtschaftliche Fragen sind mit seinem Unterhalt ebenso
eng verknüpft. Dabei geht es nicht nur
um laufende Kosten wie beispielsweise Aufwendungen für
Reinigung und Heizung. Der bauliche Zustand spielt eine
erhebliche Rolle, wenn das G
 ebäude sicher sein und bleiben soll. Wie schnell und radikal d ieser Bereich zu Buche
schlagen kann, zeigt sich gerade in V
 ochem.
Mit einem Mal haben die Gedanken zum Wandel der
Kirche und zur neuen Gestalt der Gemeinde, die Erzbischof
6

Rainer Maria Kardinal Woelki bereits 2015 in seinem ersten
Fastenhirtenbrief formulierte, für Brühl eine neue Nähe und
Unmittelbarkeit bekommen. Überlegungen zu einem pastoralen Gebäudekonzept stehen im Raum. Mit Blick auf immer
noch steigende Kirchenaustritte und die sinkende Zahl der
Gottesdienstbesucher muss eine Antwort darauf gefunden
werden, wie viele Sakralbauten sich die katholische K
 irche in
Brühl auf Dauer leisten kann. Wann es hier wie weiter geht,
ist bis heute offen. Auch ob, wann und wie in Vochem Ab
hilfe geschaffen werden kann, ist noch unklar. Offenkundig
ist nur eins: es geht um weit mehr als nur einen Stein.

Über ein Gespräch oder einfach etwas Zeit
würde sich mancher Brühler freuen. Andere
brauchen eine hilfreiche Hand für eine Aufgabe,
die sie a lleine nicht mehr bewältigen k
 önnen.
»Einfach helfen« ist eine Initiative, die darauf
reagiert. Sie bildet sich gerade in der katholischen Kirche in Brühl.

Foto: Norbert Liebertz

legungen, die bisher weit weg zu sein schienen.

Birgitt Siegl / Redaktion drei

Früher kümmerten sich Gemeindeschwestern um Menschen, die einsam und krank waren. Die Gemeindeschwestern gibt es nicht mehr, aber Menschen, die daheim sitzen
und traurig aus dem Fenster schauen, gibt es immer noch.
»Im Pfarrbüro kommt fast jede Woche ein entsprechender
Anruf an«, sagt Valeria Aebert, die für die Koordination von
Ehrenamtlern zuständig ist. »Es melden sich besorgte Kinder für ihre Eltern, aufmerksame Nachbarn oder auch betroffene Menschen selbst. Sie bitten um einen Besuch oder
eine kleine Hilfe.«
Zur Zeit gibt es eine alte Dame, die einmal in der Woche
beim Einkauf begleitet wird und sehr froh darüber ist. Mit
einer anderen Seniorin wird ein wöchentlicher Spaziergang
mit dem Rollator absolviert, und ein alter Herr bekommt
regelmäßig Besuch zu Hause und freut sich jedes Mal auf
die Erzählstunde.
Es sollen auch kleine Tätigkeiten abgedeckt werden, die
die alten oder kranken Menschen selbst nicht mehr leisten können, die aber zu geringfügig sind, um dafür professionelle Dienste in Anspruch zu nehmen. Eine Glühbirne
wechseln, einen Nagel in die Wand schlagen oder einen
Knopf annähen, weil Sehprobleme das Einfädeln und Nähen nahezu unmöglich machen. Alle diese kleinen Gefälligdrei … Katholisch in Brühl 2 / 2017
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keiten könnte man als Nachbarschaftshilfe verstehen. Oder
als Hilfe am Nächsten.
»Einfach helfen«, so heißt die neue Initiative. Seit kurzem sind drei Gemeindemitglieder im Einsatz, und vier
weitere beginnen in Kürze mit ihrem Helferdienst. Je größer der Kreis der hilfsbereiten ehrenamtlichen Mitarbeiter
wird, desto besser und effektiver kann geholfen und auf
»Hilfer ufe« reagiert werden. Jeder, der mitmachen möchte, hat bei einem angefragten Einsatz die Möglichkeit »ja«
zu sagen. Oder »nein«, wenn ihm die Aufgabe oder der Termin nicht zusagen. Der Dienst versteht sich als »bewegliche
Initiative«. Über die Namen und Daten der Hilfesuchenden
wird selbstverständlich Stillschweigen bewahrt.
Pfarrvikar Dr. Augustine Ben Onwubiko, der das Projekt als Seelsorger betreut, betont: »Es sollte für Christen selbstverständlich sein, anderen Menschen freiwillig
und unbürokratisch zu helfen.« »Einfach helfen« ist eine
Ergänzung zu den seit Jahrzehnten bestehenden Besuchskreisen, die bei hohen Geburtstagen, persönlichen Ehrentagen oder Kirchenfesten Gemeindemitglieder besuchen.
Valeria Aebert ist als Ehrenamtskoordinatorin für alle
A nfragen zuständig. Sie ist im Pfarrbüro St. Margareta u
 nter
der T
 elefonnummer 02232 / 5016115 erreichbar.

Echter Prunk
macht echt
viel Arbeit

Schloss Augustusburg war viele
Jahrzehnte lang das Repräsen
tationsgebäude der Bundes
regierung. Es ist ein glanzvolles
Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert, ein Meisterwerk des
Rokoko. Seit 1984 gehört es
sogar zum Weltkulturerbe und –
es muss geputzt werden. Kein
Schnörkel soll staubig sein, keine
Fensterscheibe trüb. Wie man
das schafft, weiß Marlies Wolz
genau. Mit ihrem Wissen ums
Schloss ist sie ein Brühler
Urgestein.

8
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Birgitt Siegl / Redaktion drei

Ein märchenhaftes Schloss muss prunkvoll, aber auch
staubfrei sein, damit sich alle Gäste wohl darin fühlen.
Marlies Wolz hat 34 Jahre lang bis zu ihrem Ruhestand
in Schloss Augustusburg für Ordnung und Sauberkeit gesorgt. Sie war die Vorarbeiterin, Chefin von drei weiteren
guten Geistern, und es war ihr Traumjob. Mit glänzenden
Augen erzählt sie von Kronleuchtern und Fenstern, von Figuren und Parkettböden, von Schubladen und Ornamenten und deren Reinigung.
Vor und bei Empfängen für Politiker aus aller Herren
Länder hatte Marlies Wolz Dienst. Der Kronleuchter im
berühmten Balthasar Neumann Treppenhaus musste per
Hand vom Dachboden aus heruntergekurbelt, geputzt und
mit frischen Spezialkerzen bestückt werden. Die Kerzen
wurden pünktlich zum Empfang angezündet und nach der
Veranstaltung wieder ausgeblasen. »Das habe ich immer
gemacht. Das konnte ich gut. Die anderen hatten nicht so
eine starke Puste«, sagt Wolz. Alle Fenster mussten glänzen, tausende Quadratmeter Parkettböden mit Wachs und
Poliermaschine auf Hochglanz gebracht werden. »Echter
Prunk macht echt viel Arbeit«, sagt die Expertin für kurfürstliche Sauberkeit.
Marlies Wolz ist Papst Johannes Paul II. begegnet, der
Königin Elisabeth von England, der Königin Sylvia von
Schweden, dem belgischen König Albert II. und Nelson
Mandela aus Südafrika. Sie hat Staatsbesuch aus den USA,
Brasilien, China, Malaysia, Indien, der UdSSR und vielen anderen Ländern erlebt. »Am nettesten war die Königin Sylvia
aus Schweden«, sagt sie, »die hat alle begrüßt, auch mich.«
9

Nur einmal hat Marlies Wolz etwas Wertvolles gefunden. Ein wertvoller Ring war auf dem Waschbeckenrand
der Toilette abgelegt und vergessen worden. Als die Besitzerin den Ring, den sie zum Hochzeitstag von ihrem Mann
geschenkt bekommen hatte, wiederbekam, war die Freude
groß. Wolz erhielt einen guten Finderlohn. »Das war schön,
aber das war auch das einzige Mal, dass mir so e twas passiert ist«, sagt sie.
Alltag war dagegen, dass, bevor Staatsgäste kamen,
die 366 Sprossenfenster gewienert werden mussten. Fünf
Meter sind die Schlossleitern hoch. Einmal stand Wolz
ganz oben auf der Leiter auf dem unebenen Schlossboden, und die Leiter kippte. Wolz konnte sich gerade noch
mit dem Arm am obersten Fenster einhängen: »Zum Glück
bin ich schwindelfrei«. Ihre Hilferufe mobilisierten zwei
Männer aus einer Besichtigungsgruppe, die gerade in der
Nähe war. Beide stellten die Leiter wieder auf und Wolz
k letterte erleichtert nach unten.
Als sie noch ziemlich neu im Schloss war, hatte sie
einmal die gesamte Stromversorgung des Schlosses außer
Betrieb gesetzt. Sie hatte einfach großzügig einen Eimer
Wasser über einen gefliesten Boden geschüttet. Im Boden
sind allerdings Steckdosen. Erst ein Elektriker konnte die
Stromversorgung wieder herstellen.
Marlies Wolz hat immer noch ihre »Spezialschlossschürze« mit extra großen Taschen. Sie hält sie in Ehren.
In ihrer aktiven Zeit befand sich in der Schürze unter anderem ein Porzellankleber, für alle Fälle. Einmal ist ihr ein
barockes Figürchen aus der Hand geglitten und hat einen

Arm verloren. Den hat sie fix wieder angeklebt, und bis
heute steht die Figur unentdeckt auf ihrem Platz. »Pinsel
sind wichtig. Vieles wird gepinselt«, sagt Wolz. Kleine Porzellanfiguren, große Marmorstatuen, Ornamente, Schränke, Schnörkel, Bilderrahmen – alles wird staubfrei gepinselt. »Schnörkel für Schnörkel, bloß nicht unterbrechen,
sonst weißt du nicht mehr, an welchem du aufgehört hast«,
empfiehlt die Meisterin der Schlossreinigung.
Zu den Festbanketten kam das gute historische Geschirr mit dem Speisenaufzug aus der großen Schlossküche im Keller. Eingedeckt wurden die Tische von den Mitarbeitern der Steigenberger Restaurantbetriebe, die auch
für das Essen zuständig waren. Eine Gärtnerei lieferte den
umfangreichen Blumenschmuck. Und nach jeder Feier waren Marlies Wolz und ihre drei Mitstreiterinnen wieder
im Einsatz. Das Geschirr, die Gläser, das Besteck wurden
in den Keller geräumt und dort von Hand Stück für Stück
gespült, abgetrocknet, poliert und wieder in die Schränke

Sie machen die Pflege möglich

sortiert. Schön vorsichtig, damit nichts beschädigt wird.
Der Blumenschmuck wurde von den vier Reinigungsdamen im Schloss abgeräumt. Nach jedem Empfang holte
der Krankenhausseelsorger Pater Remigius Chmurzynski die Blumen ab und verteilte sie an Brühler Altenheime,
katholische und evangelische Kirchen und an das Brühler
Marienhospital.
Der gute Schlossgeist Marlies Wolz wohnt auf Lebzeiten in einem Nebengebäude des Schlosses, in dem früher
die Gartenverwaltung untergebracht war. Wolz liebt »ihr
Schloss«, in dem sie jeden Winkel kennt, und genießt die
Nähe zu dem prunkvollen Gebäude. Eine Zeit lang hat sie
Themenführungen im Schloss angeboten, von ihren Erlebnissen und den besonderen Herausforderungen erzählt, die
die Reinigung eines Schlosses mit sich bringt. Das würde
sie gerne noch einmal wiederholen. Marlies Wolz hat zu
fast jeder Gelegenheit gute Putzratschläge parat und auch
uns einige zur Verfügung gestellt.

Steine aus dem Weg räumen Claudia Brünger und Christiane Schaefer, wenn ein Patient pflege
bedürftig aus dem Krankenhaus entlassen werden soll. Die Angehörigen sind da oft noch von der
akuten Erkrankung geschockt. Bei immer kürzer werdenden Aufenthalten im Krankenhaus stehen
sie aber sehr bald vor der Frage, wie sie die nun erforderliche Pflege leisten sollen. »Familiale Pflege«
heißt das Modellprogramm, in dessen Rahmen die beiden ausgebildeten Krankenschwestern mit
Weiterbildung zu Pflegetrainerinnen unterstützen.
Marianne Beer-Neumaier / Redaktion drei

Ein Schlossgeist gibt Ratschläge 
für den Hausgebrauch

Lästige Hundehaare auf Laminatböden verschwinden,
wenn man einen Nylonstrumpf über den Besen zieht.
Die Hundehaare bleiben daran hängen, und man kann
sie z usammen mit dem Nylonstrumpf entsorgen.
Handtaschen rutschen nicht mehr von der S chulter, wenn
man unter den Schulterriemen einen Streifen Schaumgummi klebt.
Cola ist ein ausgezeichnetes Mittel, um verstopfte Abflüsse
wieder frei zu bekommen. Einfach einen Viertel Liter Cola
in das Abflussrohr schütten und mit etwas h
 eißem Wasser
nachspülen.
Flecken im Teppich kann man mit Rasierschaum
e ntfernen. Auf einen feuchten Schwamm Rasierschaum
geben und den Flecken bearbeiten. Mit einem trockenen
Tuch nachreiben.

Über Nacht Kukident in der Toilette wirken lassen. Am
Morgen mit der Klobürste nachputzen, und die Toilette
ist wieder sauber.
Fensterscheiben glänzen wieder, wenn man e inem
h alben Eimer Putzwasser drei großzügige Spritzer Essigessenz zufügt.
Auf Holzfensterrahmen ganz dünn Wachs auftragen
und eine Stunde später mit einem weichen Lappen blank
re iben. Die Rahmen müssen erst nach einem Jahr wieder
geputzt werden.
Backofenspray eignet sich hervorragend, um eine
verschmutzte Bügeleisenfläche wieder sauber zu
bekommen. Das Spray aufsprühen und mit einem
weichen L appen nachputzen.
Wenn das Wasser von Schnittblumen riecht, ein
Stückchen Holzkohle in die Vase beigeben. Dann ist
der Geruch weg.

Maulwürfe kann man vertreiben, indem man in das
Maulwurfloch Rizinusöl gibt. Auch Mäuse lassen sich
so vertreiben.

10

drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017

Fotos: Marienhospital Brühl

Neue Schuhe drücken nicht mehr, wenn man die
betreffenden Stellen mit etwas Vaseline einreibt.

Wie helfen Sie Angehörigen von
Patienten, die mit Pflegebedarf
entlassen werden sollen?
Unsere Beratung ist ein Angebot, denn wir wollen dem Angehörigen helfen. Er ist es, der
Hilfe braucht, um die Situation zu Hause stemmen zu können. Wir beginnen deshalb mit
Claudia Brünger
einer Situationsanalyse in einem Erstgespräch. Trotz des kölschen Sprichworts: »Et hätt noch emmer joot jejange« versuchen wir, die Angehörigen bestmöglich auf
die Pflegesituation vorzubereiten. Zusätzlich versuchen wir, ein familiales Netzwerk zu bilden, denn
die Pflege eines Angehörigen sollte idealerweise auf
mehrere Schultern verteilt werden.
Wie bereiten Sie die Angehörigen vor?
Es gibt zum Beispiel Pflegetrainings hier im
Krankenhaus. Außerdem unterstützen wir bei der
Beantragung von Hilfsmitteln oder Pflegediensten und deren Auswahl. Wir bieten unser Netzwerk an und unterstützen
so die Angehörigen. Und dies nicht nur während des Krankenhausaufenthaltes, sondern auch durch Hausbesuche vor
und nach der Entlassung.
In Brühl gibt es ja eine große Anzahl an Pflegeheimen,
ist da ein solcher Service überhaupt notwendig?
Mehr als zwei Drittel der 2,63 Millionen pflegebedürften Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt.
Das neue Pflegestärkungsgesetz legt hierauf auch einen
besonderen Schwerpunkt und bietet unterstützende Leistungen an. Oft erleben wir, dass Angehörige – nachdem wir
die Hilfsangebote dargestellt haben – ermutigt werden, die
Pflege zu Hause zu versuchen. Wichtig ist die individuelle Situation der Pflegebedürftigen und der Angehörigen:
Hier muss man schauen, ob ein ambulantes oder stationäres A
 ngebot passend ist.
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Demenzerkrankungen sind dann sicher
auch ein Thema?
Eine Demenzerkrankung stellt aufgrund
der Unheilbarkeit an den Patienten und an die
Pflegenden besondere Anforderungen: Der
schleichende Prozess der Erkrankung und die
Rollenveränderung des Patienten führten vielfach den Betroffenen und seine Angehörigen
in die soziale Isolation. Gerade zu Beginn der
Erkrankung bemerken wir

oft sehr viel Verzweiflung.
Menschen mit Demenz sind
aber gerade für diese Gefühle
noch lange sehr sensibel. Das
bedeutet, dass die Verzwei
flung und auch die Überforderung der Angehörigen
vom Erkrankten wahrgenomChristiane Schaefer men werden. Deswegen versuchen wir mit Pflegekursen
zur Erkrankung und in Gesprächskreisen die Menschen zu
begleiten und zu e rmutigen.
Woher nehmen Sie Ihre Motivation?
Wir spüren, dass wir »innere Steine« bewegen können
und dass wir etwas tun gegen die Angst, die Situation nicht
zu schaffen. Wir unterstützen und lassen nicht alleine. Wir
machen Mut und hören zu. Das trägt auch uns.
Information Die Universität Bielefeld hat, unterstützt von
der AOK, das Modellprojekt »Familiale Pflege« im Jahr
2004 gestartet. Ziel des Projektes ist es – vor dem Hintergrund des demographischen Wandels – die Angehörigen
eines Patienten zu begleiten und die pflegerische Kompetenz soweit zu fördern, dass der Betroffene zu Hause betreut und gepflegt werden kann. Neben dem Brühler Krankenhaus beteiligen sich bundesweit 400 Krankenhäuser an
dem Projekt.
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Ein Interview von Stefan Haas,
Pastoralreferent

Frau Wagner, wie sind Sie zum Stein gekommen?
In der Schule hatte ich positive Erfahrungen bei einem
L ehrer für Werkkunde. Ich war eine fünfzehnjährige, e twas
unsichere Schülerin. Der Lehrer hat mein Talent gesehen
und wertgeschätzt. Als mein Sohn geboren wurde und wir
dann in Belgien lebten, ging ich mit dem Kinderwagen an
Y-Tong-Steinen vorbei. Da erinnerte ich mich an die guten
Erfahrungen und habe einen Stein mitgenommen. Wenn
mein Sohn schlief und ich von der Hausarbeit gehen konnte, bin ich zum Stein gegangen. Auf meinen Touren mit dem
Kinderwagen nahm ich unten im Korb immer wieder Steine mit. Vier Jahre lang habe ich das gemacht, dann kamen
wir zurück nach Brühl. Ich las eine Anzeige zufällig in der
Zeitung »Kunst gesucht«, und das entpuppte sich als eine
Frauengalerie in Köln. Es war eine Gruppe von acht Frauen,
die in Köln am Buttermarkt (Altstadt) eine Galerie betrieben, für Künstler, die klein und nicht »mainstream« waren.
Wir haben oft g elacht und gesagt: in diese Galerie buttern
wir rein. Ich habe dann ein Studium hier an der Alanus
Hochschule in Alfter begonnen. In dem Studium habe ich
mich oft an den Professoren gerieben, aber das ist die Arbeit am Stein. Ich habe Widerstand schätzen gelernt und
auch, zu mir zu stehen.

Fotos: Stefan Haas

erin
hau
d
l
i
B
m
e die
f
f
ihre
e
r
t
n
i
h
r
Ic
agne
W
e
n
f.
isti
Chr
ador
w
en
h
Jahr
n Sc
i
9
r
1
e
i
eit
Atel
sie s
t
he
t
ei
Dac
b
r
m

a
I
n.
Hier
eine
e
t
S
t
i
llt si
e
m
t
s
d
e
n
an u
heun
c
S
r
ine
us.
en e
d
o
en a
t
b
i
e
rb
re A
h
i
h
auc

12

drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017

Wie nähern Sie sich dem unfertigen Stein,
haben Sie ein Bild, eine Form im Kopf?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich mache mir keine Vorstellungen. Sondern ich klopfe den Stein überall ab. Und lerne,
was er mir von sich verraten will. Seine Schichten. Wir nennen das die Lager. Ich orientiere mich vom Stein her. An
seinen Eigena rten. Manchmal habe ich dann eine Vorstellung. Aber oft passiert es, dass der Stein anders bricht, wenn
ich ihn bearbeite. Dann muss ich ihm wieder folgen. Ich
folge der Dynamik der Form, das ist das zentrale Thema
meiner Arbeit.
13

Was ist das Steinige in Ihrer Arbeit?
Zuerst über all die Jahre, das Atelier hier aufrecht erhalten
zu können. Die Unkosten wieder hereinzubekommen. Von
der Bildhauerei komplett leben zu können, ist in u
 nseren
Zeiten leider nicht möglich.
Wann »verflüssigt« sich bei Ihnen etwas?
Ich brauche die Auseinandersetzung mit dem Stein. Und
dann komme ich oft in den Fluss, den Flow, dann arbeite
ich ganz absichtslos, es ist spirituell, meditativ. Dann kann
ich alles um mich herum vergessen. Ich brauche, um k reativ
zu sein, keine Krise, ich brauche eine Frage. Ich suche etwas, auf das ich eine Antwort haben will. Wenn man mit
dem Stein arbeitet, nehmen Teile aus dem Inneren automatisch eine Gestalt an, ohne dass es Worte braucht. Auch
Erfahrungen von Verlust kann ich gut im Stein erarbeiten.
Der Stein verliert auch Substanz und
es entsteht etwas Neues.
Es fließen aber auch Worte zu meinen Kunstobjekten oft
als kurze Texte heraus.
Was hat der Stein Sie gelehrt?
Geduld. Durchhalten. Beständig bei mir zu bleiben. Den
Widerstand als etwas Positives wahrzunehmen. Auch wenn
die Dinge langsam gehen: Veränderung ist ein Lebensprinzip.
Auch wenn etwas lang dauert, führt es i mmer zu etwas.
Was wünschen Sie sich?
Ich würde g erne d
 ieses A
 telier mit einer B
 ildhauerin t eilen.
Wegen der Kosten und um uns durch die Kollegialität zu
bereichern.

Die Erbauer des Schwadorfer Hofs wussten wahrscheinlich nicht,
dass sie auf Sand gebaut haben. Nun wird der Hof weichen müssen,
weil er auf einem ergiebigen Sand- und Kiesvorkommen steht.
Markus Dörstel / Redaktion drei

Auf Sand
gebaut
Grube J+E. Horst, östlich der BAB 553
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anderen Rohstoff, so die Statistik der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe.
Eine Kiesgrube in der Nähe mögen aber die Wenigsten haben. Auch der Rat der Stadt Brühl hatte bereits im
Jahr 1996 ein »Kiesgrabungskonzentrationskonzept« erarbeitet, mit dem er verhindern wollte, dass Kiesgruben auf
dem G
 ebiet der Stadt zu nahe an die Bebauung und an die
Schlösser heranrücken. Der Abbau von Sand und Kies sollte
lediglich nordöstlich der Bundesbahnlinie möglich sein.
Damit wäre das Stadtgebiet nur an einem äußersten Zipfel
berührt gewesen.
Die Firma J+E Horst, die bereits eine Grube entlang der
A553 betreibt, konnte sich vor Gericht jedoch erfolgreich gegen dieses Konzentrationskonzept der Kommune durchsetzen. Auf dem Gebiet des Schwadorfer Hofs wird in wenigen
Jahren auf einer Fläche von 41 Hektar, also der Fläche von
47 Fußballfeldern, eine weitere Kiesgrube entstehen. In 2020
werden die vorbereitenden Maßnahmen beginnen. Bisher
wird diese F
 läche landwirtschaftlich genutzt.
Dr. Matthias Petran gehört dem Rat der Stadt Brühl für
die SPD Fraktion damals wie heute an. Er erinnert sich noch
gut daran, wie das mit dem Rhein-Erft-Kreis abgestimmte
Flächenkonzept des Rates in zweiter Instanz vom Oberverwaltungsgericht Münster kassiert wurde. Begründet w
 urde
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017

Rekultivierte Grube der Firma Horst

Fotos: Dörstel

Dass nicht jeder Sand zum Sandburgenbau gleich gut
geeignet ist, weiß jeder, der schon einmal mehrere S orten
ausprobiert hat. Die eine Sorte haftet einfach besser als
die andere. Was im Kleinen gilt, gilt auch im Großen. So
ist Wüstensand zum Beispiel für die Herstellung von Beton
völlig ungeeignet. Deshalb musste der Sand für die größte
menschengemachte Insel der Welt, »The Palm«, und die
darauf e rrichteten Hotels im völlig sandigen Wüstensstaat
Dubai aus dem fernen Australien herangeschafft werden.
In einigen Regionen der Welt, wie in Südostasien, haben
sich rund um den Handel mit Sand und Kies schon mafiöse Strukturen entwickelt. So unglaublich es klingt, Kies und
Sand werden mancherorts sogar geschmuggelt, und fast folgerichtig gibt es, wie bei der Förderung anderer begehrter
Rohstoffe, Abbaumethoden, die Ökosysteme massiv schädigen. Zum Beispiel dort, wo der Sand aus empfindlichen Küstenregionen herausgeschürft wird.
Verglichen mit Wüstenstaaten wie Dubai sind wir in
Deutschland noch in einer komfortablen Situation. Vor
a llem in den großen Flusstälern stehen qualitativ hochwertige Vorkommen des mineralischen Rohstoffs in ausreichender Menge für die nächsten Jahrzehnte zur Verfügung. Das ist
auch nötig, denn ein Deutscher »verbraucht« im Laufe seines
Lebens 245 Tonnen Sand und Kies und damit mehr als jeden

dies mit dem höher zu bewertenden Allgemeinwohl. »Der
Rat hat das damals zähneknirschend zur Kenntnis genommen, musste sich der Entscheidung aber beugen.« Für P
 etran,
der auch Mitglied im Bund für Umwelt und Naturschutz
(BUND) ist, heißt das jedoch nicht Frust auf allen Ebenen.
Auch wenn er das Flächenkonzept des Rats nach wie vor für
richtig hält, weiß er zum einen um die Notwendigkeit des
Kies- und Sandabbaus für die Bauuwirtschaft, aber auch um
die Chancen in ökologischer Hinsicht. »Für Tier und Pflanzenwelt entstehen in und um die Kiesgruben neue, vielfältige
Lebensräume, und das schon während des Abbaus.« Denn
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die verschwindenden, landwirtschaftlich genutzten Flächen
sind wahrlich keine Biotope. Die B
 öden werden meist mit
Pflanzenschutzmitteln wie dem umstrittenen G
 lyphosat behandelt, und sie werden oft so sehr gedüngt, dass die Nitrat
belastung mittlerweile ein Problem für die Qualität des
Trinkwassers und damit für die Gesundheit ist. Ist der Kiesabbau also besser für die Umwelt als bewirtschaftete Felder?
Grundsätzlich wird beim Abbau von Sand und Kies zwischen Trocken- und Nassabbau unterschieden. Beim Nassabbau, so wie er in der geplanten Schwadorfer G
 rube praktiziert
wird, werden Sand und Kies unterhalb der Grundwasserlinie abgegraben, und es entstehen die typischen Baggerseen.
Die Abbautiefe erreicht bis zu 30 Metern. Drunter befindet
sich eine Tonschicht, auf der das Grundwasser fließt und die
nicht durchbrochen werden darf, damit der Grundwasserpegel konstant bleibt. Um das Grundwasser vor Einflüssen
durch den Abbau zu schützen, sind die B
 etreiber von Kiesgruben verpflichtet, ihre Abbaugeräte und Bandanlagen elektrisch, also ohne die Verwendung von Treibstoffen zu betreiben. Auch werden für die W
 artung Bio-Öle genutzt.
Der Brühler Vogelkundler Wilhelm von Dewitz sieht die
Auswirkungen der Gruben auf die Vogelwelt differenziert:
»Natürlich macht jede Kiesgrube ursprüngliches G
 elände kaputt, und die Vögel, die dort gelebt haben, müssen ausweichen.« In den Kiesgruben rund um Brühl hat er aber auch
viele Vogelarten beobachtet, die sich neu dort angesiedelt haben. Die Uferschwalbe zum Beispiel findet in den steilen, porösen Abbruchkanten der Gruben Nistplätze, die sie zuvor
nur an den Steilufern unberührter und unbegradigter Bäche
und Flüsse hatte, die es aber kaum noch gibt.
Die Vorgaben für die Rekultivierung sind streng und
werden sukzessive bereits während des Abbaus durchgeführt,
so dass die neuen Landschaften schrittweise entstehen. Bereits beim Abbau müssen die Betreiber Kies und Sand teilweise
an Ort und Stelle belassen, um die neu entstehenden Landschaften nach den Vorgaben des Rekultivierungskonzepts zu
formen. »Das bedeutet, dass verwertbares Material von uns
nicht abgebaut werden kann«, sagt Christopher Rau, einer
der beiden geschäftsführenden G
 esellschafter von J+E Horst.
Auch verspricht der Betreiber, dass es für die Schwadorfer Bevölkerung keine nennenswerten Belästigungen durch Lärm,
Staub und LKW-Verkehr geben wird. Die Staubbelastung
sei durch den Nassabbau sehr gering. Das neu zu bauende
Kieswerk entsteht unter der Geländeoberfläche auf der Abbausohle der dann ausgekiesten Nachbargrube und bleibt so
weitgehend unsichtbar. Der LKW-Verkehr wird jenseits der
Bundesbahntrasse innerbetrieblich abgeleitet.
J+E Horst kalkuliert mit sieben Millionen Kubikmetern
Sand und Kies, die im Laufe von 30 Jahren abgebaut werden.
Verladen auf LKW entstünde dabei eine Schlange von etwa
500.000 Fahrzeugen, die von der neuen Kiesgrube in Schwadorf über den Landweg bis nach Kairo in Ägypten reicht –
etwa. 4.800 Kilometer lang.

empfiehlt Hildegard sogar die Einnahme – dafür wird der jeweilige Edelstein für Getränke, Suppen oder Backmischungen pulverisiert. In einigen Fällen wird der heilende Stein in
Wein oder Bier aufgekocht, vorher teilweise in der Sonne über
Buchen- oder Lindenholz erwärmt.
Entscheidend für die Edelstein- Anwendungen aller Art
war für die tiefgläubige Äbtissin eines Benediktinerinnenklosters jedoch die Verknüpfung der Steine mit dem Gebet
zu Gott. So beschreibt sie konkrete Gebete, die nach der Linderung durch den Smaragd vom Geheilten gesprochen werden sollen, während er seinen Blick auf den Smaragd richtet: »Wie der Geist des Herrn den Erdkreis erfüllt, so fülle er
das Haus meines Körpers mit seiner Gnade, so dass sie ihm
niemals genommen werden könne.«2
Aus diesen Worten spricht die Naturwissenschaftlerin,
Medizinerin, aber auch vor allem die gläubige Äbtissin des
Mittelalters mit einem universalen Wissensschatz. Doch haben Wissenschaftler vor einigen Jahren sogar vor Teilen der
sogenannten »Hildegard-Medizin« gewarnt, darunter besonders ihre Empfehlungen von Heilsteinen und einigen Pflanzen. Von jeglicher Behandlung mit Edelsteinen wird von der
Stiftung Warentest im Handbuch »Die andere Medizin« sogar ganz abgeraten.

Hildegard von Bingen ist b
 ekannt
als große Mystikerin und
Universalgelehrte, die Schriften
zur Theologie, Medizin, Ethik,
Kosmologie und Musik verfasste.
Doch was weniger bekannt ist:
Steine s pielten auch im Leben der
Heiligen eine b
 edeutende Rolle.
Dorothea Billig / Redaktion drei

Hildegard
und ihre Steine
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Dem grünen Smaragd beispielsweise, einem der wertvollsten und schönsten Edelsteine, attestiert Hildegard, dass
er am Morgen bei Sonnenaufgang wächst. Die Frische des
anbrechenden Tages prädestiniere ihn damit zu einem Heilmittel gegen vielerlei arge Beschwerden: »Wer Schmerzen am
Herzen, im Magen oder an der Seite erdulden muss, der trage
einen Smaragd bei sich, damit sich sein Körper an ihm wärme. Es wird ihm wohler werden. Wenn ihn so viele Krankheiten befallen, dass er sich kaum erwehren kann, dann nehme
er den Smaragd sogleich in den Mund, damit er vom Speichel nass wird. Den so erwärmten Speichel ziehe er oft ein
und spucke ihn wieder aus, dann lassen die Anfälle dieser
Krankheiten ohne Zweifel nach.«1
Andere Edelsteine helfen bei Krankheiten, indem sie äußerlich aufgelegt werden, indem sie als Handschmeichler oder
Kettenanhänger getragen werden. Bei einigen Edelsteinen
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017

1. Hildegard von Bingen: Physica.
De Lapidibus.
2. v.o.
3. https://www.welt.de/gesundheit/
article109621501/Die-fragwuerdigen-
Tipps-der-heiligen-Hildegard.html
(letzter Zugriff: 17.10.2017)

Fotos: Pixabay

Die von Papst Benedikt vor fünf Jahren zur Kirchenlehrerin erhobene Hildegard war von Kindesbeinen an ein sehr
feinfühliger, ihrer Umwelt sehr zugewandter Mensch. So
beinhaltet ihr naturwissenschaftliches, neun Bücher umfassendes Werk »Physica« nicht nur Beschreibungen von
Pflanzen, Bäumen, Reptilien, Fischen und Metallen, sondern behandelt im dritten Buch auch detailliert die Welt der
heilenden Edelsteine. Die Edelsteine seien durch Gottes wunderbare Kräfte erschaffen, diese Kräfte finden ihre Existenz
im Wissen Gottes und stehen dem Menschen in seiner leiblichen wie geistigen Lebensnotwendigkeit bei.
Insgesamt 26 unterschiedliche Edel- und Halbedelsteine kategorisiert sie, die -so ihre feste Überzeugung- jeweils zu einer bestimmten Tageszeit aus Wasser und Feuer entstanden
sind. Diese Tageszeit sowie der Fundort prägen den Charakter des Steines nachhaltig, so Hildegards Ansicht.

Nicht nur von der heutigen Wissenschaft, sondern auch
von Seiten der Kirche werden Hildegards Edelstein-Behandlungen äußerst skeptisch betrachtet.
Der frühere Mainzer Kardinal Karl Lehmann rät
beispielsweise in einem Interview mit der Tageszeitung »Die
Welt« davon ab, Hildegards Schriften und Empfehlungen
unbedarft auf die heutige Zeit zu übertragen: »Es ist die
Gefahr damit verbunden, dass man ihr Tun nicht mehr von
der lebendigen Mitte ihres Glaubenszeugnisses her versteht –
und dies sind ihre großen drei Hauptschriften mit Visionen
eines ganz eigenen Stils –, sondern von Randerscheinungen,
die in der Isolierung fragwürdig werden.«3
Eindeutig überwiegt jedoch der positive Blick der Kirche auf die Heilige Hildegard von Bingen. So erhebt Papst
Benedikt die mit so vielen Begabungen Gesegnete im Jahr
2012 in den Stand einer Kirchenlehrerin und betont in seiner
Predigt damals besonders die Tatsache, dass Hildegard eine
Benediktinerin im Herzen des deutschen Mittelalters war,
eine wahre Lehrerin der Theologie und eine tiefe Kennerin
der Naturw issenschaften sowie der Musik. »Die Gnade des
Heiligen Geistes führt sie zur Erfahrung eines tiefdringenden Verstehens der göttlichen Offenbarung und eines klugen
Dialogs mit der Welt, die den stetigen Horizont des Lebens
und des Wirkens der Kirche ausmachen.«
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Hans Jörg Blondiau führt in Brühl in vierter
Generation eine Steinmetz- und Steinbildhauer-
Werkstatt. Ein Gespräch mit ihm über Grab
steine, eine sich verändernde Bestattungskultur
und Geschichten, die Grabsteine erzählen
Christoph Gerwin / Redaktion drei
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Fotos: Gerwin

Der Stein
steht ihm gut

»Seit 1892 gibt es unseren Steinmetzbetrieb hier in Brühl«,
erzählt Blondiau stolz, »es waren Zeiten,in denen mein
Urgroßvater kein Motorrad fahren durfte, weil er einen belgischen Pass besaß«. Die Werkstatt war zunächst in der Wallstraße, wo jetzt die Gaststätte Margaretenklause ist, und dann
wurde sie in die Mühlenstraße verlegt, wo sie auch heute noch
ganz in der Nähe der Pfarrkirche St. Margareta liegt. Natürlich
hat Blondiau auch schon an der Kirche gearbeitet, am Dach
und am Hauptportal war er tätig. »Schwerpunkte unserer Arbeit sind die Gestaltung von Kreuzwegen, Restaurierungen von
Fassaden, Treppen mit Naturstein und natürlich Grabsteine«,
erklärt Blondiau und zeigt Fotos seiner Werke. Sechs Meter
hoch wist der Leugenstein, den er vor neun J ahren in HürthHermülheim am Kreisel der Luxemburger Straße aufgestellt
hat. Eine »Leuge« war zu römischen Z
 eiten eine Maßangabe
von rund 2,2 Kilometern. Der Stein e rinnert nun daran, dass
die Luxemburger
Straße vor fast 2000
Jahren von den
Römern als Abschnitt der Römer
straße von Trier
nach Köln angelegt
worden ist.
Seit 1988 führt
Hans Jörg Blondiau
den 
Betrieb und
stellt vor 
a llem
Grabsteine her.
Seit einigen Jahren
bemerkt er eine sich
stark verändernde
Bestattungskultur,
weg von traditio Leugenstein in der Entstehung
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nellen Grabstätten hin zu anonymen Beerdigungen, Seebestattungen, Baumgräbern und Urnengrabstätten.»Ein
Großteil der Menschen gibt heutzutage deutlich weniger
Geld für eine Beerdigung aus als in früheren Zeiten, die
sogenannten normalen Erdgräber nehmen rasant ab. Die
Bestattungen in Friedwäldern, Urnengräbern und Baumgräbern sind heute wesentlich gefragter«, erklärt Blondiau. Oft sei es ein Wunsch der Betroffenen, ihren Angehörigen nicht die Pflege der normalen Erdgräber aufzubürden.
Heute sind Familien
regional sehr weit
verteilt, so dass für die
Angehörigen die Pflege sehr aufwändig ist.
Zu dem Trend trägt
auch eine Abnahme
christlicher Vorstellungen bei. Christlich
gesehen wird jeder
Mensch von Gott geliebt und hat so seinen
besonderen Wert, der
auch in der B
 estattung
mit Namen und Ort
zur Erinnerung zum
Ausdruck kommt. Natürlich steht dahinter
auch die Vorstellung,
dass das Leben nach dem Tod weitergeht.
Blondiau sieht in den sich verändernden Bestattungswünschen weitere Konsequenzen: »Auch der Kostendruck
für die Stadt Brühl steigt durch die veränderten Bestattungswünsche, die Kosten sind hoch, und die Möglichkeit von
Friedhofsschließungen in Brühl ist nicht ausgeschlossen,
da rund 70 Prozent aller Bestattungen in Brühl auf dem
Friedhof Süd stattfinden. Friedhöfe wie in Schwadorf oder

Pingsdorf haben vielleicht langfristig keinen Bestand«.
Seinem Eindruck nach ist das Thema Friedhof nicht nur in
Brühl ein kommunalpolitsches Randthema, mit dem sich
keine Meriten verdienen lassen: »Dabei könnten wir auf den
Friedhöfen neue Themen aufnehmen, wie ein Beispiel in
Karlsruhe zeigt, wo auf einem Friedhof ein Kinderspielplatz
integriert wurde. Dadurch wird das für viele schwierige
Thema Tod etwas leichter zu verstehen
sein und ins normale Leben integriert
werden können«.
Der Friedhof sei für ihn sowieso
ein Abbild des Lebens, sagt Blondiau.
»Für viele Trauernde bin ich Ratgeber und Begleiter im schwierigen Moment des Todes, auch bei der Auswahl
der Grabmäler, bei denen die Wünsche
so vielfältig, ausgefallen und emotional sind wie im richtigen Leben auch«,
betont er und nennt eine Reihe von erstaunlichen Beispielen.
Ein Ehemann ließ für seine verstorbene Frau einen Grabstein mit
Grauwacke aus einem Weg herstellen,
über den sie immer im eigenen Garten ging. Eine andere Hinterbliebene ließ für ihren Mann Palmenblätter
auf den Grabstein gravieren. Der Mann
war lange Jahre seines Lebens als Monteur in Jordanien tätig. Eine rechteckige Stele ließ eine Ehefrau auf das Grab
ihres mit 57 Jahren verstorbenen Mannes stellen. Für sie war es ein Symbol
dafür, dass ihr Mann mitten im Leben
stand und viel zu früh gestorben ist.
»Natürlich gibt es auch Kunden, die
das Logo ihres Lieblings-Fußballvereins, des 1. FC Köln, auf dem Grabstein haben möchten«, ergänzt Blondiau: »Besonders nah ging mir der
Wunsch einer hinterbliebenen Ehefrau, die ihren Mann tot im Bett vorfand. Sie ließ den letzten Satz des Buches, das auf dem Nachttisch lag, auf
den Grabstein schreiben«. Ein Ehepaar
hatte sich auf seiner letzten Reise vor Leugenstein in Hürth

dem Tod des Mannes nach Island so sehr in eine Skulptur
des rumänisch-französischen Künstlers Brancusi verliebt,
dass die Ehefrau eine Kopie dieser Skulptur auf das Grab
des Ehemannes in Brühl stellen ließ. »Bei einem damals bekannten Kneipier aus Brühl-Kierberg, der auch früh starb,
w urden Stationen seines bewegten Lebens auf dem Grabstein verewigt«, sagt Blondiau.
Neben den ungewöhnlichen Wünschen hat Blondiau
es auch erlebt, dass sich Angehörige nicht über die Gestaltung der Grabsteine einigen konnten und daraus r ichtige
Familienz wiste entstanden sind. Dabei gehe es in erster
Linie um die Kosten, aber auch um Form und Art des Steines. Häufig ist aber auch die Frage, ob ein Kreuz die christliche Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod symbolisieren
soll, der Stein des Anstoßes.

Wärmendes
zu Weihnachten
Auf weiße Weihnachten hoffen auch in diesem Jahr viele Menschen. Wenn es dann so
richtig bitterkalt ist, gehört der wärmende Glühwein des Brühler Weihnachtsmarktes zu den Klassikern. Wer Lust hat, einmal etwas Neues auszuprobieren, dem bietet
die Redaktion hier zwei wärmende Alternativen.

Sahlab
Sahlab ist ein Wintergetränk aus Milch und Stärke, das
gehaltvoll und sehr wohlschmeckend ist. Die dafür erforderliche »Sahlab-Stärke« erhält man in Europa nur in
L äden mit arabischen Produkten. Diese sind meist schon
mit Zucker und den anderen Zutaten versehen. Dieses
Rezept kommt der echten Sahlab sehr nahe, wird aber
mit Maisstärke zubereitet
Rezept für einen Becher:
300ml Milch
2 gut gehäufte Teelöffel Speisestärke aus Maisstärke
1 Teelöffel Vanillezucker
1 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Sesam
Kokosraspeln
gehackte Mandeln
Rosenwasser (aus der Apotheke; wenn gewünscht)
Zubereitung:
1. 5 Esslöffel Milch (von den 300ml) nehmen und mit der
Speisestärke verrühren.
2. Die restliche Milch mit Zucker, Vanillezucker und
Sesam in einem Topf erwärmen. Die angerührte Stärke
hinzufügen und unter Rühren aufkochen.
3. Alles in einen Becher füllen und Kokosraspeln und
Mandeln darüber streuen.
Das Getränk kann nach Belieben verfeinert werden
(z.B. mit Schoko-Sirup), je nach eigenem Geschmack
Für Sie ausgesucht von Christian Hüllenkrämer
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017

21

Hot Toddy
Zum Winter gehört für mich seit einigen Jahren der Hot
Toddy. Nichts passt für mich besser zu kalten T
 agen als
dieses Getränk, dessen Ursprünge im 18. Jahrhundert in
Schottland liegen. Natürlich verwendeten die Schotten
Whisky, doch ich bevorzuge einen süßlichen B
 randy,
der noch das Aroma des Sherrys einbringt. Z
 usammen
mit der Säure der Zitrone, der Süße des Honigs s owie
den Gewürzen ergibt sich ein vollmundiges Aroma, das
die gesundheitsfördernden Wirkungen des Getränkes
(Vitamin C und antiseptische Eigenschaften gegen Halsschmerzen) eindeutig zur Nebensache werden lässt. Alle
Zutaten zusammenzusuchen ist schon ein bisschen Aufwand, doch dann ist die Zubereitung kein Problem.
Einfach alles in einen größeren Becher füllen und mit
kochendem Wasser übergießen. Am besten packt man
die Zutaten in eine Kiste, dann ist der zweite Hot Toddy
schneller fertig ...
Zutaten:
Brandy
Heißes Wasser
Zitronensaft
Honig
Geriebene Muskatnuss
1 Nelke
1 halbe Zimtstange
Für Sie ausgesucht von Michael Kasiske

»Ich habe selbst ein Jahr lang in Thailand gelebt und weiß,
wie es sich anfühlt, weder die Schrift, noch die Sprache
zu beherrschen«, sagt Charlotte Weber. Sie bringt Flüchtlingen Deutsch bei. Die Lehrerin unterrichtet an der VHS
in Brühl im Rahmen der Integrationskurse, die das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anbietet.
Eine ganze Reihe der Flüchtlinge besuchen dabei sogenannte
A lphabetisierungskurse. Diese Flüchtlinge haben in ihren
Herkunftsländern keine Möglichkeit gehabt, eine Schule zu
besuchen, und lernen zum ersten Mal systematisch Lesen
und Schreiben. Aber auch arabisch sprechende Flüchtlinge
benötigen viel Zeit, sich in unsere lateinische Schrift einzuarbeiten. Das ist mühsam, und obwohl die Flüchtlinge intensiv arbeiten, dauert das Lernen lange. Zudem bekommen
nicht alle Flüchtlinge diese Kurse finanziert oder müssen
längere Zeit warten. »Da ist zusätzlicher Unterricht ein Segen«, so Weber. Deswegen bieten ehrenamtliche Sprachhelfer weitere Kurse an. Die mittlerweile 70 Frauen und Männer gehören zu den vielen engagierten Ehrenamtlichen, die
in ganz unterschiedlichen Bereichen helfen, seit die Zahl
der Flüchtlinge im Jahr 2015 so dramatisch angestiegen war.
Aber Deutsch als Fremdsprache zu unterrichten, ist
etwas ganz anderes als deutschen Kindern und Jugendlichen in der Schule Deutschunterricht zu erteilen. »Es gab
eine ganze Menge Frustration bei den Sprachhelfern«, sagt
Weber. »Da kam vieles zusammen: die ganz andere fachliche
Herausforderung, das oft sehr unterschiedliche Lerntempo der Flüchtlinge und eine ganze Reihe kulturell bedingter Herausforderungen. »Viele Ehrenamtliche waren trotz
ihrer Erfahrungen bei dieser neuen Herausforderung frustriert«, erklärt Weber. Deswegen hat sie einen Ort geschaffen, an dem man über die Erfahrungen sprechen kann. Gemeinsam mit Lotte Pellens, die ebenfalls Lehrerin bei den
Integrationskursen der VHS war, hat sie das System aufgebaut. Beide organisieren regelmäßige Austauschtreffen
für die ehrenamtlichen Sprachhelfer. Alle sechs Wochen

Ein Teil der Sprachhelfer beim regelmäßigen Austauschtreffen

Am Anfang waren es nur vier, aber heute sind es rund 70 Ehrenamtliche, die sich in Brühl als Sprachhelfer engagieren. Sie
bringen Flüchtlingen die deutsche Sprache und Deutschland
näher. Für ihr Engagement sind die Sprachhelfer mit dem
Integrationspreis der Stadt Brühl ausgezeichnet worden.
Markus Dörstel / Redaktion drei
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Haben Sie Lust, sich als ehrenamtliche Sprachhelferin oder
Sprachhelfer zu engagieren? Informationen erhalten Sie bei
Lotte Pellens t. 0177 195 29 05 und pellens@kkib.de.

Fotos: Dörstel

Sprachhelfer
ausgezeichnet

werden fachliche Fragen zur Vermittlung von Deutsch als
Fremdsprache besprochen. Es geht aber auch um den Austausch über frustrierende Erlebnisse und Erfahrungen
mit den Schülern. Wahrzunehmen, dass andere die gleichen E
 rfahrungen machen, stärkt die Motivation. Außerdem hilft es zu verstehen, warum sich die Flüchtlinge oft
ganz anders verhalten als Menschen, die schon immer in
Deutschland gelebt haben. Pellens sorgt außerdem dafür,
dass Schüler und Sprachhelfer zueinander finden. Sie tut
das im Rahmen ihrer Tätigkeit als Ehrenamtskoordinatorin
in der Flüchtlingshilfe für die Katholische Kirche in Brühl.
So pauken viele Schüler zusätzlich zu den Kursen
noch ein bis zwei Stunden pro Woche mit einem der etwa
70 Sprachhelfer. Sie treffen sich im Begegnungszentrum
margaretaS, im Begegnungscafé der Brühler Initiative
für Völkerverständigung oder bei den Flüchtlingen oder
den Sprachhelfern am Küchentisch. Das Engagement der
Sprachhelfer ist enorm und zeigt an vielen Stellen Wirkung,
wie Weber erläutert: »Integration gelingt am besten über
persönliche Kontakte, davon kann es nicht genug geben«.
Deswegen ist die Organisatorin für den Einsatz der Ehrenamtlichen auch so dankbar: »Jede Stunde, die die Sprach
helfer mit den Flüchtlingen verbringen, ist ein Geschenk.«
Aber nicht nur die Menschen aus fremden Ländern müssen
Deutsche kennenlernen, sondern die Deutschen müssen
auch die Menschen aus fremden Ländern kennenlernen,
denn nur so wächst gegenseitiges Verstehen und gegenseitige
Sympathie, und nur so gelingt Integration.
Gemeinsam mit dem Verein Kahramanlar und der
Akademie für Fußballkunst erhielten die Sprachhelfer
am 26. September den Integrationspreis der Stadt Brühl.
Bei der Preisverleihung erklärten Carola Meck-Theben
und Dr. Claus Theben, stellvertretend für alle Sprach
helfer, wie viel Freude und Erfüllung der Sprachunterricht
den Sprachhelfern mache. Hilfe für andere ist eben keine
Einbahnstraße!

Charlotte Weber
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Wenn es in der Welt dezembert …

Kierberger Pfarrsitzung
Die drei rheinischen »K« Kirche, Kölsch und
Karneval sind Thema der Kierberger Pfarr
sitzung. Unter dem Motto »Loss mer nit
lamentiere- un einfach Fastelovend fiere« geht
es am Samstag, 3. Februar, im Brauhaus in Brühl
– Ost rund. Karten zum Preis von 15 Euro
(ermäßigt 8 Euro) können an den Sonntagen 3.
und 12. Dezember von 11.45 bis 12.15 Uhr in der
Pfarrkirche St. Servatius in Kierberg erstanden
werden. Eine telefonische Vorbestellung ist
unter T
 elefon 02254-6455 möglich.

Wer adventliche Atmosphäre sucht, ist am Sonntag dem 10. Dezember im Begegnungszentrum
margaretaS am richtigen Ort. Von 11 bis 16 Uhr
kann man kleine, kreative Workshops besuchen.
Endlich mal nichts kaufen, sondern gemeinsam
etwas tun. Ab 16 Uhr endet der Nachmittag mit
einem großen Adventsingen und Musizieren in
der Kirche St. Margareta.
Das Programm finden Sie auf www.margaretas.
de, die Noten für alle, die mit musizieren möchten, unter www.kkib.de > Kirchenmusik

Besinnlich und klassisch
ins neue Jahr
Den Jahreswechsel in Stille erleben kann man
in der Silvesternacht in der Kirche St. Margareta.
Um 23.50 Uhr beginnt das Gebet ins neue Jahr.
Neujahr kann man dagegen mit einem Konzert
krönen. Um 19 Uhr beginnt das Konzert in
St. Margareta. An der Orgel spielt für Sie Peter
J. Klasen. Der Eintritt ist frei!
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Ceremony of nine lessons
and carols.
Eine Feier mit neun Lesungen und Weihnachtsliedern gestalten die Kirchenchöre von Sankt
Margareta und Sankt Heinrich am Sonntag, dem
7. Januar, um 19.30 Uhr in der Schlosskirche
Sankt Maria von den Engeln. Dieser musikalische Rückblick auf den Weihnachtsfestkreis,
dessen Ursprung in der anglikanischen Kirche
in Großbritannien liegt, lässt das Weihnachtsfest nachklingen. drei empfiehlt: Früh da sein –
es wird voll! Der Eintritt ist frei.

Einstimmung mal anders
Die Zeit ist ungewöhnlich, doch dafür ist auch
die Atmosphäre einmalig. An Heiligabend,
24. Dezember, um 6 Uhr morgens lädt die Katholische Junge Gemeinde (KJG) alle jungen
Menschen zur Heiligmorgenwanderung ein. Los
geht es um 6 Uhr am dunklen Pfarrheim in
Badorf, Badorfer Straße 97. Zu der traditionellen
Veranstaltung kommen seit Jahren immer über
50 Gäste. Die Gruppe wandert in den Wald,
feiert Gottesdienst im Kerzenschein am d
 unklen
See und frühstückt dann unter lauter
Beschallung von »Feliz Navidad« gemeinsam im
Pfarrheim. Und am Ende werden die Teilnehmer
wieder sagen: »Nur so kann Weihnachten
w irklich beginnen«.

Die Sternsinger kommen
Vom 3. bis 6. Januar ziehen Kinder und Jugendliche, als Heilige Drei Könige verkleidet, in
Brühl von Haus zu Haus. Die Sternsinger schreiben den Segen für das neue Jahr an die Türe
(Christus mansionem benedicat – Christus
segne diese Wohnung) und sammeln Geld für
Kinder in a rmen Ländern. »Gemeinsam gegen
Kinderarbeit – in Indien und weltweit!« – so
heißt in diesem Jahr das Motto der Sternsingeraktion.
25

von St. Stephan

der Steine

Das Geheimnis
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Meditative Kirchenführungen bietet der
Arbeitskreis Kirchenwerkstatt in St. Stephan
an. R
 udolf Horn ist einer der Kirchenführer
und nimmt uns auf eine meditative Reise
entlang der Steine der Kirche mit.
Renate Simon-Pütz / Redaktion drei

Die Reise beginnt vor der Kirche St. Stephan in Brühl.
Für deren Bau wurden Kieselsteine aus der nahen
K iesgrube bei Berzdorf verwendet. Meist sind es QuarzKiesel – entstanden vor etwa 1 Million Jahren, die vermutlich aus dem Rheingraben zwischen Schwarzwald und den
Vogesen oder sogar aus den Alpen viele hundert Kilometer bis in unsere Region geschwemmt wurden. Schaut man
sich die Außenfassade von St. Stephan etwas genauer an,
so kann man sie sehen und fühlen: halb aus dem Waschbeton herausgewaschene Kieselsteine, unterschiedlich in
Farbe, Maserung, Größe und Oberf läche.
Die Lebensdauer eines Steines übersteigt die eines
Menschen um ein Vielfaches. Darum verbinden wir S teine
mit Beständigkeit, Härte und Stabilität. Auf ihrer Z eitreise
haben und werden sie sich verändern, sie wurden geformt:
abgeschliffen, aufgesplittert, glatter, einzigartig …
Die nächste Station auf unserer Entdeckungsreise
führt uns an die Innenwand der Kirche. Viele Steine blieben unversehrt geschlossen, jedoch enthält hier die raue
Oberf lächenstruktur auch etliche aufgebrochene Kieselsteine. Der Stein offenbart sein Inneres. Überraschend: je
nach Lichteinfall sind deutlich erste kristalline Formen
erkennbar.
Was passiert, wenn meine geschützte Schale auf bricht?
Oft ist es nicht das Grundsätzliche und Große, das ansteht,
sondern eher das Alltägliche, das Kleine, das Konkrete, das
es aufzubrechen und neu anzugehen gilt.
27

Ein weiterer Ort auf dem Weg der Steine und ihrer
verborgenen Schätze befindet sich im hinteren Teil der
Kirche. Hier steht der Grundstein der Kirche, darin in
Gold eingemeißelt folgender Text des 2. Kapitels aus dem
1. Petrusbrief:

Tretet hinzu zu ihm, dem lebendigen
Stein,der von Menschen zwar verworfen,
vor Gott aber erlesen und k ostbar ist.
Denn es heißt in der Schrift:
»Siehe, ich lege in Sion einen H
 auptstein,
erlesen und kostbar, und wer auf ihn
vertraut, wird nicht zuschanden.«
Euch, die ihr glaubt,
wird seine Kostbarkeit zuteil.

Fotos: Dörstel

(1. Petr. 2, 4-7)
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Die Botschaft des Grundsteins muss ich mir »er-lesen«,
indem ich um den Stein herumgehe, oft mehrmals. Ich
muss mich bücken, um sie lesen zu können, muss in
B ewegung bleiben, um sie ganz zu erfassen.
Das Programm von der Botschaft der Steine in St.
Stephan wird abgerundet von einer Kostbarkeit, die für das
Auge unsichtbar ist: Pfarrer Johannes Blum war Steinsammler und Hobbygeologe. Lange vor Baubeginn der K
 irche bat
Blum Jugendliche und junge Erwachsene, von i hren Reisen
durch Europa von besonderen (heiligen) O
 rten e inen Stein
mitzubringen. Mehrere Schubkarren voll w urden schließlich vor der Aufstellung des Altars in die Kirche gefahren
und bilden heute das Fundament des A
 ltares.
Von außen nicht sichtbar, wohnt im Inneren ein
verborgener Schatz, etwas Kostbares, Einzigartiges und
Überraschendes.
Hochliegende farbige Glasfenster fallen in der Kirche
auf, ganz besonders, wenn sie von der Sonne durchstrahlt
werden. Große und kleine, meist sechseckige Prismenformen reihen sich aneinander: Bergkristalle. Milliarden der feinen Kristalle in den Sanden setzten sich vor
etwa 1 M illion Jahren überall in der Alpenregion in unter
irdischen Hohlräumen fest und unterlagen einer geheimnisvollen Verwandlung. In Hohlräumen, Klüften und
Spalten, sogenannten Drusen, begann unter der Vorausset29

zung e iner ganz bestimmten Silizium–Sauerstoff–Verbindung die Verwandlung der ursprünglichen Sandkristalle
zu wunderbarem Bergkristall. Ohne Druck von außen, so
sagen uns die Geologen, braucht diese Gesteinsformation
»Frei – Räume« mit ausreichender Sauerstoffzufuhr. Das
z eigen die Rhein-Kiesel Steine von St. Stephan: das Ganze
ist eine chemische Reaktion, im Kern aber die Geschichte
einer wunderbaren Verwandlung – einer Metamorphose.
Und genau das greift das Fensterprogramm in St.
Stephan auf und führt uns dieses Wunder der Natur i mmer
wieder neu vor Augen. Alles, was unser Leben ausmacht
– die Höhen und Tiefen, das Gebrochene ebenso wie das
G eglückte – hat vor Gott Bestand. Alles kann und soll in
diesem weiten, freien Raum der Kirche zur Sprache kommen dürfen. Gott ist es, der Verwandlung schenkt.
Die Steinsymbolik möchte Impulsgeber für ein Sichbesser-Kennenlernen oder gar Auslöser für eine t iefere Forschung nach innen sein. Der klare weite Raum der K
 irche
lässt bewusst Raum für Ihre ganz eigenen G edanken.

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kkib.de > Gruppen > Kirchenwerkstatt.
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Neu im Brühler Pastoralteam sind der

Zither zur
Weihnachtszeit

Christian Wittwer / Redaktion drei

Wie sind Sie zu dem Beruf
des Pastoralreferenten gekommen?
Eigentlich schon mit der Muttermilch. Meine Eltern waren
schon katholisch aktiv, mein Vater Diakon, und es folgte eigentlich eine fast klassische Karriere vom Messdiener über
die Jugendarbeit. Dann kam aber ein Punkt, da wollte ich
hinter die Dinge blicken. Ich wollte wissen, wie das mit Gott
ist, und mein kindlicher Glaube war zu dem Zeitpunkt längst
hinterfragt. Das war ein wichtiger Grund dafür, ins Studium zu gehen. Dann habe ich noch einen Pastoralreferenten
kennen gelernt, und ich fand den Beruf spannend. Sicherlich hat mich auch meine familiäre Vorprägung angetrieben,
aber ich wollte immer Grenzen einreißen. Die Kirche ist für
mich auch oft Stein des Anstoßes gewesen. Dazu gehört die
Bigotterie, nicht über Sexualität zu sprechen, diese unsägliche Doppelmoral und natürlich die Missbrauchsvorwürfe
der letzten Jahre. So etwas macht mich wütend.
Was gefällt Ihnen an Brühl besonders gut?
Ich war komplett überrascht, als ich vor einigen Monaten
das erste Mal bewusst hier war. Das Schloss hat schon was
von Potsdam und Sanssouci. Und dann direkt daneben die
Innenstadt. Was für eine besondere Mischung. Das haut mich
auch jetzt noch um. Als Student bin ich immer an Brühl vorbeigefahren, aber nie ausgestiegen. Wenn man so vom Bahnhof auf das Schloss zugeht … das ist schon ein Erlebnis. Man
ist trotz zentraler Lage zwischen Köln und Bonn schnell im
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Grünen. Das ist toll. Hier sind außerdem die Kneipen und
Restaurants abends immer voll, und das mit ganz gemischtem Publikum. Das findet man auch nicht überall.

Was verbinden Sie Positives oder Negatives mit dem
Weihnachtsfest, und gibt es besondere weihnachtliche
Anekdoten aus Ihrer Familie?
Ich schaue gerade auf einen sonnenbeschienenen Herbstbaum und jetzt das …. Was mir an Weihnachten gefällt ist,
dass es ein einfaches Fest ist. Da kommt ein kleines Kind und
stoppt alle Gedankenarbeit, spielt sich mit seinen Bedürfnissen nach Liebe, W
 ärme, Essen und Trinken in den Vordergrund und ist angewiesen auf die Anderen, auf Mutter und
Vater. Das bringt uns zurück in die Gegenwart und ist ein
Fest, was e igentlich jeder verstehen kann. Was ich nicht mag,
ist der Anspruch, sich besinnen zu müssen oder friedlich zu
sein. Das ist in Verbindung mit 400 Kilogramm Geschenken die totale Überforderung. Da würde ich den F
 amilien
wünschen, den Anspruch an sich selbst nicht so hoch anzu
setzen und das Zusammenkommen zu genießen. Ich habe
am 23. abends immer mit meinem Vater gemeinsam den
Weihnachtsbaum geschmückt, und er trank Whisky und
hörte Zithermusik. Das war s kurril, aber es gehörte halt zu
Weihnachten dazu.
…
Sarah Rockenfeld, wo sind Sie geboren, und was
verbinden Sie mit ihrer Heimat?
Rockenfeld: Geboren bin ich in Bonn und bin auch dort
zur Schule gegangen. Gelebt habe ich aber bis vor kurzem
in Sankt Augustin. Besondere Eigenarten sehe ich da keine,
ich bin einfach froh, dass ich im Rheinland lebe.

Welche Hoffnungen oder Visionen
haben Sie denn für Brühl?
Vision ist natürlich ein großes Wort, aber ich habe ein F
 aible
für Visionen. Wenn man keine Visionen hat, dann kommt
man auch nicht richtig vorwärts. In Brühl liegt mir besonders das Begegnungszentrum margaretaS am Herzen, weil ich
möchte, dass Räume für Menschen geschaffen werden. Das
ist auch das, was mich letztlich zur Arbeit in der K
 irche bewogen hat, weil ich Kirche immer als einen Raum für Entwicklungen erleben durfte, in den ich mich einbringen konnte.
Hier sollte es so sein, dass jeder willkommen ist, auch wenn
er nicht Christ ist. Das ist zwar noch keine Vision, aber in einer Zeit, in der Kirche durch die scheinbare Bewahrung der
reinen Glaubenslehre droht in eine Ghettoisierung abzudriften, finde ich diese Vorstellung ganz heilsam.
Wo sehen Sie Ihre ganz spezielle Aufgabe in Brühl?
Zunächst einmal bin ich Ansprechpartner für die Kindergärten, dann noch Schulgottesdienste und Familienpastoral.
Meine Aufgabe sehe ich auch darin, ehrenamtliche Projekte
in der Stadt zu starten und auf diese Art in die Stadt hinein
zu wirken. Dazu gehören vor allem zukunftsorientierte Projekte. Die Gruppierung »Gemeinsam Kirche sein« ist h
 ierfür
ein Beispiel. So was finde ich total spannend. Ich möchte nicht
hinter den Kirchenmauern bleiben, sondern zu den Leuten
hingehen. Wir müssen in Kontakt mit den Menschen bleiben und wertschätzen, was die Leute mit ihren Familien Tag
für Tag an Leistungen erbringen.
Wo sehen Sie sich denn in 10 Jahren?
Die Frage kenne ich nur zu gut. Ich bin nebenher noch Coach
und Supervisor. In 10 Jahren sehe ich mich auf jeden Fall
drei … Katholisch in Brühl 2 / 2017
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Stefan Haas, welches Land sollte ich denn
Ihrer Meinung nach einmal bereist haben?
Als Europäer würde ich sagen: die USA. Dieses Land bestimmt sehr viel, und erst seitdem ich dort, war habe ich begriffen, wie weit dieses Land ist, und mir ist dadurch vielleicht etwas k larer geworden, wie die Amerikaner ticken. Jetzt
ist Trump da, und das ist sehr ärgerlich, weil die Amerikaner
an sich ein sehr höfliches Volk sind.

hier in Brühl. Wir müssen als Pastoralreferenten immer so
nach 10–15 Jahren weiter. Vielleicht bin ich auch nur etwas
umzugsgeschädigt, aber ich würde gerne länger hier bleiben.
Als K
 ölner kann ich sagen, dass man auch hier schnell mit
den Menschen in Kontakt kommt. Ich fühle mich wohl, dass
kann ich jetzt schon sagen. Ich w ürde auch gerne in diesem
Team weiterarbeiten, und wenn in 10 Jahren jemand von mir
sagt, mit dem kann man arbeiten, bin ich z ufrieden.

Wie sind Sie zu Ihrem Beruf
der Pastoralassistentin gekommen?
Ich bin durch meine Familie in die Kirche hineingewachsen.
Meine Mutter arbeitet in der Kirche, und so bin ich schon
früh in der Messdiener- und Jugendarbeit aktiv gewesen.
Aber erst wollte ich etwas ganz anderes machen. Ich wollte
31

pharmazeutisch-technische Assistentin werden. Habe mich
dann aber kurz vor dem Abitur umentschieden und mit der
kirchlichen Arbeit quasi mein Hobby zum Beruf gemacht.
Das habe ich nicht bereut.
Was gefällt Ihnen an Brühl besonders gut?
Natürlich zunächst einmal der Schlosspark. Den hat nicht
jede Stadt zu bieten. Dann ist es für mich als Stadtmensch eine
Wohltat, dass alles in der Innenstadt so gut zu erreichen ist,
und dann natürlich diese einmalige Lage der ganzen Stadt.
Wo sehen Sie Ihre Aufgabe in der Brühler K
 irche?
Ich bin Ansprechpartnerin für vier Kindertagesstätten, in
denen ich sowohl religionspädagogische Einheiten anbiete
als auch beratend tätig bin. Darüber hinaus betreue ich die
Sternsingerarbeit und bin für die Schulgottesdienste verantwortlich. Gerade die Arbeit in den Kindertagesstätten war
schon im Vorfeld mein ganz persönlicher Wunsch, was es
mir umso leichter macht, darin meine ganz persönliche Aufgabe in Brühl zu sehen.
Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Nun, erst einmal sind für mich die nächsten fünf Jahre wichtig. So lange bin ich mit dieser Stelle hier in Brühl. Die nächsten zwei Jahre als Berufseinführung, dann erfolgt die Beauftragung zur Pastoralreferentin und die Arbeit in dieser
Funktion für die folgenden drei Jahre. Daher sehe ich mich
in zehn Jahren auf meiner nächsten Planstelle, dann aber
hoffentlich mit Familie.
Was verbinden Sie Positives oder Negatives mit dem
Weihnachtsfest, und gibt es besondere weihnachtliche
A nekdoten aus Ihrem Familienkreis?
Weihnachten ist für mich, genauso wie Ostern, ein sehr emotionales Fest. Das sind Tage des besonderen Festes meines
Glaubens: der Menschwerdung Gottes einerseits und dem
gemeinsamen Fest mit der Familie andererseits. Das mag ich
besonders an Weihnachten. Negatives verbinde ich tatsächlich nichts mit Weihnachten. Bei uns wird der Baum immer
erst an Heiligabend morgens geschmückt. Das macht mein
Vater. Die Einbescherung gibt es dann auch erst an 1. Weihnachtsfeiertag, da meine Mutter als Küsterin am Heiligabend
selber zu eingespannt ist.

Der jüdische Friedhof in Brühl mit seinen halb
überwucherten und verfallenen Grabstätten ist
Denkmal, letzte Ruhestätte und grüne Oase im
Stadtbereich zugleich. Er erinnert an die s teinerne
Ewigkeit jüdischer Begräbniskultur.
Christian Wittwer / Redaktion drei
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Fotos: Wittwer

Ein Ort
der Ewigkeit
in Brühl
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Steht man im Verkehrsgedränge an der Kreuzung Kölnstraße und Schildgesstraße in Brühl, so würde man nicht
vermuten, dass nur einen Steinwurf entfernt ein Ort der
Stille darauf wartet, entdeckt zu werden. Der alte jüdische
Friedhof ist durch ein kleines Tor zu erreichen. Die Grabanlagen sind halb verfallen, hohe Bäume und viel Grün zeigen,
dass sich die Natur diesen Platz langsam zurückerobert.
Grund hierfür ist das jüdische Verständnis eines Friedhofes
als Bet ha-olam (Ort der Ewigkeit). Die Gräber werden sich
selbst überlassen und nach dem Verfall nicht wieder hergerichtet. Eine Umbettung oder erneute Nutzung der Grabstätte ist nach jüdischem Verständnis nicht denkbar. Bestattet wurden die Toten so schnell wie möglich. Oftmals sogar
noch am selben Tag, so es sich nicht um den Sabbat handelte. Da im Tode nach jüdischem Verständnis alle gleich sind,
wurden die Toten in ein einfaches Totengewand gehüllt und in einem ebenso schlichten Sarg bestattet.
Bereits vor 1371 dürften an dieser
Stelle Juden beerdigt worden sein. Damals lag der Friedhof noch außerhalb
der Stadt, weil er für Juden als unreiner Ort galt. Sobald man den Friedhof verließ, wusch man sich sogar an
einer eigens dafür eingerichteten S telle
die Hände, um wieder rein zu sein. Für
ihre Beerdigungen und die Nutzung
des Grundes, der zu Beginn dem Kurfürsten gehörte, mussten Abgaben gezahlt werden. Erst im 19. Jahrhundert
konnte der Friedhof durch die jüdische
Gemeinde erworben werden. Zu ihrer
Blütezeit umfasste die Gemeinde etwa
160 Personen, welche ihren Glaubensmittelpunkt in der Synagoge an der
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Friedrichstraße hatten. Bis zu ihrer Auflösung 1942 dürften einige hundert Bestattungen stattgefunden haben, die
letzte etwa um 1940.
Keiner der Grabsteine auf dem Friedhofsgelände gleicht
einem anderen. Unterschiedliche Moden und soziale Stellungen führten zu unterschiedlichen Interpretationen.
A llen Grabinschriften ist gemein, dass sie die verstorbene
Person kurz darstellen und fast immer den Segensspruch,
»Seine Seele sei eingebunden in das Bündel des Lebens« enthalten. Frühe Grabsteine wurden ausschließlich in Hebräisch verfasst, spätere auch in deutscher Sprache. Der ä lteste,
noch heute erhaltene Grabstein geht auf das 18. Jahrhundert zurück.
Diese Grabsteine sind auf Grund einer nicht mehr bestehenden jüdischen Gemeinde in Brühl das steinerne Gesicht der
ehemaligen jüdischen Mitbürger. In Erinnerung an die Verstorbenen bringen Besucher bis heute kleine Steine mit, die
auf den Grabsteinen niedergelegt werden und die Verbundenheit mit dem Toten zum Ausdruck bringen sollen. Mittlerweile ist er, mit 4170 Quadratmetern einer der größten
und ältesten jüdischen Friedhöfe im Regierungsbezirk Köln,
denkmalgeschützt. Gute Voraussetzungen also, solange die
noch etwa 90 Grabsteine Wind, Wetter und Vegetation trotzen, dass dieser Ort tatsächlich ein Ort der Ewigkeit bleibt.

Katholische Einrichtungen in Brühl …
Pastoralbüros

Seelsorger

Kirchenmusik

Pastoralbüro St. Margareta
Pastoratstraße 20
Telefon: 02232 501 61-0
Fax: 02232 501 61-10
buero-margareta@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Mi. + Fr. 9 – 12 Uhr
Di. + Do. 15 – 18 Uhr

Jochen Thull, Pfarrer
Telefon: 02232 501 61 18
thull@kkib.de

Peter J. Klasen
(Seelsorgebereichsmusiker)
Telefon: 02232 50 21 77
klasen@kkib.de

Dr. Augustine Onwubiko, Pfarrvikar
Telefon: 02232 501 61 19
onwubiko@kkib.de
Bogdan Sadowski, Diakon
Telefon: 02232 57 73 84

Pastoralbüro St. Pantaleon und
St. Severin (B-Badorf)
Badorfer Straße 119a
Telefon: 02232 3 17 23
Fax: 02232 3 17 25
buero-pantaleon@kkib.de
Öffnungszeiten:
Mo 8:30 – 11:00 Uhr
Di 16:00 – 18:30 Uhr
Do + Freitag 8:30 – 12:00 Uhr

sadowski@kkib.de

Markus Dörstel, Pastoralreferent
Telefon: 02232 501 61 17
doerstel@kkib.de
Stefan Haas, Pastoralreferent
Telefon: 02232 206 32 57
haas@kkib.de

Pastoralbüro St. Matthäus (B-Vochem)
Hauptstraße 29
Telefon: 02232 2 71 62
Fax: 02232 2 77 09
buero-matthaeus@kkib.de
Öffnungszeiten:
Di. + Mi. + Fr. 9 –12 Uhr, Do. 16–19 Uhr
Verwaltungsleiter
Herbert Voosen
Telefon: 02232 501 61 24
voosen@kkib.de

Sarah Rockenfeld, Pastoralassistentin
Telefon: 02232 205 09 06
rockenfeld@kkib.de
Monika Ziegelmeier,
Gemeindereferentin
Telefon: 02232 15 24 92
ziegelmeier@kkib.de
Die Namen und die Anschriften der
Subsidiare finden Sie unter 
www.kkib.de
netzwerk Ehrenamt
Valeria Aebert
Telefon: 02232 501 61 15
ehrenamt@kkib.de

Assistenz der Verwaltungsleitung
Aline Horn
Telefon: 02232 501 61 25
horn@kkib.de

Krankenhausseelsorge
im Marienhospital Brühl

Begegnungszentrum margaretaS
Heinrich-Fetten-Platz
margaretaS@kkib.de
www.margaretaS.de

Lucia Weinz,
Gemeindereferentin
Telefon: 02232 7 42 42
kath.krankenhausseelsorge@
marienhospital-bruehl.de

Kindertageseinrichtungen
der Brühler Pfarreien
Kindertageseinrichtung St. Marien
Waldorfer Straße 18
Telefon: 02232 4 93 22
kita-marien@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Stephan
Rheinstraße 65
Telefon: 02232 1 34 75
kita-stephan@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19a
Telefon: 02232 2 28 83
kita-heinrich@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Pingsdorf)
Wehrbachsweg 17
Telefon: 02232 3 26 65
kita-pantaleon-pi@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Pantaleon
(Badorf)
Am Pastorsgarten 25
Telefon: 02232 3 21 08
kita-pantaleon-ba@kkib.de
Familienzentrum NRW Brühl-Ville
mit den drei folgenden
Einrichtungen
familienzentrum-ville@kkib.de
Kindertageseinrichtung St. Matthäus
St. Albert Straße 17
Telefon: 02232 2 22 71
kita-matthaeus@kkib.de

Priesternotruf
Telefon: 02232 740
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Kindertageseinrichtung St. Servatius
Servatiusstraße 2c
Telefon: 02232 2 26 80
kita-servatius@kkib.de

Schwangerenberatung ESPERANZA
Kölnstraße 43
50321 Brühl
Telefon: 02232 21 38 13

Kindertageseinrichtung Maria Hilf
Marienstraße 1
Telefon: 02232 2 24 91
kita-maria-hilf@kkib.de

Pflege / Betreuung

Katholische Kindertagesstätten:
nicht pfarrliche Trägerschaft
Kindertageseinrichtung Sozialdienst
katholischer Frauen SKF /
Familienzentrum NRW
Mühlenstraße 85a
Telefon: 02232 4 45 41
kita.st.margareta@skf-erftkreis.de

Caritas Sozialstation (Pflege)
Schlaunstraße 2
Telefon: 02232 94 36 05
cps-bruehl@caritas-rhein-erft.de
Treffpunkt für Menschen in Not
Wallstraße 96
Öffnungszeiten:
Mo. Di. Do. Fr. 8:00–10:00 Uhr
Obdachlosenbetreuung des SKFM
Lupinenweg 41
Öffnungszeiten:
Mo. + Mi. 9:00–16:00 Uhr
und Fr. 9:00–12:00 Uhr
Telefon: 02232 2 20 70
obdachlosenbetreuung@
skfm-rhein-erft-kreis.de

WEITERES
Weltladen Brühl
Schlossstraße 9
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 10–18 Uhr
Samstag 10–16 Uhr
www.weltladen.de/Bruehl

Büchereien
Katholische Öffentliche Bücherei (KÖB)
St. Servatius
Servatiusstraße 2
So. 10:00–10:45 Uhr, 12:00–12:45 Uhr
während der Messe keine Ausleihe
Di. 15:30–17:30 Uhr
Do. 15:30–19:00 Uhr
buecherei-ville@kkib.de

Beratung
Caritas Beratungsstelle
Kölnstraße 41–45
Telefon: 02232 4 20 98
cbs-bruehl@caritas-rhein-erft.de
Sozialdienst Katholischer Frauen
Rechtliche Betreuung
nach Betreuungsgesetz /
Pflegekinderdienst
Kölnstraße 41– 45
Telefon: 02232 21 38 10

KÖB St. Margareta
Wallstraße 84 / margaretaS
So. 10:00–12:30 Uhr
Di. 17:30–19:00 Uhr
Fr. 16:00–17:30 Uhr
buecherei-margareta@kkib.de

Katholische Ehe- FamilienLebensberatung
Schloßstraße 2
50321 Brühl
Telefon: 0 22 32 1 31 96
Telefax: 0 22 32 4 89 07
info@efl-rhein-erft-kreis.de

Weitere Katholische Einrichtungen
finden Sie unter www.kkib.de
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KÖB St. Pantaleon B. Badorf
Badorfer Straße 97
So. 11:00–12:30 Uhr
Mo. 15:00–16:00 Uhr
Do. 16:00–17:30 Uhr
in den Schulferien nur So.
KÖB St. Heinrich
Zum Rodderbruch 19
Sa. 18:00–18:30 Uhr
So. 10:30–12:00 Uhr
Di. 15:30–17:00 Uhr
Do. 15:30–17:00 Uhr
buecherei-heinrich@kkib.de
KÖB St. Pantaleon Brühl Pingsdorf
Kirchgasse 4
Mi. 16:00–17:00 Uhr
Fr. 16:30–18:00 Uhr
Seniorenheime
Johannesstift Brühl Vochem
Altenzentrum Johannesstift,
Pfarrer-Paul-Schiffarth-Haus
Königsberger Straße 8
Telefon: 02232 57 97 80
info@johannesstift-bruehl.de
Altenpflegeheim Johannesstift
Dechant-Güttler-Haus
An der Ziegelei 1–5
Telefon: 02232 57 80
info@johannesstift-bruehl.de

Gottesdienste
Sonntag, 24.12.: Heilig Abend
und 4. Adventssonntag
Heilige Messe zum 4. Advent
10:00 St. Margareta / Innenstadt
Krippenfeiern
»Wir warten auf’s Christkind« in der Kirche.
Wortgottesdienst für die ganz Kleinen mit
Eltern oder Großeltern
15:00 St. Pantaleon / Badorf
15:30 St. Heinrich / West
16:00 St. Margareta / Innenstadt
16:00 St. Servatius / Kierberg
16:30 St. Severin / Schwadorf
Familienchristmetten
Heilige Messe, die besonders für Familien
mit Kindern gestaltet ist.
18:00 St. Servatius / Kierberg
18:00 St. Stephan / Ost
18:00 St. Pantaleon / Pingsdorf

Montag, 25.12. :
Fest der Geburt Jesu –
1. Weihnachtstag

Maria v. d. Engeln (Hirtenmesse)
St. Matthäus / Vochem
St. Margareta / Innenstadt
St. Severin / Schwadorf
Maria Hilf / Heide
St. Heinrich / West
St. Margareta / Innenstadt (Vesper*)

08:30
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
18:00

Dienstag, 26.12. :
Fest des Hl. Stephanus –
2. Weihnachtstag
08:30
09:30
09:30
10:00
11:00
11:00
11:30

Christmetten
Heilige Messe in der Nacht, feierlich mit
Chor und Weihrauch – um 24 Uhr von
Jugendlichen gestaltet.
22:00 St. Margareta / Innenstadt
22:00 St. Pantaleon / Badorf
24:00 Maria v. d. Engeln / Innenstadt-Schloss

Montag, 1.1. : Neujahr
10:00
11:00
11:00
18:00

St. Margareta / Innenstadt
St. Matthäus / Vochem
St. Severin / Schwadorf
St. Margareta / Innenstadt

Maria v. d. Engeln / Schloss
St. Pantaleon / Pingsdorf
Maria Hilf / Heide
St. Margareta / Innenstadt
St. Pantaleon / Badorf
St. Servatius / Kierberg
St. Stephan / Ost (Patronat**)

Sonntag, 31.12. :
Silvester
17:00
18:00
18:00
23:45

St. Margareta / Innenstadt
St. Pantaleon / Badorf
St. Servatius / Kierberg
St. Margareta / Innenstadt
(Gebet ins neue Jahr)

*Die Vesper ist das liturgische Abendgebet der Kirche
**Am Patronatsfest wird der Namensgeber der Kirche gefeiert
An den Weihnachtstagen sind zahlreiche Gottesdienste musikalisch besonders gestaltet. Informationen dazu können Sie
der Informationsbroschüre ›aktuell‹ entnehmen, die in den Brühler Kirchen ausliegt und die Sie unter www.kkib.de finden.

