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All ra ther wol len ei ne „fle xi ble Kir che“

Fo to: D. Sta niek

VON CARS TEN SOM MER FELD

Lei ten der Pfar rer Meik Schir pen bach (r.), Hans-Bernd Zim mer (2.v. r.) und Ste fan Gluch (l.) vom Kir chen vor stand so wie Ar- 
chi tekt Bernd So ko low ski stel len die Plä ne für den Raum un ter der Or gel em po re, die neu ge baut wird, vor.

Das Got tes haus wird für 1,2 Mil lio nen Eu ro um ge baut. In die Kir che wird ein Pfarr saal in‐ 
te griert, für Bü che rei und Pfarr bü ro gibt’s mo bi le Lö sun gen. Das Erz bis tum hat dem Ent‐ 

wurf zu ge stimmt. Auch ei ne ge brauch te Or gel soll her.

ALL RATH | | Die Kir chen ge mein de St. Mat thä us hat gro ße Plä ne. Für 1,2 Mil lio nen Eu ro soll
die All ra ther Kir che um ge baut wer den. Das Erz bis tum Köln hat dem Ent wurf zu ge stimmt,
der Bau an trag bei der Stadt ist ge stellt. Kern stück des Um baus ist ein neu er Mul ti funk ti ons ‐
raum, der als Pfarr saal, Bü che rei und vie les mehr die nen wird. Zu dem hat der Kir chen vor ‐
stand be schlos sen, für den Platz über dem Raum ei ne ge brauch te Or gel zu be schaf fen.

Vor fünf Jah ren war die Zu kunft des All ra ther Got tes hau ses un ge wiss, droh te der Ab riss des
erst 1967 ge schaf fe nen Kir chen schiffs. An lass war die an ste hen de Re du zie rung der Ge bäu ‐
de flä chen im Seel sor ge be reich Voll ra ther Hö he um fast ein Drit tel. Der Ab riss ist vom Tisch,
die Kir che ist mitt ler wei le ein Bau denk mal. Und lei ten der Pfar rer Meik Schir pen bach be ‐



tont: „Wir wol len al le Kir chen er hal ten. Wür den wir ei ne auf ge ben, dann wä re auch die Ge ‐
mein de weg.“

Doch für die Raum fra ge muss te ei ne Lö sung ge fun den wer den. Das Pfarr heim ge gen über
soll auf ge ge ben, das Are al für Wohn be bau ung ver mark tet wer den. „Ka tha ri na Ma ria Krüp ‐
pel, die aus All rath stammt, brach te die Idee auf, in die Kir che ei nen Ver samm lungs raum zu
in te grie ren – so wie in ei ner Kir che in An der nach“, schil dert Hans-Bernd Zim mer, ge ‐
schäfts füh ren der Vor sit zen der des Kir chen vor stan des.

Von der Idee bis zum fer ti gen Plan dau er te es noch län ge re Zeit. Nun ste hen die Bau ge neh ‐
mi gung der Stadt und die kirch li che Bau ge neh mi gung aus. Der Bau start sei für An fang 2022
ge plant, sagt Ar chi tekt Bernd So ko low ski.

Die Plä ne im Ein zel nen: Im Be reich un ter und vor der Or gel em po re wird der 90 Qua drat me ‐
ter gro ße Mul ti funk ti ons raum mit Dreh tü ren aus Glas ge schaf fen. Ei ni ge Sitz rei hen fal len
da für weg. Die Ge mein de legt gro ßen Wert dar auf, bei Got tes diens ten mit vie len Be su chern
den neu en Raum mit ein be zie hen zu kön nen. Über haupt soll die ser ein „Tau send sas sa“ wer ‐
den – er soll Pfarr saal und Treff punkt für Grup pen von Mess die nern über die Frau en ‐
gemein schaft bis hin zur Bru der schaft sein, aber auch Ort für Chor pro ben und so gar Bü ‐
che rei und Pfarr bü ro. Wie das geht? „Die Re ga le der Bü che rei und Schreib ti sche wer den auf
Rol len ste hen und kön nen bei Be darf schnell zur Sei te ge scho ben wer den“, er läu tert Ste fan
Gluch vom Kir chen vor stand die mo bi le Lö sung. Im Be reich des heu ti gen Pfarr bü ros ent ste ‐
hen Kü che und Sa ni tär an la gen. Der Ein gangs be reich der Kir che wird neu ge stal tet, für bar ‐
rie re frei en Zu gang wird drau ßen ei ne Ram pe an ge legt.

„Der Um bau der Kir che ist ein zu kunfts wei sen der Schritt, ein Pi lot pro jekt nicht nur für die
Ge mein de in Gre ven broich, son dern auch im Erz bis tum“, be tont Pfar rer Meik Schir pen bach.
„Wir wer den die Kir che wei ter ge stal ten, den In nen raum fle xi bler nut zen.“ Für man chen
wer de das un ge wohnt sein, „doch et wa im Mit tel al ter wur den Kir chen eben falls viel fäl tig
ge nutzt, weil es oft an an de ren ge eig ne ten Räum lich kei ten fehl te“. Auch in Ka pel len sei ei ne
Lö sung wie in All rath in Über le gung. Der Groß teil der 1,2 Mil lio nen Eu ro für den Um bau in
All rath wird laut Schir pen bach vom Erz bis tum aus Kir chen steu er mit teln be reit ge stellt. Zehn
Pro zent trägt die Kir chen ge mein de.

Die Pfar re steht noch vor ei nem wei te ren Groß pro jekt: Ei ne neue Or gel soll her, wo bei:
Ganz neu wird sie nicht sein. „Der Kir chen vor stand hat be schlos sen, ei ne ge brauch te Or gel
zu kau fen“, kün digt Zim mer an. Der Or gel sach ver stän di ge ha be fest ge stellt, dass die vor han ‐
de ne Or gel aus der Nach kriegs zeit sa nie rungs be dürf tig ist, er ha be aber die sen Schritt nicht
emp foh len. „Man soll nicht gu tes Geld in schlech tes Ma te ri al ste cken“, sagt Zim mer. In Gel ‐
sen kir chen wur de die Ge mein de fün dig – dort steht ei ne Stock mann-Or gel von 1990 zum
Ver kauf. Ei ne neue Or gel em po re wird in All rath ge baut, der bis he ri ge Or gel pro spekt und
da mit die An sicht blei ben er hal ten. Rund 100.000 Eu ro kos tet das Pro jekt. Die Pfar re hofft
auf Un ter stüt zung durch Spon so ren. „Un ser Ziel ist es, Weih nach ten 2022 mit ei ner neu en
Or gel über dem neu en Raum zu fei ern“, kün digt Gluch an.



IN FO

Ak tio nen für die neue Or gel sind ge plant

Das Pro jekt Die Kir chen or gel aus der Nach kriegs zeit soll durch ei ne ge brauch te Or gel aus Gel sen -

kir chen er setzt wer den.

Kos ten Rund 100.000 Eu ro.

Fi nan zie rung Die Ge mein de will ei nen Kre dit auf neh men, hofft aber auch auf Un ter stüt zung von

Spon so ren, die sich beim Kir chen vor stand mel den kön nen.

Ak tio nen Die Pfar re plant Ak tio nen für die Fi nan zie rung, denk bar ist laut Hans-Bernd Zim mer et -

wa der Ver kauf al ter Or gel pfei fen.


