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ABSCHLUSSGOTTESDIENST IN MÜLHEIMER KAPELLE  
Bürgerinitiative und GAG bemühen sich gemeinsam um Gebäudeerhalt  
 
Köln, 12.September 2014.  Der Redemptoristenorden feiert am Sonntag, 
12. Oktober um 10.30 Uhr seinen letzten Gottesdiens t in dem vom 
Abriss bedrohten Kapellchen des Köln-Mülheimer Alfo nsushauses. Im 
Anschluss wird eine öffentliche Abschiedsfeier stat tfinden. Trotz der 
wehmütigen Stimmung zeigt sich die Bürger-Initiativ e „Et Kapellche 
muss blieve“ zuversichtlich.  
 

„Wenn die GAG Immobilien AG als neuer Eigentümer na ch der geplanten 
Bauprüfung, das Kapellchen wirklich erhalten wird, so wird es uns 
möglich sein, in regelmäßigen Abständen Gottesdiens te, 
Wortgottesdienste, Andachten, Lesungen, Friedensgeb ete und das Jahr 
prägende Veranstaltungen im Kapellchen feiern zu kö nnen“, so Simone 
Kretz und Christoph Molitor. „Wir freuen uns sehr, dass sich trotz 
der vielfachen Belastungen und des Priestermangels,  bereits zwei 
externe Geistliche bereiterklärt haben, uns nach We ggang des Ordens 
zu unterstützen.“  
 

Es hänge nun wirklich alles von der baulichen Prüfu ng ab. Die 
Intitiatoren gehen davon aus, dass diese positiv au sfällt, da sich 
das Kapellchen in einem guten Zustand befindet. Sie  planen, einen 
Verein zu gründen, der sich durch Mitgliederbeiträg e finanziert. 
Vorbild ist hierfür der erfolgreiche Erhalt einer K apelle in 
Blatzheim. „Dort ist die Gemeinschaft genauso stark  wie hier in Köln-
Mülheim und füllt den Sakralraum regelmäßig mit Leb en. Eine 
Internetseite haben wir bereits angelegt“, so Kretz  und Molitor. 
 

Irritiert zeigte sich die Initiative, dass die Stad t den Umbau eines 
leerstehenden Bürohochhauses am innerstädtischen Pe rlengraben zum 
Hotel genehmigt, anstelle einen Investor zu suchen,  der dort 
Wohnungen errichtet: „Unsere von über 2.000 Untersc hriften getragenen 
Versuche die gesamte Klosteranlage mit ihren Grünfl ächen zu erhalten, 
ist stets mit dem Hinweis, wie dringend die Stadt W ohnraum benötige, 
abgeschmettert worden. Bei dem Hochhaus, das laut F lächennutzungsplan 
in einem reinen Wohngebiet steht, scheinen andere M aßstäbe zu gelten. 
Umso dankbarer sind wir der GAG für ihre Gesprächsb ereitschaft.“ 
 

Die Initiative kritisiert in diesem Zusammenhang au ch das Kölner Amt 
für Denkmalschutz, das die Kapelle als „nicht erhal tenswert“ 
einstuft. „Es handelt sich um einen in seiner Sechs eckform für Köln 
einmaligen Ziegelsteinbau, der in seiner expression istischen Sprache 
eine ausgesprochen harmonische Raumwirkung erzielt“ , so die 
Initiatoren. Auf eine Begründung für die ablehnende  Haltung des 
Stadtkonservators warte man bis heute. „Wir setzen nun voll und ganz 
auf die GAG, die die architektonische und emotional e Wichtigkeit des 
Gebäudes für das Viertel richtig erkannt hat.“ 
 

1967 hatte der Redemptoristenorden den neu gebauten  Backstein-Komplex 
am alten Mülheimer Friedhof bezogen, er war seitdem  auch Sitz des 
Provinzialats, also der Leitung der Kölner Redempto risten-Provinz. Am 
18. Oktober werden die dort lebenden acht Brüder da s so genannte 
Alfonsushaus verlassen.  Auf dem Gelände plant die GAG rund 110 
Wohnungen, davon 2/3 als geförderten Wohnungsbau. D er Baubeginn ist 
für Mitte 2016 angesetzt.  
 
Weitere Infos unter: http://etkapellchemussblieve.wordpress.com  
Bei Rückfragen, Fotowünschen und zur Vermittlung vo n Interviewpartnern wenden Sie sich bitte 
an:  
Simone Kretz, skretz@kretz-training.de , Tel.: 0221-96 24 99-1  
Christoph Molitor, CMolitor@gmx.net , Tel.: 0221 – 62 000 32  


