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BEI UNS ZU HAUSE

 MECKENHEIM. Fast 30 Jahre hat Ka-
rin Bollig die Geschicke des Mecken-
heimer Kindergartens „Die Zaunkö-
nige“ mitbestimmt. Nun ging die 
dienstälteste Erzieherin in den Ru-
hestand. Ein Abschied, der die Kolle-
ginnen, Eltern und Kinder vor einige 
Herausforderungen stellte. Schließ-
lich war ein persönlicher Abschied 
in Coronazeiten nicht möglich. 
Dank technischer Unterstützung 
konnten sich alle am Abend ihres 
letzten Arbeitstages jedoch zumin-
dest online bei Karin Bollig verab-

schieden. Während sie daheim mit 
ihrem Mann ein angeliefertes Über-
raschungsmenü genoss, schalteten 
sich Eltern, Kinder und die Erziehe-
rinnen online dazu, sodass es doch 
noch eine gemeinsame Zusammen-
kunft gab. Bollig dankte für die vie-
len gemeinsamen Jahre, in denen 
es für sie immer etwas ganz Beson-
deres gewesen sei, Kinder aufwach-
sen zu sehen und sie auf das weite-
re Leben vorzubereiten. Dies werde 
sie ebenso vermissen wie die kreati-
ve Arbeit mit den Kindern. Ab dem 
Sommer sind bei den Zaunkönigen 
noch zwei Plätze für vier- bis fünf-
jährige Kinder frei. hpf

 SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Die Hei-
merzheimer Fantasy-Group um ihre 
„Fürsten“ Dirk Kowalke und Micha-
el Summen kommt im Karnevals-
zug immer furchterregend daher: in 
Felle gehüllt, auf dem Kopf behorn-
te Helme. Dabei sind die Jecken in 
Wirklichkeit angenehme Zeitgenos-
sen. Das stellten sie auch jetzt wie-
der unter Beweis. Da sie ja in die-

sem Jahr keine Kamelle unters Volk 
bringen konnten, besuchten sie die 
sechs Kindergärten und das Haus 
der Lebenshilfe im Ort und brach-
ten die Süßigkeiten persönlich zu 
den Kindern. Kleine Geldspenden 
legten sie noch obendrauf.  hpf

 RHEINBACH. Der Hilferuf wurde 
gehört, den der Förderverein des 
pädagogisch-therapeutischen Vol-
tigierzentrums Rheinbach veröf-
fentlichte. So unterstützt der ge-
meinnützige Sozialfonds der 
SPD-Rheinbach diesen Verein und 
seinen coronabedingten finanzi-
ellen Engpass mit 500 Euro. Der 
Verein „Leben mit Autismus“, der 
unter demselben Problem leidet, 
wurde mit der gleichen Summe 
bedacht. „Wir sind auch während 
der Pandemie für jene da, die sich 
für Sozialschwache oder Behinder-
te engagieren“, unterstrich Corinna 
Schulze-Quabis, stellvertretende Vor-
sitzende des Sozialfonds. hpf

Karin Bollig verabschiedet sich in den 
Ruhestand. FOTO: PRIVAT

Michael Summen (l.) und Johannes 
Vennebusch von der Lebenshilfe.

Bauen oder freikaufen
VON CHRISTOPH MEURER

ALFTER. Wenn am Mittwoch der Alf-
terer Ausschuss für Gemeindeent-
wicklung zusammenkommt, geht es 
um des sprichwörtlich Deutschen 
liebstes Kind: das Auto. Genauer ge-
sagt, um Parkplätze. So liegt ein An-
trag der Freien Wähler zum Erlass ei-
ner sogenannten Stellplatzsatzung 
für Alfter vor. Im Rhein-Sieg-Kreis 
haben Rheinbach, Bornheim, Trois-
dorf, Niederkassel und Lohmar eine 
solche Satzung – während es in Alf-
ter lediglich eine sogenannte Stell-
platzablösesatzung gibt.

Was das für die Alfterer bedeutet, 
kann Marcus Bettin erläutern. Im 
Februar des vergangenen Jahres hat-
te er von seinem Stiefvater ein Haus 
geerbt. Das 1981 errichtete Gebäu-
de steht an der Bahnhofstraße, nahe 
der Haltestelle der Stadtbahnlinie 
18. Seit Monaten ist Bettin dabei,
das Haus zu sanieren und umzubau-
en. Später einmal soll es vier Woh-
nungen beinhalten. „Im ausgebau-

ten Dachgeschoss sollen zwei kleine 
Wohnungen sein“, erläutert Bettin. 
Zuständig ist die Bauaufsicht beim 
Rhein-Sieg-Kreis – und den gesetzli-
chen Vorgaben muss Bettin entspre-
chend des zusätzlichen Wohnraums 
ausreichend Stellplätze für Autos 
vorhalten. Um das zu erreichen, 
müsste vor dem Haus, das erhöht 
an der Straße steht, ein bewachse-
ner Hang weichen. „Ich müsste vier 
bis fünf Meter auskoffern und die 
Treppe zum Haus verlegen“, erläu-
tert Bettin. Er weiß aber, dass er es 
auch günstiger haben könnte. Und 
jetzt kommt die Stellplatzablöse-
satzung der Gemeinde Alfter ins 
Spiel. Sie besagt, dass auf den Bau 
von Stellplätzen verzichtet werden 
kann, wenn deren Bau „nicht oder 
nur unter großen Schwierigkeiten 
möglich“ ist. In einem solchen Fall 
müsste Bettin aber dennoch zahlen 
– und zwar an die Gemeinde. Für die 
Bahnhof-straße – die Satzung regelt 
die Kosten nach Straßen – wären das 
6350 Euro pro Stellplatz. Anderswo

können auch 7350 Euro fällig wer-
den.

Nach Angaben von Gemein-
desprecherin Maryla Günther hat 
die Gemeinde im Jahr 2019 kein 
Geld durch abgelöste Stellplätze ein-

genommen. Im vergangenen Jahr 
waren es 32 750 Euro. Laut Günther 
sind die Einnahmen zweckgebunde. 
Sie werden für den Bau oder die Sa-
nierung von Parkplätzen oder „zur 
Entlastung der Straßen vom ruhen-

den Verkehr einschließlich investi-
ver Maßnahmen des öffentlichen 
Personennahverkehrs“ eingesetzt.

Letzteres hat Bettin auch im Sinn. 
Gerne würde er Fahrradstellplätze 
bauen – ohne zuvor Geld für einen 
Parkplatz oder dessen Ablösung zu 
bezahlen. Nach Ansicht der Freien 
Wähler könnte eine Stellplatzsat-
zung dafür die Möglichkeit bieten. 
Die Verwaltung steht dem Ansinnen 
zunächst offen gegenüber, wie aus 
der Stellungnahme zur Ausschuss-
sitzung hervorgeht. Sie möchte 
sich von den Ausschussmitgliedern 
beauftragen lassen, „die Vor- und 
Nachteile, die Rahmenbedingungen 
und den Aufwand für den Erlass ei-
ner Stellplatzsatzung zu ermitteln“.

Der Alfterer Ausschuss für Gemein-
deentwicklung tagt am Mittwoch, 24. 
Februar, ab 17 Uhr im Rathaus. Aufgrund 
der Corona-Beschränkungen ist eine 
vorherige Anmeldung erforderlich: per 
E-Mail an ratsbuero@alfter.de oder un-
ter  02 28/64 84 267.

Wer in Alfter Wohnraum schafft, muss mitunter für Parkplätze bezahlen, die er ganz nicht schaffen will. Das könnte sich bald ändern

Marcus Bettin vor dem Haus an der Bahnhofstraße. Um Stellplätze zu schaffen, 
müsste der Hang weg. FOTO: MEURER

Das Ende einer Ära: Stefan 
Heuel nimmt Abschied von 
den Rheinbacher Pallotti-

nern und der Pallottikirche. Mit ei-
nem Buch voller Anekdoten und 
Hintergründe setzt der ehemalige 
Schüler des Vinzenz-Pallotti-Kol-
legs (VPK) beiden Institutionen ein 
literarisches Denkmal – nach „Pal-
lottistraße 1“ und „Schlussakkord“ 
bereits sein drittes. Mit ihm sprach 
Mario Quadt.

Warum ist es Ihnen wichtig, zum 
‚Abschied‘ von der Pallottikirche 
ein Buch zu machen?
Stefan Heuel: Jetzt geht es um die 
Kirche. Die Pallottikirche ist gera-
de 50 Jahre alt geworden, und ganz 
kurz nach dem Geburtstag erfolgte 
die Profanierung. Als 2011 verkün-
det wurde, dass das VPK geschlossen 
wird und es 2016 wirklich zu Ende 
ging, blieben die Gebäude zunächst 
noch stehen, und es waren auch 
noch Menschen im Kolleg. Jetzt ist 
es so, dass mit dem Ende der Kir-
che auch die Pallottiner Rheinbach 
endgültig verlassen. Es gab so gese-
hen bisher also noch nicht den ganz 
harten Schnitt. Der ist jetzt aber da.

Hart ist für viele Menschen der Ge-
danke, dass die Pallottikirche abge-
rissen wird, um an der Stelle neue 
Gebäude zu ermöglichen ... 
Heuel: So ist es. Die Pallottikirche ist 
ein geistliches und geistiges Denk-
mal dieser ganzen Zeit. Die Zukunft 
ist ungewiss. Daher ist schön, dass 
die Denkmalschützer das Gebäude 
klar als denkmalwürdig einschät-
zen. Ich sehe die Kirche noch nicht 
in Sicherheit. Jedenfalls hat all das 
mir einen ähnlichen Antrieb gege-
ben wie bei den früheren Büchern. 
Bis heute gibt es noch kein Buch 
über diese Kirche. Da ist eine Lücke, 
und die möchte ich gerne füllen.

Wer kommt in dem Buch zu Wort?
Heuel: Mir ging es jetzt darum, ein-
zufangen, welche persönliche Ver-
bindung die Leute zu dieser Kirche 
haben. Es kommen die Menschen 
vor, die in der Pallottikirche ger-
ne in die Messe gegangen sind, um 
sich den pallottinischen Geist, die 
Art, wie Pallottiner Messe gestalten, 
um die Nase wehen zu lassen. Dies-
mal musste ich nur wenige Autoren 
direkt ansprechen. Ich habe nur ei-
nen Newsletter mit der Einladung 
zum Mitmachen verschickt, und 
danach haben viele einfach gelie-
fert. Wir haben rund 60 Autoren – 
darunter ehemalige Schüler, Eltern 
und einige Patres. Durch einen Zu-
fall haben wir sogar denjenigen ge-
funden, der damals die komplizierte 
Beleuchtung der Kirche ausgeführt 
hat. Oder es meldeten sich Orgel-
spieler, die an der Orgel in der Pal-

lottikirche ihre ersten Unterrichts-
stunden hatten.

Wie war es emotional, dem Ab-
schluss-Gottesdienst beizuwohnen, 
wenn man dieses Gebäude so lan-
ge kennt?
Heuel: Das ist eine Frage, die man 
am besten mit Schweigen beant-
wortet. Ich hatte glücklicherwei-
se an diesem Tag eine Aufgabe, die 
ich schützend vor mich gestellt 
habe: Ich mache ein Buch, ich brau-
che Fotos und das Geschehen, um 
es für andere festzuhalten. Dahin-
ter konnte ich mich prima ein Stück 

weit verstecken.

Wie haben Sie die Stimmung emp-
funden?
Heuel: Hinter mir saß ein Pallotti-
ner – ihn hat es schon während der 
Messe vollkommen überwältigt. 
Und so etwas ist sehr ansteckend … 
Als die Reliquie aus dem Altar ent-

fernt wurde, fühlte es sich an, als 
würde die berühmte Silberschnur 
durchtrennt: Der Kirche wird etwas 
weggenommen. Aber seit wann ha-
ben Bauwerke eine Seele? Ich muss-
te jedenfalls daran denken, wie es 
der Kirche „gehen“ mag. Die fabel-
hafte Organistin hat gleichzeitig im 
Wortsinn noch mal alle Register ge-
zogen und unglaublich stimmig im-
provisiert. Das war wie das letzte 
Aufbäumen der Pallottikirche.

Die VPK-Gebäude sind bis vor we-
nigen Monaten noch von Schülern 
des St. Joseph-Gymnasiums genutzt 
worden. Das ist jetzt vorbei. Was 
löst in Ihnen der Gedanke aus, dass 
das alles bald ein Raub der Bagger 
werden wird?
HEUEL: Ich war Internatsschüler und 
habe im Internat gelebt. Die Schu-
le war für mich also nur ein Teil des 
Ganzen, für die externen Schüler 
aber bedeutet die Schule natürlich 
alles. Deshalb war es für mich wohl 
der größere Brocken, als ab 2017 die 
Internatsgebäude abgerissen wur-
den. Krass war aber immer die un-
glaubliche Zeitreise, wenn du nach 
langer Zeit wieder in die Schule 
gehst und es riecht noch genau wie 
in den Siebzigern. Offenbar wurde 
bis zuletzt das gleiche Putzmittel be-
nutzt – nach bald vier Jahrzehnten. 
Da kommen sofort Erinnerungen an 
ganz bestimmte Tage. Wenn ich nun 
überlege, da kommt jetzt ein Bagger 
und zieht das alles weg …

Warum denken Sie, dass die Kirche 
erhalten bleiben soll?

HEUEL: Nicht nur, weil ich sie un-
trennbar mit Rheinbach verbinde. 
Es gibt so ein paar Perspektiven – 
da gehört der Turm einfach dazu. 
Sie ist ein Identifikationspunkt und 
steht symbolisch für alles, was wir 
dort erlebt haben und warum man 
dorthin gegangen ist und immer zu-
rückkam.

Wer über das VPK spricht, erwähnt 
oft den ‚pallottinischen Geist‘. Was 
macht diesen Ihrer Meinung nach 
aus?
HEUEL: Wenn es um Vinzenz Pallot-
ti geht, würde ich sein Menschen-
bild hervorheben. Die Patres und 
später die weltlichen Lehrer haben 
seine Ideen gelebt. Es war mehr 
eine indirekte Pädagogik, die über 
das Vormachen und nicht über Dog-
men funktioniert. Du findest in der 
pallottinischen Gemeinschaft Men-
schen vor, die höchst unterschied-
lich sind. Man darf dort so bleiben, 
wie man ist, und das führt im wirk-
lichen Leben zu einer ungeheuren 
Vielfalt der Charaktere. Sie alle ha-
ben uns auf ganz verschiedene Wei-
se das Gefühl gegeben: Du bist ein-
zigartig. Mach deine Hausaufgaben 
fürs Leben, aber werde, wer Du sein 
willst.

Was bricht nach dem Weggang der 
Pallottiner für Rheinbach weg?
HEUEL: Ich fürchte, dass in Rhein-
bach eine Sorte Mensch seltener 
werden könnte, die den Geist von 
Pallotti noch aufnehmen konn-
te. Die meisten Pallottiner waren 
in erster Linie sehr nahbare Men-

schen. Das hat die Gottesdienste so 
authentisch gemacht, und die Men-
schen in Rheinbach und Umgebung 
haben das natürlich gespürt. Meine 
Hoffnung ist, dass es in Rheinbach 
genügend Menschen gibt, die diese 
Haltung weiterhin in Pfarrgemein-
deräte, Familien und in das tägliche 
Leben tragen.

Was bleibt von Pallotti in Rhein-
bach?
HEUEL: Es ist dass, was Leute sich 
von dem Erlebten trauen – egal, ob 
mit dem Kopf oder dem Herzen – 
jeden Tag wieder neu Wirklichkeit 
werden zu lassen. Meine Hoffnung 
ist, dass das sichtbar erhalten bleibt, 
bewusst oder unbewusst. Die bes-
ten Dinge sind wohl ohnehin die, 
die unbewusst umgesetzt werden.

Das Buch „Pallottikirche - Zelt aus Licht 
und Stein“ erscheint im April und kostet 
„unter 20 Euro“. Erhältlich ist der 200 
Seiten starke Band in der Rheinbacher 
Buchhandlung Kayser und unter www.
alfasa.de.

„Pallottikirche noch nicht in Sicherheit“
Ex-Schüler des Vinzenz-Pallotti-Kollegs widmet emotionalem Abschied der Pallottiner aus Rheinbach ein Buch
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Die profanierte Pallottikirche in Rheinbach möchten zwei Initiativen als Denkmal erhalten, um sie vor dem Abriss zu bewahren.  FOTO: GUILLEN FERNANDEZ

Stefan Heuel ist Autor des Buches 
„Zelt aus Licht und Stein“.  FOTO: PRIVAT Stefan Heuel ist in Rheinbach aufge-

wachsen. 1983 machte er Abitur am 
Vinzenz-Pallotti-Kolleg. 2013 gab er 
den Band „Pallottistraße 1 – Das Vin-
zenz-Pallotti-Kolleg in Rheinbach“ her-
aus, 2016 „Schlussakkorde – was vom 
Vinzenz-Pallotti-Kolleg bleibt“. Er arbei-
tet als Diplom-Psychologe und Coach in 
einer ganzheitsmedizinischen Praxis in 
Prien am Chiemsee und ist Lehrbeauf-
tragter an der TH Rosenheim.
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