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Endzeitstimmung in der Konzertkirche

VON RAINER NEUBERT

TRIER-HEILIGKREUZ Wenn der Fried-
rich-Spee-Chor zum Konzert in die 
Kirche Heiligkreuz einlädt, bleibt sel-
ten einer der 600 Plätze leer. „Wenn 
kein großer Chor singt, könnten 
hier sogar 800 Menschen Platz fin-
den“, versichert Elisabeth Ruschel. 
„Schließlich bieten wir nach dem 
Dom den größten Raum in einer 
katholischen Kirche in Trier.“ Die 
langjährige Ortsvorsteherin ist Vor-
sitzende des noch jungen Förderver-
eins Kirche Trier-Heiligkreuz. Wenn 
sie daran zurückdenkt, was zu des-
sen Gründung vor einem Jahr geführt 
hat, schwingt noch immer Fassungs-
losigkeit in ihrer Stimme mit.

Mit mehreren Vertretern sei das 
Bistum zum Gespräch mit dem Pfarr-
gemeinderat erschienen. „Auf inten-
sive Nachfrage ist uns mitgeteilt wor-
den, dass wir auf der Liste der Kirche 
stehen, die in den kommenden Jah-
ren zur Profanierung anstehen. Die 
haben uns gesagt: In zehn Jahren 
reißen wir das ab.“ Das will das Bis-
tum auf Nachfrage des Trierischen 
Volksfreunds zwar so nicht bestäti-
gen. Die Sorge in Heiligkreuz scheint 
aber dennoch berechtigt. 

„Bei einer Überprüfung durch 
Fachleute ist ein Sanierungsbedarf 
festgestellt worden, dessen Kosten 
auf einen niedrigen einstelligen Mil-
lionenbetrag innerhalb der nächs-
ten 15 Jahre geschätzt wurde“, sagt 
eine Bistums-Sprecherin. Das Bis-
tum könne eine Förderung (norma-
lerweise sind das 60 Prozent der zu-
schussfähigen Kosten) derzeit nicht 

in Aussicht stellen. „Die Frage nach 
einer Profanierung stellt sich nicht, 
da das Kirchengebäude in Trier-Hei-
ligkreuz ohne Einschränkung ge-
nutzt werden kann und Gottesdiens-
te regelmäßig stattfinden.“
 Wie lange das noch so sein kann, 
scheint angesichts der nicht mehr 
lange aufschiebbaren Renovierungs-
arbeiten an Dach und Fassade frag-
lich. Auch im 15 000 Kubikmeter gro-
ßen Innenraum des 1960/61 nach 
Plänen des Kölner Architekten Gott-
fried Böhm gebauten Gotteshauses 
besteht nach 60 Jahren Handlungs-
bedarf. Die Feuchtigkeitsschäden 
an den Wänden und die teilweise 
kaputten Alabasterfenster fallen je-
dem Gottesdienst- und Konzertbe-
sucher sofort ins Auge. Wie teuer es 
wäre, all das zu reparieren, ist nur 

grob geschätzt und deckt sich mit 
den Angaben des Bistums: In jedem 
Fall wird ein siebenstelliger Betrag 
notwendig sein.

Der Trierer Architekt Michael 
Schwarz war Anfang der 70er Jahre 
Mitarbeiter im Büro Gottfried Böhm. 
Im erweiterten Vorstand des För-
dervereins setzt sich der Dozent der 
Hochschule Trier ebenfalls für den 
Erhalt der Kirche Heiligkreuz ein, 
deren Planung vor mehr als 60 Jah-
ren an der mittelalterlichen Kapel-
le aus dem Jahr 1050 im Herzen von 
Alt-Heiligkreuz ausgerichtet war. „Ich 
halte die Schäden nicht für so gravie-
rend“, sagt er. „Das lässt sich behe-
ben.“ Davon überzeugt ist auch Ste-
fan Grabowsky, der Vorsitzende des 
VfL Trier arbeitet als stellvertreten-
der Vorsitzender des Fördervereins 

unter anderem am Konzept für eine 
Konzert- und Veranstaltungsreihe, 
mit der Geld für die Sanierung ge-
sammelt werden soll. „Wir werden 
im kommenden Juli Ort für die Er-
öffnungswoche des Mosel-Musik-
festivals sein und planen auch eine 
Reihe von eigenen Veranstaltungen.“

Elisabeth Ruschel gibt sich kämp-
ferisch: „Unsere Kirche quillt an Os-
tern, in den Kartagen und an Weih-
nachten über. Wir können auf diesen 
großen Raum einfach nicht verzich-
ten.“ Sie verweist auf die historische 
Kapelle und den in ihrer Zeit als Orts-
vorsteherin aufwendig sanierten 
Kreuzweg der sieben Fußfälle. Der 
führt aus der Innenstadt zur Kirche 
Heiligkreuz und ist einer der ältesten 
in Trier. „Wenn das Bistum sagt, wir 
sind kein geistliches Zentrum, dann 

organisieren wir eben eine Wallfahrt, 
um das zu ändern.“

Ob die Kirche Heiligkreuz in 
nicht zu ferner Zukunft ein ähnli-
ches Schicksal erleiden wird wie 
die profanierten Kirchengebäu-
de St. Paulus in Trier-Mitte, Maria 
Königin in Trier-West/Pallien oder 
Christi Himmelfahrt in Trier-Ehr-
ang, scheint unvermeidbar, sofern 
die Schäden nicht beseitigt werden. 
Der Förderverein will das nicht ta-
tenlos abwarten. „Diese Kirche ist 
ein sehr, sehr wichtiger Ort“, betont 
Architekt Schwarz, der einige seiner 
Studierenden damit beauftragt hat, 
sakrale Räume im Bistum Trier ge-
nau zu untersuchen. Die Ergebnis-
se werden im kommenden Jahr in 
dem großen Gotteshaus in Heilig-
kreuz präsentiert.

In Heiligkreuz steht einer 
der größten Kirchenräu-
me Triers. Doch wegen 
der hohen Sanierungskos-
ten ist dessen Zukunft 
ungewiss. Ein Förderver-
ein will für das Gottes-
haus kämpfen.

Bis zu 800 Menschen fasst die 1960 erbaute Kirche Heiligkreuz. Die Dimension ist aus der Vogelperspektive gut zu erkennen. Daneben steht die mittelalterliche 
Kapelle, die 80 Personen fasst.  FOTO: PORTAFLUG FÖHREN

Sie engagie-
ren sich mit 
dem Förderver-
ein für die Er-
haltung der Kir-
che Heiligkreuz: 
(von links) Ar-
chitekt Michael 
Schwarz, Vorsit-
zende Elisabeth 
Ruschel und ihr 
Stellvertreter 
Stefan Grabow-
sky. 
 FOTO: RAINER NEUBERT

Der Förderverein zur Erhaltung der 
Kirche Heiligkreuz ist aus einem Ar-
beitskreis hervorgegangen, der 
erstmals im April 2017 tagte, um 
über die Folgen der Bistumsreform 
zu diskutieren. Nachdem sich in Ge-
sprächen mit dem Bistum herausge-
stellt hat, dass die Schäden an der 
Kirche offenbar nicht mehr saniert 
werden sollen und möglicherwei-
se in einigen Jahren die Profanie-
rung ansteht, hat sich im November 
2018 der Förderverein gegründet, 
der als gemeinnützig anerkannt ist. 

Der siebenköpfige Vereinsvorstand 
mit Elisabeth Ruschel und ihrem 
Stellvertreter Stefan Grabowsky an 
der Spitze wird ergänzt um den Ar-
chitekten Michael Schwarz (Beirat). 
Mit Veranstaltungen und Öffent-
lichkeitsarbeit soll die Sanierung der 
Kirche erreicht werden.

Kontakt Elisabeth Ruschel, Telefon 
0171-6161090, E-Mail elisabethru-
schel@gmail.com; Stefan Grabow-
sky, Telefon 0170-5629758, E-Mail 
s.grabowsky@t-online.de.
Die IBAN des Fördervereins bei der 
Sparkasse Trier lautet: DE21 5855 
0130 0001 1049 26.

Der Förderverein
Kirche Trier-Heiligkreuz

INFO

Stadtwerke Trier 
untersuchen 
Kanäle
TRIER (red) In der Woche vom 18. bis 
zum 22. November untersuchen die 
Stadtwerke Trier die Kanäle im Be-
reich Balduin-, Christoph- und Kai-
serstraße mit einem Kamerafahr-
zeug. Bei den Arbeiten kann es 
durch das Spezialfahrzeug zu vor-
übergehenden Engpässen kommen, 
wobei immer mindestens eine Fahr-
spur zur Verfügung steht. Das haben 
die Stadtwerke mitgeteilt. Um den 
Berufsverkehr nicht zu stark zu be-
hindern, starten die Arbeiten an al-
len Tagen nach 9 Uhr und dauern 
voraussichtlich bis jeweils 15 Uhr. 
Die Stadtwerke Trier bitten um Ver-
ständnis und stehen bei Rückfra-
gen unter Telefon 0651/717-3600 
zur Verfügung.

Einbruch in 
Mehrfamilienhaus 
in Welschbillig
WELSCHBILLIG (red) Unbekannte 
sind in der Zeit von Dienstag, 23 Uhr, 
bis Mittwoch, 11 Uhr, in ein Mehr-
familienhaus in der Donatusstraße 
in Welschbillig eingebrochen. Dazu 
traten sie sowohl die Haus- als auch 
die Wohnungstüren ein, berichtet 
die Polizei. Allem Anschein nach 
erbeuteten die Täter nichts. Zeu-
gen werden gebeten, sich bei der 
Kripo Trier unter der Nummer 0651-
97792290 zu melden.

Reise nach Weimar 
zum Mauerfall-
Jubiläum
TRIER (red) Durch den Mauerfall 
am 9. November 1989 erhielt die 
zwei Jahre zuvor gestartete Städte-
partnerschaft zwischen Trier und 
Weimar eine ganz neue Dynamik. 
Anlässlich des 30. Geburtstags die-
ser Ereignisse lädt die Trierer Wei-
mar-Gesellschaft vom 6. bis 8. De-
zember nun zu einer Busreise in die 
Partnerstadt ein. Zusammen mit der 
Weimarer Trier-Gesellschaft wurde 
ein Programm vorbereitet. Höhe-
punkt ist am Samstag, 7. Dezem-
ber, ein Festakt in der Herderkirche 
zur Erinnerung an die Ereignisse vor 
30 Jahren. Dabei gibt es unter ande-
rem Berichte von Zeitzeugen sowie 
einen Empfang.

Weitere Informationen und Anmeldung 
bei der Vorsitzenden der Trierer Wei-
mar-Gesellschaft, Elisabeth Ruschel,
Telefon: 0171/6161090,
E-Mail: elisabethruschel@gmail.com
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