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Bottrop ohne Kolüsch wäre ärmer und kälter
 Bottrop, 07.12.2009, Marie-Luise Schmand

Bottrop. Suppenküche serviert 60 Gästen die erste Mahlzeit der Saison im Pfarrheim

St. Barbara. Wer kommt, muss keine Fragen beantworten

Auch nach 17 Jahren ist Wolfgang Kutta, Leiter der Ev. Sozialberatung, vor der jährlichen

Eröffnung der Suppenküche ein wenig nervös. Ob überhaupt jemand kommt? Natürlich sind sie

gekommen. 60 Männer und Frauen, in der Mehrzahl ältere Besucher, nahmen Platz an einem

der gedeckten Tische im Pfarrheim St. Barbara am Unterberg und harrten der nahrhaften

Dinge, die da kommen sollten. Vor Grünkohl und Mettwurst aber kamen erst zwei Redner zum

Zuge, denn das Projekt ist der Rede wert, meint Ulrich Schulte, ev. Pfarrer der Altstadt-

Gemeinde. Die alljährliche Kolüsch-Eröffnung löst bei ihm gemischte Gefühle aus: Einerseits

findet er das Hilfsprojekt, das jeden Besucher mit einer kostenlosen warmen Mittagsmahlzeit

versorgt, sehr sinnvoll. Andererseits bedauert er, dass diese Essenausgabe immer noch „nötig

ist und notwendig sein wird.”

Auch die Stadt Bottrop unterstützt die Suppenküche. Sozialausschuss-Vorsitzende Renate

Palberg knüpfte an den Gedanken von Pfarrer Schulte an. So gut es die Politik auch manchmal

meine, so viel Hilfe sie auch anbiete: „Es ist nie genug, das wird es wohl nie sein.” Daher sei

das Engagement der ESB so hilfreich. Bottrop ohne Kolüsch wäre „ein Stückchen ärmer und

kälter.”

Anschließend trugen Erich Skoda und seine Helfer die gefüllten Schüsseln und Servierplatten

zu den Tischen, und die Gäste griffen zu. Wohnungslose, Obdachlose, arme Rentner - keiner

muss Fragen beantworten, an diesem Prinzip hält die ESB fest: Wer kommt, wird versorgt.

Dabei setzt nicht das schlichteste Niveau den Standard, obwohl Kolüsch finanziell nicht aus

dem Vollen schöpfen kann. Aber die Tischgäste sollen spüren, dass sie als Menschen geachtet

und willkommen sind. Daher liegt neben jedem Gedeck eine Serviette, daher servieren die

Helfer in weißer Kellnerlivre´e.

Am Eröffnungstag begrüßte Wolfgang Kutta viele Stammgäste. Er will sie nicht nur mit einer

warmen Mahlzeit versorgen, sondern zu ihnen Kontakt halten und Hilfe anbieten. Denn viele

haben außer wenig Geld noch andere Probleme.

Kolüsch ist werktags von 12.30 bis 14 Uhr geöffnet (bis 12. März) und wird zu einem Großteil

über Spenden finanziert: Konto Nr. 2089, Sparkasse BOT, BLZ 42451220.
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