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Bottrop, 07.11.2007, Von Helga Pillar

Im Pfarrheim von St. Barbara wird am 12. Dezember die Suppenküche eröffnet.Nach einem
Jahr soll Bilanz gezogen werden

Kolüsch hat eine neue Bleibe. Die Suppenküche zieht zum
Pfarrheim St. Barbara und wird dort am Unterberg 12 ab dem
12. Dezember bis zum 14. März die warmen Mahlzeiten für
Bedürftige anbieten. Das alte Quartier an der Gnadenkirche
auf dem Eigen musste aufgegeben werden, weil die Kirche
diese Räumlichkeiten abreißen lassen muss. Zum kleinen
Jubiläum, dem 15. Jahr der Suppenküche, tauscht Kolüsch
jetzt also den Eigen gegen Lehmkuhle.

Mit dem Umzug werden zwei Fliegen mit einer Klappe
geschlagen: Das Pfarrheim ist nach der Aufgabe des

Kirchenstandortes um Nutzer verlegen, und Kolüsch brauchte eine neue Bleibe. Mietfrei, aber gegen
Bezahlung der Heizkosten nutzt Kolüsch die Räume.

Aus dem Umfeld des Freundeskreises von St. Barbara war bei Kolüsch nachgefragt worden, ob die
Suppenküche nicht ins Pfarrheim wechseln wolle. Vor der Entscheidung gab es dann eine
Anwohnerversammlung, weil aus der Gemeinde auch viele Fragen zu dem Projekt gestellt wurden.
"Wir haben erläutert, wie wir die Suppenküchen-Arbeit gestalten, die Entscheidungsgremien von St.
Cyriakus, der jetzt zuständigen Kirchengemeinde, haben zugestimmt - jetzt ist alles klar", freut sich
Wolfgang Kutta, Leiter der Ev. Sozialberatung, die das Kolüsch-Projekt trägt.

Man steckt jetzt in den Vorbereitungen, Kartons mit Geschirr etc. stehen noch im Eigen, am Unterberg
wird noch umgestaltet, eine mobile Theke zur Essensausgabe eingebaut. Auch muss noch ein neuer
Vertragspartner als Essens-Lieferant gefunden werden, weil ja auch Kolüsch früher über die ans
Jugendhotel angeschlossene und gescheiterte Großküche versorgt wurde.

Weil man um Skepsis und gewisse Ressentiments der Nachbarn weiß, wird Kolüsch jetzt erst einmal
für eine Saison das neue Quartier am Unterberg ausprobieren. "Wir wollen sehen, wie es beiden
Seiten dort geht, was von den Ängsten geblieben ist."

Mit der Lage der neuen Suppenküche ist Kutta ganz zufrieden. Anreisen mussten die Besucher auch
zum Eigen, und der Unterberg ist durch den nahen Bahnhof gut ans Netz des Öffentlichen
Nahverkehrs angeschlossen. Einen kleinen Zubringerdienst hält man ja auch vor. Und weil alles nicht
ohne Geld geht, erklärt Wolfgang Kutta die Spendensaison für eröffnet: Konto 2089, Stichwort
Kolüsch, Sparkasse Bottrop, BLZ 424 512 20.
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