P r e s s e m i t t e i l u n g:
Der Kirchturm von St. Josef erhält einen Lichtpunkt
Erstmals erstrahlt die Rosette in den Abendstunden
2014 bescheren zwei rüstige ältere Beueler Damen, die namentlich nicht
genannt werden möchten, dem Schiffer-Verein Beuel 1862 e. V. mit einem
Telefonat eine schöne vorweihnachtliche Bescherung, indem sie um einen
Besuch bitten.
Käpt’n Reiner Burgunder und Claus Werner Müller machen sich auf, um den
beiden Damen ihre Aufwartung zu machen, die nicht lange mit ihrem
Geheimnis hinter dem Berg halten.
Sie berichten von Geld, das sie zurückgelegt hätten und damit jetzt, mit
warmen Händen, etwas Gutes bewirken zu wollen.
Dem bekannten Beueler Schiffer-Verein geben sie einen fünfstelligen
Eurobetrag zu treuen Händen, mit dem dieser ein öffentliches Projekt in die Tat
umsetzen soll.
„Nach einem kurzen Aufzählen der Möglichkeiten einigt man sich schnell, einen
lang gehegten Wunsch der Pfarrgemeinde St. Josef und St. Paulus sowie von
Dechant Dr. Wilfried Evertz in die Tat umzusetzen, dem die Fenstermalereien
von Wilhelm Rupprecht in der Pfarrkirche als bedeutendes Werk der modernen
Glaskunst besonders am Herzen liegen, die der Glasmaler selbst als sein
künstlerisches Hauptwerk bezeichnet,“ berichtet Käpt’n Reiner Burgunder stolz
über das Gesprächsergebnis.
„Die Rosette im Kirchturm von St. Josef soll nun wieder freigelegt und so auch
von innen wahrzunehmen sein. Außerdem soll sie in den Abendstunden
beleuchtet werden. Hierfür ist es notwendig die bekannte Oberlinger Orgel auf
der Empore vor Klimaschwankungen zu schützen,“ erklärt Claus Werner Müller
und führt fort „dass den beiden Damen aus Beuel besonders am Herzen liege,
dass es Beueler Fachfirmen sind, die mit der Ausführung der Arbeiten betraut
werden.“
Über dieses Gesprächsergebnis ist dann Dechant Dr. Wilfried Evertz informiert
worden, der sich sichtlich erfreut über so viel bürgerschaftliches Engagement
aus der Pfarrgemeinde äußert: „ Ich habe es schon immer sehr bedauert, dass
die Rosette bisher vor sich hin schlummert. Daher freue ich mich sehr, wenn Sie

mit ihren prächtigen Farben bald wieder aufleuchten wird. Toll, dass es zwei
Damen aus unserer Pfarrgemeinde gibt, die sich dieses Projekt zu Eigen
gemacht haben. Dafür bedanke ich mich herzlich.“
Nachdem die notwendigen Abstimmungen innerhalb der kirchlichen Gremien
erfolgt sind, wird die notwendige erforderliche vertragliche Vereinbarung
zwischen der Pfarrgemeinde St. Josef und St. Paulus und dem Schiffer-Verein
durch die Unterschriften von Dechant Dr. Wilfried Evertz und Michael Kranz
einerseits und Reiner Burgunder und Claus Werner Müller vom Schiffer-Verein
andererseits im Beisein von Sebastian Görgen unter Dach und Fach gebracht.
Danach kann dann mit den notwendigen Bau- und Glaserarbeiten durch die
Fa. Klösgen begonnen, die sich jedoch wesentlich schwieriger als erwartet,
gestalten, weil es Engstellen und schwierige Höheunterschiede zu überwinden
gilt, um den Bauschutt abzutransportieren und den neuen Schutzrahmen mit
Glas einzubauen. Konsequenz ist, dass der vorgegebene Kostenrahmen nicht
ausreicht, was wiederum Auswirkungen auf das so bedeutende Folgegewerk
„Beleuchtung der Rosette“ hat.
In freundschaftlicher Atmosphäre werden die Gespräche zwischen den beiden
Damen und dem Schiffer-Verein geführt, die das Freilegen und das Beleuchten
der Rosette als ihr Geschenk an Beuel verstehen. Daher kommt dann schnell
die Zusage, auch die noch fehlenden Finanzmittel zur Verfügung zu stellen,
damit die Firma Zettelmeyer die Arbeiten mit der Beleuchtung der Fensterrosette abschließen kann. Erste Beleuchtungsproben zeigen, dass sich der
Aufwand gelohnt hat.

Einweihung
der Fensterrosette im Turm der Pfarrkirche St. Josef
Hermannstraße, 53225 Bonn-Beuel
am Samstag, 28. November 2015, 19.30 Uhr
**************
19.30 Uhr Musikalische Einleitung auf dem Carillon durch Andreas Strauss
19.35 Uhr Begrüßung durch den Vorsitzenden des Pfarrausschusses Dr.
Stephan Kern
19.45 Uhr Grußwort von Oberbürgermeister Ashok-Alexander Sridharan
19.55 Uhr Musikalisches Zwischenspiel auf dem Carillon
20.00 Uhr Vortrag
„Die Fenster in der Pfarrkirche St. Josef unter besonderer
Würdigung der Fensterrosette im Turm“
Dechant Dr. Wilfried Evertz
20.15 Uhr Vortrag
„Die Geschichte der Freilegung der Rosette“
Käpt’n Reiner Burgunder
20.25 Uhr Musikalisches Zwischenspiel auf dem Carillon
20.30 Uhr Erstmaliges Beleuchten der Fensterrosette
20.35 Uhr Einweihung der Fensterrosette und Dank an die Beteiligten
Dechant Dr. Wilfried Evertz
20.45 Uhr Abschluss mit dem Entzünden von Wunderkerzen und dem
Gemeinsamen Lied „Großer Gott wir loben Dich“

