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STOLBERG/ESCHWEILER.  Die Caritas Betriebs- und Werkstätten haben mit der
Entwicklung eines Weihwasserspenders offenbar den Zeitgeist getroffen. Der
Prototyp, der jetzt in zwei Kirchen in Stolberg und Eschweiler bewundert
werden kann, stößt bundesweit auf reges Interesse.
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Peter Schön (l.) vom Kirchenvorstand der Pfarre St. Barbara in Breinig und Betriebsleiter Dirk
Leifeld präsentieren den von der CBW entwickelten Weihwasserspender. Foto: MHA/Michael
Grobusch
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Die zündende Idee hatte Michael Doersch. Ihm fiel an einem Sonntagmorgen in schon
von Corona geprägten Zeiten auf, dass es in den Becken der Kirche seiner
Heimatgemeinde kein Weihwasser mehr gab. Aus gutem Grund: Undenkbar war es
unter hygienischen Gesichtspunkten geworden, dass unzählige Finger in ein und
dasselbe Wasser getaucht werden. Der Geschäftsführer der Caritas Betriebs- und
Werkstätten GmbH (CBW) nahm das zur Kenntnis und trotzdem nicht einfach so hin. Er
machte sich vielmehr Gedanken darüber, wie man den Zustand ändern könnte – und
landete ziemlich bald bei einem Weihwasserspender.

Aus der zündenden Idee ist mittlerweile ein konkretes Projekt geworden. Und um
dessen Umsetzung kümmert sich Doerschs Kollege Dirk Leifeld. Der Diplom-Ingenieur
leitet den Betrieb der CBW-Werkstätten in Eschweiler, Weisweiler und Kohlscheid. Er
war gleich Feuer und Flamme, als es darum ging, aus der Not eine Tugend zu machen
und mit dem Weihwasserspender das Problem der leeren Becken zu lösen.

Wie diese Lösung aussieht, können Gläubige und auch andere Interessierte derzeit in
der Pfarrkirche St. Peter und Paul am Eschweiler Markt und in der Pfarrkirche St.
Barbara im Stolberger Stadtteil Breinig sehen: Eine gut 1,60 Meter hohe Stele aus
Blaustein, unter anderem, ausgestattet mit einem (Weih-) Wasserbehälter, einem
Sensor und einem Auffangbecken, zieht die Blicke auf sich und die Hände an. „Es gibt
wirklich nur positive Rückmeldungen, der Spender wird hervorragend angenommen“,
weiß Herbert Schön vom Kirchenvorstand in Breinig zu berichten. Das Stimmungsbild
ist repräsentativ, daran gibt es für Schön keinen Zweifel, auch wenn Gottesdienste
immer noch mit einer sehr begrenzten Zahl von maximal 30 Besuchern, die sich
zudem vorher anmelden müssen, gefeiert werden dürfen.

In Sichtweise zu Hause

Dass der Weihwasserspender ausgerechnet in Breinig seine Premiere feiert, hat einen
guten Grund: Dirk Leifeld wohnt in Sichtweite der Kirche St. Barbara. „Und weil ich ein
überzeugter Breiniger bin, war es für mich naheliegend, den Testlauf für unsere
Entwicklung hier zu starten.“ Auch die guten Beziehungen zu Peter Stienen, der im
Nachbarort Hahn, nur rund zwei Kilometer vom historischen Zentrum Breinigs
entfernt, einen Steinbruch betreibt, haben dazu beigetragen, dass der Spender jetzt in
Breinig steht. Gleichwohl sollte das neue Produkt noch an einem Ort in den Probelauf
gehen. „Wir sind froh, dass die Pfarre St. Peter und Paul auf unsere Anfrage positiv
reagiert hat und wir auch in ihrer Kirche einen Weihwasserspender aufstellen durften“,
freut sich Leifeld.



Und er hat einen weiteren Grund zur Freude, denn das Pilotprojekt zieht mittlerweile
Kreise: „Uns erreichen Anfragen aus ganz Deutschland, und es liegen bereits fünf
verbindliche Bestellungen vor“, berichtet der Betriebsleiter. Das sieht nach einem
richtig guten Geschäftsmodell aus, doch der Betriebsleiter ist weit entfernt von
Euphorie. „Als Privatunternehmen würde ich jetzt vermutlich jubeln. Aber bei uns sind
die Maßstäbe anders. Wir sind keine Fabrik, sondern eine Werkstatt, in der Menschen
mit einer Behinderung arbeiten.“ Eine Massenproduktion werde es deshalb nicht
geben, auch wenn es der Markt hergeben sollte.

In der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Eschweiler steht derzeit der zweite Prototyp des von der CBW entwickelten
Weihwasserspenders. Foto: MHA/Michael Grobusch
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Die Voraussetzungen, um nach dem Entwurf des Prototypens in Serie zu gehen, sind
gleichwohl geschaffen. Aus dem Steinbruch in Hahn werden die maßgefertigten
Steinplatten nach Eschweiler geliefert. In der Werkstatt an der Aachener Straße sollen
die Teile noch einmal nachgeschliffen und dann montiert werden. Die
Sandstrahlarbeiten an den Glasgefäßen wiederum werden im Werk in Weisweiler
vorgenommen.

„Die beiden Testspender sind aus Blaustein, was sehr gut in viele ältere Kirchen passt.
Wir können den Korpus aber auch in Marmor liefern“, erklärt Dirk Leifeld.
Variationsmöglichkeiten gibt es auch beim Wasserbehälter, der beispielsweise in
transparentem oder gestrahltem Glas verfügbar ist. „Und wir führen derzeit Gespräche
mit dem Töpfereimuseum in Langerwehe, um auch einen getöpferten Aufsatz ins
Portfolio aufzunehmen.“

Damit der Weihwasserspender allen aktuellen und zukünftigen gesetzlichen
Anforderungen entspricht, hat ein externes Büro ein Gesundheits- und
Sicherheitskonzept entwickelt. Das berücksichtigt die Standfestigkeit des schmucken
Apparats ebenso wie die Hygienevorschriften beispielsweise für das Auffangbecken,
das mit einem Sieblocheinsatz ausgestattet ist – damit die Finger der Kirchgänger nicht
mit dem Tropfwasser in Berührung kommen können. Der Wasserstrahl wird ebenfalls
kontaktlos mit einem Sensor ausgelöst – ähnlich, wie man es inzwischen aus vielen
Geschäften und Supermärkten kennt.

Eine gute Investition

Mit solchen einfachen Geräten ist der Weihwasserspender der Caritas Betriebs- und
Werkstätten GmbH nicht zu vergleichen – in keinerlei Hinsicht. Das hat natürlich seinen
Preis: Rund 1600 Euro kostet die Ausführung in Blaustein. Werbung möchte Dirk
Leifeld für die Entwicklung nicht machen. Aber er ist dennoch überzeugt, dass diese
Anschaffung eine gute Investition ist. „Corona wird viele Dinge unseres täglichen
Lebens dauerhaft verändern.“ Das könnte auch auf christliche Rituale zutreffen, meint
Herbert Schön.

Gut möglich also, dass die alten Becken in Zukunft dauerhaft trocken bleiben. Auf
Weihwasser, das ist nun klar, werden die Gläubigen deshalb aber nicht verzichten
müssen.


