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Pressemitteilung 

 
 

Am Dienstag, den 10.05.2016 um 16:30 Uhr wurde vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Dietrich-
Bonhoeffer-Str. 39, 53757 Sankt Augustin) das erste, neue Kirchenschild in Sankt Augustin von 
Pfarrer Jan Busse und Pastoralreferent Marcus Tannebaum aufgehangen.  
 
 

Kirchen in Sankt Augustin informieren mit rund 
30 neuen und innovativen Kirchenschildern 
 
SANKT AUGUSTIN Die alten und verschmutzten Schilder, auf denen die evangelischen und 
katholischen Kirchen in den jeweiligen Ortsteilen der Stadt über ihre Gottesdienstzeiten 
informieren, gehören nun der Vergangenheit an. Beide Konfessionen haben sich 
zusammengetan und neue Schilder entwickelt. „Wir haben in regelmäßigen Abständen 
Treffen aller Seelsorgerinnen und Seelsorger in der Stadt. Dabei ist uns die unglückliche 
Situation mit den bisherigen Schildern aufgefallen. Daher haben wir hier gemeinsam 
überlegt, wie wir etwas Neues entwickeln können.“, sagt Pfarrer Jan Busse von der 
evangelischen Gemeinde. 

Die neuen Kirchenschilder sollen künftig nicht mehr zwischen den Ortsteilen hängen: Sie 
sollen die innerstädtischen Grenzen überwinden und nur noch an den Außengrenzen der 
Stadt angebracht sein. Zusätzlich werden sie an wichtigen Orten in der Stadt montiert, auch 
an den einzelnen Kirchen und Gemeindehäusern.  

„Die neuen Kirchenschilder sind ein Zeichen für die gelebte Ökumene in der Stadt“, so 
Pastoralreferent Marcus Tannebaum, während er das erste Schild vor dem Dietrich-
Bonhoeffer-Haus in Mülldorf anbringt. Denn in Zukunft sollen nicht mehr evangelische und 
katholische Schilder übereinander an einer Laterne hängen, sondern ein gemeinsames 
Schild der beiden Kirchen. Dazu wurde von der Werbeagentur com|union ein Ökumene-Logo 
entwickelt. Dieses zeigt ein stilisiertes Kreuz, bestehend aus zwei Teilen, die die Farben der 
beiden Kirchen aufweisen. Sie sind unabhängig voneinander und bilden doch ein Ganzes. 
Das Kreuz ist Zeichen für Leben, Tod und Auferstehung Jesus Christi und Zentrum und 
Basis beider Kirchen. „Die Entwicklung und Gestaltung des Logos war für uns eine 
bedeutsame Herausforderung und wir sind mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Vielleicht 
setzt sich das Logo sogar bundesweit durch.“, erklärt Silke Roedenbeck, Geschäftsführerin 
der com|union Werbeagentur, ihren Logoentwurf. Um das Kreuz herum sind einzelne Kreise 
in Gelb und Violett platziert, die für die verschiedenen Ortsteile, aber auch für die vielen 
Aktionen, Projekte, Veranstaltungen der Kirchen und die große Vielfalt stehen. 

Auf den Schildern befinden sich auch nicht mehr die aktuellen Gottesdienstzeiten. Der 
einzige Schriftzug ist die Internetseite „Kirche-Sankt-Augustin.de“. Auf dieser Seite befindet 
sich eine Karte mit allen Kirchen und Gemeindehäusern der Stadt, die entsprechenden 
Gottesdienstzeiten und eine Verlinkung zu den Webseiten der einzelnen Gemeinden. „Wenn 
wir über unsere Kirchen informieren und als solche Präsenz zeigen, wollen wir uns nicht auf 
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unsere Gottesdienstzeiten reduzieren lassen. Kirche bedeutet mehr: über die Einladung zu 
den Gottesdiensten hinaus, möchten wir auf den verlinkten Seiten unser vielfältiges 
Gemeindeleben, unsere Angebote wie z.B. Seelsorge, Caritas, Unterstützung der sozial 
Schwachen und Armen (Lotsenpunkt), Frauen- und Jugendarbeit und unser Engagement im 
Zusammenleben in der Stadt (aktuell: Aktion „Neue Nachbarn“ und Flüchtlingsarbeit) 
vorstellen.“, erklärt Pfarrer Emontzpohl von der katholischen Kirche Sankt Augustin.  

Das Schild vor dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus macht nur den Anfang: Insgesamt werden im 
Laufe des Jahres rund 30 Schilder in ganz Sankt Augustin angebracht.  

 
 
Pressekontakt 
o Pastoralreferent Marcus Tannebaum (katholische Kirche) 

Tel.: 02241/5453175 | Mobil: 0179/2038805 | Mail: tannebaum@katholisch-sankt-augustin.de  

o Pfarrer Jan Busse (evangelische Kirche) 
Tel.: 02241/8796483 | Mail: pfarrer@ev-menden.de 

o Benedikt Bungarten, Pressearbeit Katholischer Seelsorgebereich Sankt Augustin  
Mail: presse@katholisch-sankt-augustin.de 

Die zur Verfügung gestellten Fotos dürfen unter Hinweis auf den Urheber (Foto: Benedikt Bungarten) 
für Print und Web verwendet werden.  
Druckfähige TIF-Dateien können hier heruntergeladen werden: 
http://gerecht.biz/owncloud/public.php?service=files&t=a529a72ff45332bd9ed255984d4e5def 


