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Zum Antrag auf Widmung einer Straße im Ortsbereich Schwarzrheindorf
tür den langjährigen Pfarrer an st. Maria und St. C Jemens Monsi~nore
und Ehrendechant Karl Königs (1928-2005), Pfarrer in Schwarzrhei.ndorf
1966-2002. -

Am 1 .Adventsonntag 1966 wurde der zu Ellfende als Pfarrer eingeführt. Im
August 2002 trat er in den Ruhestand und verließ Schwarzrheindorf.
36 lange Jabre wirkte er am Ort l1nd daril.ber hinaus mit großem Erfolg. Seinen
In.itiatjven und seiner Nacb.haltigkeit ist zu da1)ken die vollige Neugestaltung des
unmittelbaren Umfeldes der kostbaren Doppelkirche, das sich in einem un-
würdigen Zustand befand (unbefestigte Zuwegungen, verwal1Tloster Pfarrgarten
etc. ) Es gelang unter se.iDem steten Drängen., d~ Ortsbild eine eindrucksvolle
Prägung zu geben. Das nicht mel1r benutzbare Pfarrhaus von 1868, in dem
Könj.gs mit seinen alten Eltenl in anergrößter Bescheidenheit gelebt hatte,
musste nicht etwa auf berechtigtes Wiinschen des Pfarrers hin (!) aufwändig
san.iert werden und dabei konnte bei VerzichtJej.stung des Pfarrers ein T eil des
Gebäudes für dje Gemeindearbeit nutzbar gemacht werden. Die OT "Haus
Mjchael" mit dem Gemeindekindergarten wm"den kontinuierlich gefördert und
qualifi,ziert. Die inzwischen (2007/2008) erfolgte dringende Neuherri.chtung des
Gebäudes \Vl1rde unter Köl1igS geplant und eingeleitet. Königs war der als
kompetent anerkannte Partner der Denkm:albehärde!DenkmalpfJ.ege. Staatliches
Bauamt und Erzbj.schöfliche Kunstkommission zogen ihn zu Rate. Seinetn
faclllichen Rat und seinen theologiscben Impulsen verdankt der erreichte
Zustand der Doppelkirche sein derzeit hohes Niveau in der Bausubstanz) im
äußeren ErscheiJ)ungsbild und in der in;neren Ausgestalt"tUlg. Fur die
Bevölkerung ist der Kirchplatz zu einem sehr angenommenen Kommu1J-
kationsraum geworden. Fur Reuel, ja für die Stadt .BOllli stellt die wunderbar
restaurierte Doppelkirche in Schwarzrheindorf einen Hauptanziehungspunkt dar;
wej.ter steigende Besucherzahlen spiegeln dies wider. Hohe Anerkennung
erlangte Königs als Autor und Herausgeber anspruchsvoller VerÖffent-
lichungen, zuletzt des hervolTagenden Kirchenftil1fers .
Sein geistljcb.es Wirken wurde ausgezeic1met mit dem Titel eines Prälaten
Mol1signore -, Kaplan seiner Heiligkeit' unter Papst Johannes .Paul Jl. -und
nach vielen Jahren iro. Amt des Dechanten mit dem Titel Ehrendechant durch
den Erzbischof von Köln. Seine aktive .Mitwirkung in der ä.kmnene (ACK,
Arbei,tsgem.einschaft der ch
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