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Die „Köpfe“ des ZDV

Eine Bürgerinitiative dieser Größe be-
nötigt einen Vorstand und tatkräftige 
Mitarbeiter, die mit Leidenschaft, Zu-
verlässigkeit und Sorgfalt das selbe Ziel 
verfolgen. Der Präsident – das höchste 
Amt wird seit 2018 von Michael Kreuz-
berg bekleidet. Ein waschechter Kölner, 
der dieser Aufgabe „für den Erhalt eines 
der größten architektonischen Wun-
der und eines Welterbes christlichen 
Gestaltungswillens zu arbeiten“, mit 
Passion nachkommt. Sein Credo: „Erst 
die Mitgliedsbeiträge, Spenden und Ver-
mächtnisse ermöglichen die Arbeit am 
Dom durch die Spezialisten der Kölner 
Dombauhütte.“ Gleichberechtigt zu ihm 
steht der Secretär. Seit 2004 verkörpert 
von Rüdiger Fuchs. Für ihn gibt es „kein 
schöneres Symbol in der Welt für Glau-
be, Heimat und Kultur als den Kölner 
Dom.“ Er schätzt die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen Dombauhütte, 
Domkapitel und dem ZDV. Dort unter-
stützt er den Präsidenten bei der leiten-
den Organisation. Den Gesamtvorstand 
bilden 44 Mitglieder, darunter „geborene 
Mitglieder“, wie beispielsweise der jeweils 
amtierende Bürgermeister oder Ehren-
vorsitzende wie der Erzbischof zu Köln. 

Was passiert mit dem Geld?
 
Alle Gelder, die durch die Spenden, Bei-
träge eingenommen werden, jährlich cir-
ca 4,5 Millionen Euro (circa 60 Prozent), 
stellt der ZDV der Dombauhütte zur Ver-
fügung, in der heute 100 Mitarbeiter tätig 
sind. Steinmetzen, Gerüstbauer, Steinver-
setzer, Schmiede, Schreiner, Glasmaler, 
Historiker, Archäologen und viele mehr 
sorgen für den Erhalt des Bauwerkes. 
Dabei verbindet sich traditionelles Hand-
werk mit modernsten Techniken der Res-
taurierung und Steinerhaltung. 

Ganz besonders dankt der ZDV den lang-
jährigen treuen Unterstützern Rhein- 
Energie und Sparkasse KölnBonn, die 
diese Öffentlichkeitsarbeit möglich ge-
macht haben.

VEREINSLEITUNG UND 
GELDVERTEILUNG

Der amtierende Präsident  
Michael Kreuzberg

Rüdiger Fuchs bekleidet das Amt  
des Secretärs

Der Kölner Dom ist Wahrzeichen, 
Heimatgefühl und Touristen-Ma-
gnet. Kaum ein anderes Gebäude in 

der Stadt wird mit so vielen Emotionen in 
Verbindung gebracht. Und das schon seit 
vielen Generationen. Schließlich hat das 
Bauwerk mit seinen 771 Jahren seit der 
Grundsteinlegung schon ein paar Jahrhun-
derte auf dem Buckel. Dass er auch noch 
die nächsten Jahrhunderte seine Besucher 
erfreuen kann, darum kümmert sich der 
Zentral-Dombau-Verein zu Köln (ZDV). 

Ein Baukran als Wahrzeichen. Die Ini-
tiative geht auf den „Dombau-Verein zu 
Köln“ zurück. Dieser war von Kölner Bür-
gern 1842 mit dem Ziel gegründet worden, 
die seit circa 1520 unterbrochenen Arbeiten 
zur Errichtung des 1248 begonnenen Köl-
ner Doms wieder aufzunehmen. Bis zum 
Jahr 1842 bestimmte der zur Hälfte fer-
tiggestellte Dom als gewaltiger Torso das 
Stadtbild. Von 1842 bis 1880 konnte der 
Bau dank der Mittel, die der preußische 
Staat und insbesondere der ZDV bereit-
stellten, schließlich vollendet werden. Die 
Gesamtkosten betrugen mehr als 6,6 Mil-
lionen Taler, das sind umgerechnet über 

eine Milliarde Euro. 300 Jahre lang war ein 
hölzerner Baukran auf der Baustelle zum 
Wahrzeichen der Stadt geworden. Das Ver-
einsstatut bestätigte der preußische Kö-
nig Friedrich Wilhelm IV am 8. Dezember 
1841. Es gab nur ein Ziel: Vollendung des 
Kölner Doms als nationales Wahrzeichen. 
Die erste Generalversammlung des neu-
en Vereins fand im Februar 1842 statt. Da 
sich schon bald etwa 140 Hilfsvereine in 
ganz Deutschland, aber auch im Ausland 
bildeten und sich dem Kölner Stammver-
ein anschlossen, wurde dieser seit dem  
10. April 1842 „Central-Dombau-Verein zu 
Köln“genannt. 

Mit vereinten Kräften. Der Zentral-Dom-
bau-Verein war seitdem nicht nur der be-
deutendste Geldgeber für die Vollendung 
der Kathedrale, sondern sorgt seit 1880 zu 
60 Prozent für dessen Erhalt und Restau-
rierungen. Die Kabinettsorder des Königs 
bildet bis heute die rechtliche Grundlage. 
Die Bürgervereinigung ist ein altrechtli-
cher Verein und daher nicht in das Ver-
einsregister eingetragen, die Aufsicht 
liegt bei der Bezirksregierung Köln. Somit 
ist und bleibt er ein überkonfessioneller, 
überparteilicher und unabhängiger Verein. 

Menschen aller Couleur. Der heutige 
Mitgliederbestand liegt bei rund 17.500 
weltweit. Seit ihrer Gründung gehören 
der Institution Vertreter aus den unter-

schiedlichsten Bevölkerungsschichten 
und gesellschaftlichen Gruppen an. Zahl-
reiche bedeutende Persönlichkeiten wie 
Sulpiz Boisserée, Johann Wolfgang von 
Goethe, Josef Görres, August Reichensper-
ger, Heinrich Heine, aber auch viele An-
gehörige bekannter Kölner Familien wie  
von Wittgenstein, Mülhens, Farina, Du-
Mont, Stein und von Schnitzler, waren und 
sind bis heute dem Verein als Initiatoren, 
Präsidenten, Secretäre oder Vorstands-
mitglieder verbunden. Sie alle leisten, wie 
auch viele Kölner Bürger, ihren Teil zum 
Erhalt. Die Mittel des Vereins stammen aus 
zahlreichen Quellen. Was nur wenige wis-
sen: Der Dom gehört sich selbst, er ist eine 
eigenständige juristische Person. Das Licht bricht durch die zahl-

reichen kleinen Fenster und 
Öffnungen, dort oben ist es ruhig, 
der Stadtlärm dringt nur gedämpft 
hoch. Vereinsmitglied Elmar Zin-
sius hat genau das begeistert: 
„Inspiriert wurde ich durch die 
Dachführung. Bei dieser wur-
den wir darauf aufmerksam ge-
macht, wie wichtig der Verein für 
den Dom ist. Ich habe mich noch 
am Abend vor den Rechner gesetzt  
und angemeldet.“ 

Die Zukunft schenken. Mehr als 
50 verschiedene Steinarten sind bis 
heute am Dom verbaut worden, fast 
so viele Wege gibt es, um den Fortbe-
stand des Kölner Doms zu unterstüt-
zen. Es sind sowohl die Gemeinschaft 
der Einzelnen, jeder mit seinen Mög-
lichkeiten zu seiner Zeit, die den Dom 
erhält, als auch die Mitglieder, die 
durch ihren Beitrag und Spenden die 
Baumaßnahmen ermöglichen. Die 
längste Mitgliedschaft beträgt der-
zeit 71 Jahre, die jüngste ist vermut-
lich gerade abgeschlossen worden. 
Es werden sogar Mitgliedschaften 
zum Geburtstag oder zur Geburt ver-
schenkt. Die „Schenker“ sichern den 
Dom jetzt und hier, die Beschenk-
ten sichern den Dom in der Zukunft. 
Genauso gibt es spontane Spenden, 
meist aus Begeisterung nach einem 
Besuch der Kirche. Es gibt Einmal-
spender und die, die überraschend 
immer mal wieder Beträge überwei-
sen. So erreichte den ZDV einmal eine 
Summe von einer Million Euro und 
zwar wort- und tonlos. Der Spender 
wollte unerkannt und ungenannt 

bleiben. Dem Verein begegnen aber 
auch Unternehmen aus jedweder 
Branche, bei denen es zum guten Ton 
und zum Selbstverständnis gehört, 
das Wahrzeichen der Stadt zu erhal-
ten. Ebenso kommt Unterstützung 
von vielen Vereinen, beispielsweise 
durch das kostenlose Publizieren der 
Imageanzeigen. Hinzu kommen ge-
meinnützige Stiftungen, deren Aus-
schüttungen dem Dom zugespro-
chen werden. 

Persönliche Verbindung. Es sind oft 
die Jubilare, die zum 50. Geburtstag, 
zum Firmenjubiläum oder zur Silber-
hochzeit für „ihren“ Dom sammeln. 
Häufig sind diese Entscheidungen 
mit wirklich beeindruckenden Ge-
schichten verbunden. Nicht minder 
bewegend sind die Traueranlässe, 
wo in Gedenken an den Verstorbe-
nen für den Erhalt des Kölner Doms 
gesammelt wird. Es sind rührende 
Geschichten, die oftmals von einer 
langjährigen Verbundenheit erzäh-
len. Manche Vermächtnisse und Erb-
schaften, die den ZDV erreichen, sind 
avisiert und andere wiederum völlig 
unerwartet. Dabei findet die Liebe 
zum Dom ihren Ausdruck über den 
Tod hinaus. Es sind manchmal fixe 
Summen, die dem ZDV zugesprochen 
werden und nicht selten ein ganzes 
Erbe. 2018/2019 durfte der ZDV ein 
großes Erbe von 1,5 Millionen Euro 
antreten. Es gibt darüber hinaus 
Menschen, die sich etwas Identifi-
zierbares wünschen. Daher erfreuen 
sich die Patenschaften für einzelne 
genau bestimmbare Objekte am Dom 
großer Beliebtheit.

Mauern, die 
erzählen 
könnten 

So facettenreich 
wie der Dom

Zahlreiche Restaurierungen  
finden Tag für Tag am Dom statt, 
ein besonderer Verein hilft dabei, 
das Bauwerk zu erhalten

Jeder kann mit seinen Möglichkeiten zu seiner 
Zeit etwas zum Erhalt leisten

DOMBLATT
Seit 1842 gibt es das „Kölner Dom-
blatt“. Ursprünglich als einzelner Bogen 
wöchentlich der Kölnischen Zeitung bei-
gefügt, entwickelte es sich mit der Zeit 
zu einer lebendigen Vereinszeitschrift. 
Die letzte Ausgabe erschien 1892. 1948 
wurde es wieder begründet, diesmal als 
Jahrbuch des Zentral-Dombau-Vereins. 
In kurzer Zeit konnte es sich den Ruf 
eines international geschätzten und 
anerkannten kunst- und baugeschichtli-
chen Organs erwerben. Facettenreiche 
Themen sprechen dabei viele Leser an.

Im Laufe der Jahre haben viele Kölner Steinmetze

ihre Handschrift an der Kirche hinterlassen Strebewerk des Doms

„Der Kölner Dom ist meine Leidenschaft und wird  meine 

Gedanken  und mein Herz niemals verlassen.“ Michael H. G. Hoffmann, 

Ehrenpräsident, zuvor 14 Jahre ZDV-Präsident

 In schwindelerregender Höhe finden viele 

der Bauarbeiten statt – mit toller Aussicht

Für Engel und Kreuzblumen können Patenschaften übernommen werden Viele Details wurden bereits erneuert Das beeindruckende Gebälk des Kölner Doms. Stahlträger sorgen für die nötige Stützkraft

Im Jahr 1880 konnte 
der Bau erstmals 
vollendet werden
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