
  Einladung zur Pfarrversammlung am 11.09.2022 
 

Liebe Mitglieder der Pfarrei St. Franziskus, 

den meisten von Ihnen ist sicherlich bekannt, dass uns seit Längerem Fragen zum Immobilienbestand der Pfarrei bewegen. Im Hinblick auf tiefgreifende Veränderungsprozesse, die die katholischen 

Kirche insgesamt, sowie hier vor Ort unsere Pfarrei und das Bistum Münster betreffen (Mitgliederverluste, geringer werdende Ressourcen, Strukturveränderungen und Sparprozesse), ist die Pfarrei 

St. Franziskus, wie auch alle anderen Pfarreien im Bistum Münster aufgefordert, ein Immobilienkonzept für die zukünftige Nutzung und Entwicklung unserer Gebäude zu erstellen. Im Fokus der 

Erarbeitung steht seit längerer Zeit das Gebäude der Kita St. Peter, Friedhofsallee 114 und im Zusammenhang damit die Entwicklung des Gebäudes Gemeindezentrum und Kirche St. Peter bzw. des 

entsprechenden Grundstücks, Friedhofsallee 100. Aufgrund der Einstufung des Gebäudes der Kita St. Peter als „abgängig“ durch die Verwaltung des Bistums besteht hier der erste 

Handlungsbedarf. 

Eine Steuerungsgruppe, die sich aus Mitgliedern des Kirchenvorstands, des Pfarreirates und der drei Gemeindeausschüsse zusammensetzt, ist damit beauftragt, eine Entscheidung über ein 

tragfähiges Immobilienkonzept für die Pfarrei St. Franziskus vorzubereiten. Alle Gremien der Pfarrei waren sich im Verlauf dieser Planung einig, dass es aufgrund der baulichen Substanz des 

Kindergartens/ Familienzentrums St. Peter um eine schnelle Lösung für diesen Bereich gehen muss. Ebenso gibt es den Beschluss des Pfarreirates, dass es auch in Zukunft einen Kindergarten St. 

Peter geben soll. 

Vor diesem Hintergrund ergeben sich drei Varianten, wie mit einer Entwicklung der Immobilien an der Friedhofsallee 114 und 100 grundsätzlich umgegangen werden kann. Zwischen diesen drei 

Varianten muss der Kirchenvorstand in der zweiten Jahreshälfte eine Entscheidung treffen. Die Steuerungsgruppe hat einen Zeitplan dafür erarbeitet, der als Ziel eine Entscheidung am 27.09.2022 

vorsieht. 

Auf dem Weg dorthin ist die Information und die Mitwirkung der Gremien, der Pfarreimitglieder, Vertreter der Zentralrendantur und des Bistums Münster vorgesehen, um den Vertreter:innen in 

Pfarreirat (für ein Votum) und Kirchenvorstand (für eine Entscheidung) einen fundierten Meinungsbildungsprozess zu ermöglichen.  

Ein Teil dieses Prozesses soll eine Pfarrversammlung am Sonntag, 11.9.2022 von 10:00 Uhr bis ca. 17:00 Uhr sein, zu der wir Sie als Gemeindemitglieder herzlich einladen möchten. Der Ort wird 

noch bekannt gegeben. Es soll darum gehen, dass Sie am Meinungsbildungsprozess zum Thema Immobilienkonzept und im Speziellen der Entscheidung für den Standort  St. Peter in Duisburg-

Homberg mitwirken können. Dazu sollen die drei Varianten zur Immobilienentwicklung am Standort St. Peter vorgestellt und diskutiert werden. Die Steuerungsgruppe wird die erarbeiteten Pro- 

und Kontraargumente für die drei Varianten vorstellen. Vertreter:innen der Zentralrendantur sowie der Bauabteilung der bischöflichen Behörde in Münster werden vor Ort ihre Perspektive auf die 

Überlegungen und ihre Standpunkte darstellen. 

Zur Vorbereitung auf die Pfarrversammlung werden die 3 Skizzen zu den Varianten, die mit der Unterstützung eines Architekten angefertigt worden sind ab Mitte August auf Stellwänden in den 

drei Kirchen präsentiert. 

Die Liste der Pro- und Kontraargumente können ebenfalls schon in den Schaukästen und auf der Homepage eingesehen werden. Bei den Plänen ist zu beachten, dass es sich um grobe Entwürfe 

handelt,  die eher eine Tendenz zur Grundstücksnutzung und Raumplanung darstellen als eine konkrete Ausarbeitung zu einem möglichen umbauten Raum. 

Wir stehen Ihnen gerne für Rückfragen und weiterführende Hinweise zu der Veranstaltungsplanung zur Verfügung und laden Sie als Gemeindemitglieder der gesamten Pfarrei St. Franziskus 

nochmals sehr herzlich zur Pfarrversammlung am 11.09.2022 ein. Der Ort steht, wie gesagt, noch nicht fest, wird aber baldmöglichst bekannt gegeben.                

                   

Die Steuerungsgruppe Immobilien 


