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möglichen und weiter zu bewerben, um die Erhaltung des Gebäudes
durch diese Einnahmen zu unterstützen. Der Sakristeianbau könnte
umgestaltet werden, sodass sich dort die Gruppierungen, wie z.B.
der Sachausschuss, die Chöre oder die Jugend treffen könnten, die
heute das Pfarrheim oder Pfarrhaus nutzen. Vor allem im Winter
müsste auf diese Weise nicht der gesamte Kirchenraum geheizt werden.
Für das Pfarrheim an der Kastanienallee 7 streben wir eine Fremdnutzung an. Dabei wäre die Erweiterung der Kindertagesstätte um
das Erdgeschoss des Pfarrheims eine bevorzugte Perspektive für
uns. Schon heute sind beide Gebäude – bspw. durch eine gemeinsame Heizungsanlage – eng miteinander verzahnt. So könnte das
Angebot für die Kinder (insbesondere der U3-Ausbau) in diesem Teil
der Pfarrei vergrößert werden. Die Kosten für diese Immobilie und
die damit verbundenen Rücklagen würde dann der KiTa-Zweckverband übernehmen. Im Untergeschoss des Pfarrheims könnte, sofern die Finanzierung der Kosten durch die Nutzer gewährleistet ist,
die zertifizierte Schießanlage der Schützenbruderschaft dann auch
ggf. weiter bestehen bleiben.
Das heutige Pfarr- und Küsterhaus an der Kastanienallee 11 und der
Karl-Forst-Straße 8 gegenüber der Kirche sollen perspektivisch verkauft werden. Beide Gebäude werden keine pastoralen Aufgaben
mehr haben. Der Verkaufserlös könnte dann z.B. in den Umbau des
Kirchenraumes und der Sakristei investiert werden.
Herz Jesu
In der geographischen Mitte der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt gelegen, ist der Standort Herz Jesu mit seinen vielen Menschen sehr herausfordernd und durchaus zukunftsfähig. Jedoch hat die Gemeinde
Herz Jesu schwankende bzw. rückläufige Kirchenbesucherzahlen zu
verzeichnen. Diejenigen, die kommen, sind meist treue und bewusst
entschiedene gläubige Christen. Deswegen sind diejenigen, die sich
in der Gemeinde Herz Jesu engagieren, mehrfach belastet.
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Aufgrund der zum Teil schlechten Bausubstanz an der denkmalgeschützten und größten Kirche und dem Gemeindezentrum (bei letzterem erfolgten 2015 nur absolut notwendige passive Brandschutzmaßnahmen zur Vermeidung einer sofortigen Schließung), die auf
nicht erfolgten Investitionen und dadurch bedingtem Sanierungsstau beruht, erscheint die ertüchtigende Instandhaltung aufgrund
der Höhe der damit verbundenen Kosten kritisch. Es gibt zur zurzeit
kein wirtschaftlich tragfähiges Konzept für eine weitere Nutzung dieser beiden Gebäude.
Es ist gemeinsamer Wille aller an diesem Votum Beteiligten, auch
künftig in der Gemeinde Herz Jesu mit pastoralem Handeln zu wirken und Gottesdienste mit den Menschen zu feiern. Dazu bedarf es
neuer, kreativer Ideen und Wege. Vieles ist denkbar: gemeinsame
Trägerschaft mit anderen (Idee der Simultankirche). So soll in jedem
Fall das Pfarrhaus weiterhin als pastoraler Ort genutzt werden. Die
freien Flächen hinter bzw. neben der Kirche müssen in die planerischen Überlegungen einbezogen werden. Eventuell könnten sie zur
Erweiterung der bestehenden Kindertagesstätte genutzt werden.
Auch eine vertiefende Kooperation mit dem Hildegardishaus der
Contilia-Gruppe soll erörtert werden.
Der Verkauf des Geländes mit dem aufstehenden Gemeindezentrum an der Ulmenallee/Ecke Salierstraße an einen Bauträger, der
dort beispielsweise ein Mehrgenerationenhaus errichten könnte,
wäre eine reizvolle Alternative. In seinem Inneren könnte es einen
Bereich geben, der für die Gemeindemitglieder mitnutzbar wäre.
Es gilt hierbei nach Investoren zu suchen, die gemeinsam mit uns
diese Projekte entwickeln und umsetzen wollen und sich somit
auch dem Erhalt der Kirche und der Begegnungsräume annehmen.
Wir wollen auf diese Weise sicherstellen, Herz Jesu im Bewusstsein
auf seine 125-jährige Gemeindegeschichte eine gute und nachhaltige Zukunft zu geben.
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St. Michael
Für die Stadtteile Broich und Speldorf sehen wir den Standort St.
Michael innerhalb unserer Pfarrei als pastoral zukunftsfähig. Die Kirche, sowie das Gemeindezentrum/Jugendheim werden neben St.
Mariä Himmelfahrt der zweite Standort innerhalb der Pfarrei sein,
welchen wir vollumfänglich in die Zukunft weiter entwickeln wollen.
Die besonderen Chancen für diesen Standort sehen wir in der wachsenden Teilnahme am aktiven Gemeindeleben, unterstützt durch
die baulich nahe Kombination von Kirche und Gemeindezentrum.
So gehen momentan nach den gut besuchten Sonntagsmessen in
der Kirche viele Menschen zum regelmäßig stattfindenden anschließenden Sonntagstreff ins Gemeindezentrum. Dieser wird abwechselnd von Gruppen unterschiedlichen Alters, die an diesem Standort
angesiedelt sind, gestaltet. Die räumliche Anbindung der nahe gelegenen katholischen Katharinenschule an die Pfarrei ist gut möglich.
Da auch eine gute ÖPNV-Anbindung (Bus und Straßenbahn) vorhanden ist, ist dieser Standort aus allen Teilen von Broich und Speldorf
gut zu erreichen. Dadurch ist es für die katholischen Kindergärten
dieser Stadtteile möglich, die Kirche St. Michael für Gottesdienste
und Katechesen zu nutzen.
Vom Pfarrhaus mit Gemeindebüro werden wir uns jedoch in seiner
jetzigen Nutzung trennen, zum Beispiel durch eine Fremdvermietung.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir insbesondere auch den
Gemeindemitgliedern von Herz Jesu in St. Michael eine gute pastorale Beheimatung und Verortung anbieten können.
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Diese Immobilie wird langfristig durch die Bildung einer Vorsorge-Rückstellung finanziell über den Pfarrei-Haushalt abgesichert.
Auch für diesen Standort müssen weitere finanzielle Unterstützungen durch zusätzliche Einnahmen realisiert werden.
Über die Notwendigkeit dieser pastoralen Immobilie muss mittelfristig, d.h. spätestens innerhalb der nächsten 10 Jahre entschieden werden. Eine Rückstellung für die Vorsorge wird nicht gebildet. Auch für diese Standorte sind u.a. Kooperationsmodelle und
Umnutzungsmodelle anzustreben, um eine finanzielle Absicherung der Vorsorge und der laufenden Kosten z.B. durch Fremdmittel, Fördergelder und Sponsoren zu ermöglichen. Dann wäre
es möglich, diese Immobilie ebenfalls „grün“ darzustellen.
Diese Immobilie soll für die pastoralen Angebote der Pfarrei weiterhin nutzbar sein. Für die Immobilie sind dazu zwingend Kooperationsmodelle zu suchen. Die Finanzierung der Vorsorge und
der laufenden Bauunterhaltung muss hierzu überwiegend aus
Fremdmitteln sichergestellt werden, um den Erhalt der Immobilie
zu gewährleisten.
Diese Immobilie ist für die pastorale Entwicklung der Pfarrei mit
Blick auf das Jahr 2030 nicht notwendig. Es ist notwendig bereits
kurzfristig mit der Entwicklung von Umnutzungskonzepten für
dieses Gebäude zu beginnen. Grundsätzlich werden über die Erfüllung der Verkehrssicherungspflichten hinaus nur noch Instandhaltungsmaßnahmen in geringem Umfang durchgeführt. Dies
kann auch eine Veräußerung der Immobilie bedeuten. Die Ziele
sind im Gebäudekonzept konkret beschrieben. Alle beschriebenen Ziele zeigen Chancen auf, beinhalten aber auch Risiken bei
der Realisierung derartig komplexer Projekte. Eine Finanzierung
der Immobilie aus Mitteln des Pfarrei-Haushaltes ist nicht mehr
möglich.
X

Der Verkauf dieser Immobilie soll abgeschlossen sein.

V/N

Vermietung bzw. Nutzungsvertrag soll abgeschlossen sein, so
dass der Haushalt nicht mehr belastet wird.
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