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1. GRUNDLAGEN 
a. Die Kirche bleibt als Zentrum unseres Gemeindelebens erhalten.  

Begründung: In und um Herz Jesu leben über 5.000 katholische Christen in einem der 
am dichtesten bevölkerten Quartiere unserer Stadt. Die Ulmenallee bildet schon die 
Grenze zu Speldorf. Die denkmalgeschützte 125 Jahre alte Kirche stellt ihr unüber-
sehbares Zentrum dar. Sie ist das zweitgrößte Gotteshaus in Mülheim und das größte 
in unserer Pfarrei. Sie eignet sich ideal für gemeinsame Feiern der gesamten Pfarrei 
zu besonderen Anlässen. 

b. Die Aufgaben des Gemeindeheims werden durch neue Räume an der Kirche übernommen. 
Wenn diese fertig sind, wird das alte Heim langfristig aufgegeben, ebenso das Pfarrhaus.  

Alternativ könnte das vorhandene Gemeindeheim samt der dazu gehörenden 
Bücherei durch anhaltende Pflege in einem guten Zustand erhalten werden, um durch 
Mieteinnahmen Erträge zu erwirtschaften.  

c. Das Gebäude und das Grundstück des oberhalb der Kirche befindlichen Kindergartens 
werden in die Planungen mit einbezogen. Insbesondere werden Räume für die gemeinsame 
Nutzung durch die Gemeinde und den Kindergarten geschaffen, ebenso Spielflächen für die 
Kinder der Gemeinde bei Festen und des Kindergartens.  

Begründung: Der vorhandene Kindergartenstandort ist ideal für den Stadtteil. Es 
bietet sich an, ihn nach den neuesten Anforderungen, auch für Kleinkinder, neu zu 
gestalten. Der Bedarf an Plätzen ist mit der Stadt abzustimmen und mit dem Zweck-
verband gemeinsam zu planen. 

d. Im Zusammenhang mit den neu zu errichtenden Räumen werden auch Park- und Wohn-
räume geschaffen, um dem örtlichen und gesellschaftlichen Bedarf Rechnung zu tragen. 

Begründung: Um die Kirche herum besteht ein Ballungsraum, wo ein dringender 
Bedarf besteht. Insbesondere junge Familien, die mit ihren Kindern den Gottesdienst 
besuchen wollen, benötigen reservierte Flächen für ihre Fahrzeuge. 

e. Die neuen Projekte sollten in Zusammenheit mit einem erfahrenen Partner, etwa dem MWB, 
der Contilia oder dem Träger des St. Mariä Johanneshauses oder einem anderen erfolgen. Sie 
sollten sich durch die geplanten Einnahmen finanziell rechnen und keine neue Netto-Belas-
tung für den Pfarrhaushalt darstellen.  

 

2. KIRCHENRAUM 
a. Dieses Konzept macht für den Innenraum der Kirche bewusst noch keine detaillierten 

Vorschläge.  
b. Es wird jedoch angeregt, vorsichtigen Ideen Raum zu geben, wie sich die Kirche insgesamt 

„moderner“ im ganzen neuen pastoralen Ort einfügt. 
c. Es könnte z.B. eine Passage angedacht werden, durch welche man direkt aus dem 

Kirchenraum in das angrenzende neue Gemeindezentrum gelangt.  
Auf diesem Wege könnten bei festlichen Anlässen auch die Zelebranten und Mess-
diener gehen. Auch wenn man ein Angebot für Kleinkinder während des Gottes-
dienstes einrichtet, könnte dieser Weg genutzt werden. Bei Konzerten steht dieser 
Weg auch den Musikern zur Verfügung. Hierüber ist nach gewissen Gottesdiensten 
auch ein „Kirchencafé“ unmittelbar zu erreichen (wenn man nicht Stehtische hinten 
im Turm für besser hält). Und ein „Laden“ für Fair Trade Produkte, die Bücherei etc. 

d. Für Gottesdienste und Andachten in der Woche könnte ein Bereich in der Kirche abgetrennt 
werden. Er sollte behindertengerecht gut erreichbar sein, eventuell von außen durch eine 
Luftschleuse. Tagsüber könnte er als Betkapelle offenbleiben. Wertvolle Gegenstände sollten 
daher hier nicht sein. Eine einfache Alarmanlage und eine Kamera zur Überwachung und 
Abschreckung. Die Heizung könnte an den wenigen einzelnen Plätzen auch direkt als Sitz-
heizung (wie im Auto) erfolgen, damit nicht der ganze leere Raum gewärmt sein muss. Eine 
solcher Ort lässt im Gottesdienst wieder besondere Nähe spüren. Vielleicht hätte hier auch 
ein Beichtstuhl einen guten Platz. 
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3. GEMEINDEHEIM 

a. Den Standort des bisherigen Gemeinde- und Ju-
gendheimes geben wir mittelfristig auf und ent-
wickeln dort gemeinsam mit einem Partner ein 
soziales Wohnprojekt. Die Einnahmen sollen so-
wohl dem Partner (Mieten) als auch der Pfarrei 
(Erbpacht) zu Gute kommen. Als Partner kommen 
zum Beispiel der MWB, die Contilia oder eine an-
dere Gesellschaft in Frage. 

b. Hier soll auch eine angemessene Anzahl von Garagen entstehen. Eventuell tief mit Schranke 
und Mietplätzen für die umliegenden Anwohner. Referenz: Raphaelshaus. 

c. Eine Wohnung in diesem Bereich kann für den Seelsorger angemietet werden. 
d. Der bisherige Saal im Gemeindeheim wurde gut frequentiert. Ein ähnlicher Raum ist sonst in 

Broich nicht zu finden. Ihn gilt es zu erhalten und an einen neuen Platz an der Kirche zu ver-
legen. Der Kindergarten könnte den Saal dann ebenfalls für Veranstaltungen nutzen.  

e. Es ist darauf zu achten, dass Außen- und Innenbereiche des alten Gemeindeheimes weiterhin 
gepflegt und in einwandfreiem Zustand erhalten werden, bis es zur endgültigen Ablösung 
kommt. Damit wird sichergestellt, dass das Ansehen der Gemeinde keinen Schaden nimmt 
und die bestehenden Gruppen so lange ein Zuhause behalten, bis sie in neue Räume umzie-
hen können. Damit wandern die Gruppen nicht vorzeitig ab oder werden in die Auflösung ge-
drängt. 

f. An der Seite der Kirche entlang der Hermannstraße und/oder auch neben der Kirche auf der 
Seite von Pfarrhaus und Kindergarten wird ein neues Gebäude errichtet, welches das neue 
Gemeindeheim und dazu Wohn- und Parkraum anbietet. Hier sollte die volle zulässige Ge-
schosshöhe ausgenutzt werden. Die von der Gemeinde und dem Kindergarten genutzten 
Räume befinden sich im EG. 

 
4. PFARRHAUS 

a. Das Pfarrhaus kann ebenfalls wie das Gemeindeheim mit demselben oder einem anderen 
Partner in einem Projekt entwickelt werden. Hier findet keine pastorale Nutzung mehr statt.  

b. Hier wird an Apartments mit Garagen gedacht. Vorhandenes Haus und Garage wird abgeris-
sen. Das daneben befindliche St. Maria Johanneshaus wird erweitert. 

c. Eine der Wohnungen an dieser Stelle wäre auch als Dienstwohnung für einen Seelsorger mit 
jederzeit kündbarem Mietvertrag vorstellbar. 

 
5. KIRCHTURM 

a. Der Zustand des Kirchturms sollte nochmals genau dokumentiert werden. Dabei ist auch 
eine zweite Meinung seitens einer Fachfirma oder eines Handwerkers einzuholen.  

b. Es ist anzustreben, dass das Geläut wieder in vollem Umfang genutzt werden kann. Sobald 
der Sanierungsaufwand bekannt ist, sollten die Gemeinde und die Broicher Geschäftswelt zu 
einer großen Spendenaktion aufgerufen werden. 

 

6. KINDERGARTEN 
a. Herz Jesu verfügt über zwei Kindergärten: an der Hermannstraße und am Bahnhof Broich. 

Unseres Wissens nach plant der Zweckverband keine neuen Gruppen. Auch die Situation an 
St. Michael sollte berücksichtigt werden, insbesondere im Hinblick auf gemeinsame U3 
Gruppen. In gemeinsamer Planung sind Einsparmöglichkeiten zu nutzen. 

b. Der vorhandene Kindergarten an der Kirche genügt modernen Ansprüchen wahrscheinlich 
immer weniger. Daher wird ein Abriss und Neubau an derselben Stelle vorgeschlagen, wobei 
das Grundstück jedoch insgesamt in die Planung eines neuen Gemeindeheims an der Kirche 
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einbezogen werden sollte. Während der Bauzeit sind 
Ersatzräume nötig. Hierfür ist noch ein Konzept zu finden. 
Möglicherweise bietet sich hierfür der Standort am Bahn-
hof Broich an, der danach aufgegebenen werden könnte. 

c. Der neue Kindergarten sollte Spielflächen haben, welche 
auch bei Festen der Gemeinde für die Kinder, die das Fest 
besuchen, zugänglich sind. 

d. Der Kindergarten sollte eine Verbindung zum neuen Ge-
meindeheim besitzen, so dass Veranstaltungen des 
Kindergartens (Puppenspiel, Elternabende, Info-Veran-
staltungen, Multikulturelle Feste) im Gemeindeheim 
stattfinden können. 

e. Es gibt ein weiteres Modell: das vorhandene Gemeinde-
heim als neuen Standort für einen Kindergarten. Deren 
alte Standorte werden aufgegeben und das St. Mariä Johanneshaus wird stark erweitert. 

 
7. FINANZIERUNG 

a. Es wird vorgeschlagen, dass der Förderverein angesprochen wird, seine Satzung zu erwei-
tern, so dass auch die Förderung von Baumaßnahmen möglich wird. 

b. Die Qualität der Orgel wurde als einmalig bezeichnet. Es sollten verstärkt Konzerte, auch mit 
Einladung auswärtiger Organisten stattfinden, deren Einnahmen in die Baumaßnahmen 
fließen.  

c. Es werden gemeinsame Aktionen zum Fundraising vorgeschlagen. Die Gemeinde soll offen 
über die finanziellen Lasten informiert und eine erhöhte Spendenbereitschaft erreicht 
werden. Tassen, T-Shirts, Kappen und andere Artikel als Merchandising sind möglich.  

d. Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden, dass mit 2 Euro in der Kollekte weder der 
gerade besuchte Gottesdienst noch eine eindrucksvolle, große historische Kirche finanziert 
werden kann.  

 

8. ÖKUMENE UND PASTORALE SITUATION 
a. Die Ökumene soll weiterhin durch offene Angebote in BEIDEN Kirchen und intensive Förde-

rung von gemeinsamen Cafés und Begegnungen, auch gemeinsamen Glaubensgesprächen, 
gefördert werden. Dazu sind auch auswärtige Referenten willkommen. Die in der Nachbar-
schaft befindliche Hochschule sollte in die Räume bei uns eingeladen werden. 

b. Die pastorale Situation an Herz Jesu sollte nach den Vorstellungen und Wünschen der Ge-
meindemitglieder gestärkt werden. Dazu ist der Stand der Seelsorge zu bewerten und eine 
Verankerung im Pastoralplan vorzunehmen, die von Bedeutung für die Gemeinde ist. Auch 
Mitglieder, die nicht zur Sonntagsgemeinde zählen, sind dabei wesentlich einzubeziehen. 
Auch ein Fragebogen erscheint sehr sinnvoll, um zu erfahren, wie sich die Gemeinde selbst 
ihre Zukunft vorstellt. Wir haben hier an dem Standort ein Potential von 5.000 katholischen 
Christen, die es in ihrer Mehrheit sehr ernst zu nehmen gilt. 

c. Junge Menschen finden heute sehr schnell Kontakt. Dafür muss man Ihnen aber eine Heimat 
bieten. Über die Kommunion, zu den Messdienern, in die Verbände der Pfarre. Nach der 
Kommunion darf nicht Schluss sein! 

d. Es wird vorgeschlagen, die pastorale Situation innerhalb der Pfarrei nochmals objektiv im 
Zusammenhang zu sehen. Herz Jesu hätte die Kapazität, St. Michael mit aufzunehmen, nicht 
umgekehrt. Wie vergleichen sich die Bauzustände? Wo ist der höhere Investitionsbedarf? 
Wie ist die Erreichbarkeit und das Umfeld? 

e. Herz Jesu ist ein „schlafender Löwe“, den es zu wecken gilt, und dessen Potential pfarrweit 
zu nutzen ist. Die Stärke der katholischen Kirche erweist sich „vor Ort“. 

 


