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Gelungene Integration von Kirchenelementen in ein neu
entstandenes Gebäude – ein Beispiel aus dem Impuls unseres
Referenten Hermann Condné, Bistum Trier.

Liebe Leserinnen und Leser,
die KSD-Fachtagungen, die kirchliche Einrichtungen

wie Siedlungswerke, (Erz-)Bistümer, Gemeinden und
Sozialverbände zusammenbringen, stellen traditionell
aktuelle Themen ins Zentrum, mit denen sich der
Verband und seine Mitgliedsunternehmen
beschäftigen. In diesem Jahr drehte sich alles um die
Partizipation – auf den ersten Blick ein eher „weiches‟
Thema, das mehr nach Stuhlkreis klingt als nach
Baustelle. Doch die katholische Wohnungswirtschaft
tut gut daran, sich dessen anzunehmen – nicht nur mit
Blick auf gut organisierte, demonstrationsfreudige
Nachbarschaften und kommunale Konzept-
ausschreibungen. Die partizipative Projektplanung ist
auch ein wesentlicher Schlüssel für die Frage nach der
Zukunft „überzähliger‟ Kirchenimmobilien! Wir
erinnern uns: 2019 veranstaltete der KSD zusammen
mit der Pastoralkommission der Deutschen Bischofs-
konferenz eine Fachtagung, um im Dialog von
Siedlungswerken, Bistums- und Gemeinde-
verantwortlichen die Immobilienkrise zur „Chance
partizipativer Kirchenentwicklung‟ zu machen. Das
ungewöhnliche Format mit Tischgruppen und
Ideenwand traf in der Planung noch auf Skepsis,
funktionierte jedoch erstaunlich gut: Gemeinsam trat
man in den Austausch über Bedarfe und Ziele,
Hindernisse und Machbarkeit. Und auch in der
Projektentwicklung tut man gut daran, im Gespräch zu
bleiben! Denn einmal mehr wurde auch im Verlauf der
diesjährigen KSD-Fachtagung klar: Die Struktur-
reformen müssen als Chance begriffen werden – für
die zukunftsfähige Aufstellung der Gemeinden, aber
auch für neue Begegnungen und Leben im Quartier.
Wie dies gelingen kann, davon berichteten unsere
Referenten auf der Fachtagung 2021 – eine erbauliche
Lektüre bei der Nachlese wünscht Ihnen
Ihr

Ulrich Müller
Geschäftsführer KSD e.V.
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Verlässliche Kooperationen – auch in schwierigen Zeiten!
Grußworte unserer langjährigen Kooperationspartner Pax-Versicherungsdienst und BIB eG

Die KSD-Fachtagungen haben
Tradition: Ende November lädt der
Verband ins Exerzitienhaus
Himmelspforten ein, wo Experten
Rede und Antwort stehen. Doch
genauso wichtig wie das Fachliche ist
das Gespräch am Rande: Der Pax-

Versicherungsdienst ist, ebenso wie unser Gesellschafter
die Bank im Bistum Essen eG, ein langjähriger Partner des
KSD – über die Jahre hat sich ein kollegialer, fast
freundschaftlicher Austausch entwickelt. Die Fachtagung
bietet den Kollegen der Siedlungswerke, aus Bistum oder
Gemeinde Gelegenheit, beim Kaffee oder zum
Mittagsimbiss eine schnelle Frage zu stellen oder einen
Sachverhalt anzusprechen: „Wie sieht das eigentlich aus
mit…” oder „Was ist sinnvoll bei diesem Projekt…?” usw.
Gerne stehen wir hier ebenso Rede und Antwort wie die
Referenten der Tagung. Was wir als Pax-Versicherungs-
dienst für das eine oder andere Vorhaben bieten, wie sich
Bauprojekte passgenau versichern lassen oder wann eine
kombinierte Projektdeckung sinnvoll ist, das lässt sich
nur im persönlichen Gespräch klären – hier nehmen wir
uns Zeit, denn jedes Projekt hat seine speziellen
Anforderungen und Risiken. Die schnelle Frage zwischen
Kuchen und Vortrag beantworten wir dennoch gerne!
Vielen unserer Kunden aus dem kirchlichen Bereich brennt
aktuell das Thema der Umstrukturierungen im
Gebäudebereich unter den Nägeln – ein sensibler
Vorgang, bei dem wir gerne Unterstützung bieten: Sei es
in unternehmerischen Entscheidungsprozessen, Fragen zu
Kosteneinsparungen oder bei der Optimierung von
Verwaltungsarbeiten. Mit unserem modularen
Dienstleistungspaket gehen wir gemeinsam mit unseren
Kunden die Thematiken an, die es für eine zukunftsfeste
Aufstellung ihrer Institution braucht! Sprechen Sie mich
und meine Kollegen gerne an: Sie finden uns in der
Zentrale in Nachbarschaft der Basilika St. Gereon in Köln
– oder, sobald dies wieder möglich ist, zu Austausch und
Beisammensein auf einer KSD-Tagung! Bis dahin nehmen
Sie gerne virtuell Kontakt auf – darin haben wir ja
mittlerweile alle Übung!
Ihr Dirk Paulath

Pax-Versicherungsdienst GmbH
www.pax-versicherung.de
Tel.: 0221 16088-0

Die Bank im Bistum Essen eG
nimmt gerne als langjähriger
Kooperationspartner an den
Veranstaltungen des KSD teil. Hier,
wie in unseren Kundengesprächen,
hören wir zu und fragen nach – 
uns interessiert, was die
Wohnungsunternehmen umtreibt,
wo den Kirchengemeinden der Schuh drückt und welche
Entwicklungen es in den Bistümern gibt. Als
Finanzdienstleister für die Kirchen, Einrichtungen der
Diakonie und Caritas sowie Unternehmen der
Sozialwirtschaft ist die BIB eine Spezialbank, die mit
ihren Wurzeln fest auf einem christlichen
Wertefundament agiert. Hierzu gehört auch die
Verantwortung für die Schöpfung: Nicht nur die
Katholischen Wohnungsunternehmen befassen sich
derzeit eingehend mit dem klimaneutralen
Gebäudebestand, auch für (Erz-)Bistümer und
Kirchengemeinden ist die energetische Ertüchtigung –
neben den Strukturreformen – ein großes Thema, das
Unternehmen und Institutionen noch lange beschäftigen
wird. Die Umstellung auf die Bundesförderung für
effiziente Gebäude (BEG) brachte auch für unsere
institutionellen Kunden wichtige Neuerungen in der
Finanzierung von Bau- und Sanierungsvorhaben, zu
denen die BIB gerne berät. Durch staatliche Förderung
und mit unseren individuellen Finanzierungen gelingt
sicher der Schritt zu einem klimafreundlicheren
Gebäude, das langfristig Kosten einspart.
Als Genossenschaftsbank wissen wir, dass es starke,
gut vernetzte Partner braucht, um große Vorhaben
anzugehen – und der Kampf gegen den Klimawandel ist
sicher das größte Vorhaben unserer Zeit!
Wir sind bundesweit und bistumsübergreifend als
Ansprechpartner an Ihrer Seite, beraten fair und
zuverlässig. In diesen Zeiten natürlich gern digital
und künftig sicher auch wieder auf einer
Veranstaltung des KSD.
Ihr
Alfred Zinke

BIB Bank im Bistum Essen eG
www.bibessen.de
Tel.: 0 201 2209-0
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Gemeinsam die Zukunft bauen!
Die KSD-Fachtagung widmete sich wieder aktuellen Themen

Zwei Thementage steckten in der
diesjährigen KSD-Fachtagung,
zusammengefasst unter dem Motto
„Für neue Ideen auf alten
Grundstücken, gemeinsame
Projekte und deren erfolgreiche
Entwicklung und Umsetzung”. Eine
lange Überschrift, die auf die beiden
Aspekte verweisen sollte, mit denen
sich Teilnehmer und Referenten in
diesem Jahr befassten – wenn auch
nicht in der geplanten Form vor Ort.

Der Blick auf die neuesten Zahlen
des RKI, die tiefrote bayernweite
Krankenhausampel und die neueste
Fassung des 14. Bayerischen
Infektionsschutzmaßnahmen-
gesetzes ließen keine andere
Entscheidung zu: Die für den 24.
und 25. November 2021 in
Würzburg geplante KSD-Fachtagung
musste kurzfristig vom
Exerzitienhaus Himmelspforten in
Würzburg ins Netz verlegt werden.
Innerhalb einer Woche wurde
umgeplant, Gäste informiert und
technische Testläufe mit allen
Referenten zwischen Hannover und
Südtirol durchgeführt, damit auch
im Home Office Impulse,
Wissenstransfer und
Erfahrungsaustausch bei allen
Teilnehmern gut ankommen.

Fokus auf Kirchenimmobilien
Nach fast zwei Jahren Pandemie
haben mittlerweile alle Erfahrung
mit diversen Videokonferenz-
systemen – beim KSD, seinen
Mitgliedern, Freunden und Partnern
ist man auch durch die KSDigital
OnlineSeminare im Training.
Nachdem in der letzten
Seminarreihe Grundlagen und
Anforderungen partizipativer

Projektentwicklung, aber auch
bereits gelungene Beispiele zur
Sprache gekommen waren, wurde
der Themenkomplex „Partizipation”
für die Fachtagung noch einmal
stärker fokussiert: Das Augenmerk
lag hier insbesondere auf
kirchlichen Liegenschaften, ihrer
Um- und Neunutzung. Unter der
Überschrift „Gemeinsam die
Zukunft bauen” stand die Frage
nach kreativen Konzepten für
Kirchengrundstücke im Mittelpunkt.

Mehrwert für Mehraufwand
Bereits im OnlineSeminar hatten die
Teilnehmer erfahren, dass die
Einbindung weiterer Beteiligter mit
Aufwand und Mehrarbeit verbunden
ist – die sich aber durchaus lohnen
kann! Und nicht zuletzt handelt es
sich um ein Thema, das verstärkt
auf die Wohnungsunternehmen
zukommt, wie auch
KSD-Geschäftsführer Ulrich Müller
in seinen Einführungsworten zum
ersten Thementag ausführte:
Kooperative Elemente sind immer
häufiger Teil von
Konzeptausschreibungen,
Partizipation wird für Kommunen
zum Kriterium für die
Baulandvergabe – mancherorts

können Projekte nur realisiert
werden, wenn weitere Beteiligte
– Baugemeinschaften, soziale
Träger, Bewohnervereine
– eingebunden werden.

Zwei hochaktuelle Themen
So bildete die Partizipation den
Schwerpunkt des ersten
Thementages mit Impulsen aus
Osnabrück, Trier, Südtirol und
Frankfurt/Main. Am zweiten Tag
stand das weiterhin hochaktuelle
Thema der Strukturreformen in den
deutschen (Erz-)Bistümern im
Mittelpunkt. Vielerorts verschärft
sich hier der Handlungsdruck: Zur
demographischen und
gesellschaftlichen Entwicklung
kommen sinkende
Kirchensteuereinnahmen aufgrund
der Corona-Pandemie – umso
wichtiger ist es, Bistümer und
Kirchengemeinden jetzt
zukunftsfest aufzustellen.

Neue Ideen für neue Kirchorte
Wie das gelingen kann – und
gelungen ist – zeigten Impulse aus
Köln, Hannover, Speyer und
Freiburg. Die Referenten standen an
beiden Thementagen natürlich auch
für Fragen bereit, schilderten die –
teilweise geradezu abenteuerlichen
– Herausforderungen besonderer
Projekte, Pläne für künftige
Umsetzungen und Erfahrungen aus
der Zusammenarbeit.
Auch, wenn alle gerne in Würzburg
zusammen gekommen wären – der
Austausch gelang dank reger
Beteiligung der Teilnehmer auch im
digitalen Format, und interessante
Impulse überzeugten via
Mattscheibe.
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Wo zwei oder drei zusammen bauen…
KSD-Thementag zur Partizipation beim Planen, Bauen und Wohnen

Auf den folgenden Seiten wollen wir
Ihnen eine kleine Rückschau auf die
Referenten und Impulse unserer
KSD-Fachtagung bieten: Für alle, die
sich gerne den einen oder anderen
Punkt in Erinnerung rufen wollen, die
gezielt noch einmal nachhaken
wollen – und für alle, die nicht dabei
sein konnten und neugierig sind,
was am 24. und 25. November
präsentiert und diskutiert wurde.
Unser Dank geht dabei an alle
interessierten Teilnehmer, vor allem
aber natürlich an unsere Referenten,
die uns spannende Einblicke in ihre
Vorhaben gewährt und ihre
Erfahrungen mit uns geteilt haben.
Herzlichen Dank!

Stephanswerk
Mit Gemein(de)sinn und guten
Ideen – Partizipative Projekte
in Osnabrück

Unsere kleine virtuelle Themenreise
zur Partizipation begann im
Norden: Carolin Lauhoff und
Johannes Baune von der
Stephanswerk Wohnungsbau-
gesellschaft mbH in Osnabrück
machten den Anfang und boten
damit auch den passenden
Anknüpfungspunkt an unser
vorangegangenes KSDigital
OnlineSeminar „Come together:
Partizipation in Planung, Bau und
Betrieb von Immobilien”. Hier hatte
Johannes Baune zusammen mit
Michael Strob vom SKM Osnabrück
e.V. über das gemeinsame
Wohnprojekt in der Bramscher
Straße berichtet: In dem
Mehrfamilienhaus befinden sich im
Erdgeschoss
Obdachlosenwohnungen, darüber
„normale” Mietwohnungen für

Familien und Singles.
Das Stephanswerk bespielt mit
seinen 50 Mitarbeitern im
Wesentlichen drei Geschäftsfelder:
Die Erschließung von Baugebieten,
Architekturdienstleistungen und
Wohnungsverwaltung für Dritte
sowie natürlich der Neubau und die
Verwaltung von Wohnungen und
sozialen Einrichtungen für den
eigenen Bestand gehören zu ihrem
Leistungsportolio. Mit den beiden
Gesellschaftern Bistum Osnabrück
(75 %) und dem Bischöflichen Stuhl
zu Osnabrück (25 %) gibt es dabei
einen starken sozialen Auftrag.

Individuelle Anforderungen
Carolin Lauhoff und Johannes
Baune schilderten in ihrem Impuls
zunächst den Prozess, wenn es an
neue Vorhaben mit Projektpartnern
geht: Bei einem Kennenlerntermin
werden Wünsche und Ideen der
Bauherren aufgenommen, im
Anschluss die Parameter für eine
Machbarkeitsstudie festgehalten.
Dabei wird auf die
unterschiedlichen Bedarfe und
Anforderungen der jeweiligen
Projektpartner eingegangen: Der
Neubau einer Beratungsstelle für
den SKM (Vechta) stellt andere
Anforderungen als der eines
Altenpflegeheims, wie bei dem
Projekt in Hagen-Gellenbeck, wo

neben der Kirchengemeinde als
Pächter (zusammen mit der
Caritas) auch der Investor
Volksbank eingebunden wurde.

Einbindung verschiedener Akteure
Die Erfahrungsberichte unserer
Osnabrücker Referenten führen die
Akteure vor Augen, die je Projekt in
verschiedener Weise eingebunden
waren, zeigen die unterschiedliche
Rollen der Beteiligten auf.
Daneben gilt es immer auch, das
Bischöfliche Generalvikariat,
Vertreter von Stadt und Landkreis
sowie gegebenenfalls
Verwaltungen wie das Denkmalamt
einzubinden.

Kultur des Miteinanders
Bei jedem Projekt sind natürlich vor
allem auch die Menschen im
Stadtviertel zu berücksichtigen, für
die das Projekt schließlich entsteht
– sie werden später die Nutzer,
Mieter, Kunden oder Nachbarn sein.
Wichtig war dies etwa auch in
Eggermühlen, bei dem Neubau
eines Nahversorgers nebst
Wohnungen. Jedes Projekt hat
seine spezifischen Anforderungen,
unterschiedliche Beteiligte wollen
in verschieden starken
Gewichtungen eingebunden und
berücksichtigt werden. Nur so
gelingt eine nachhaltige Kultur des
Miteinanders.
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Klusstraße 3
49074 Osnabrück

Die Präsentation unserer
Referenten Carolin Lauhoff und
Johannes Baune finden Sie hier

Bistum Trier
Gemeinsam Gemeinde schaffen:
Kriterien, Konzepte und Kirchorte

Unser zweiter Referent, Hermann
Condné, berichtete als Leiter der
Immobilienabteilung im
Bischöflichen Generalvikariat Trier
aus einem Bistum im Umbruch. Zu
Beginn gab es einen kurzen
Überblick über das älteste deutsche
Bistum, das mit Stand 2020
1.286.216 Katholiken ihr Zuhause
nennen. Auf 12.870 qkm Fläche
gibt es 887 Pfarreien, rund
150 Pfarreiengemeinschaften in
32 Dekanaten und drei
Visitationsbezirken – so der
bisherige Stand. Doch die
Strukturreform in Trier ist in vollem
Gange: Ab 2022 sollen die Trierer
Gläubigen in 35 Pastoralen Räumen
und 172 Kirchengemeinden
zusammenkommen.

Gemeinsam! Zukunft! Bauen!
Diese Reorganisation wird sich
auch auf die kirchlichen
Einrichtungen und Liegenschaften
auswirken. Aktuell zählt das Bistum
1.841 Kirchen und Kapellen, 581
Pfarrheime, 269 Pfarrhäuser und
372 anderweitige Mietobjekte.
Mit dem 2012 gestarteten
Immobilienkonzept 1.0 sollte von
allen Pfarreien und

-gemeinschaften bis 2016 ein
finanzierbares und pastoral
sinnvolles Konzept für einen
Gebäudebestand mit klarer
Zukunftsorientiertung erarbeitet
werden, durch Ortsbesuche wurde
der vorhandene Datenbestand
aktualisiert. Bald zeichnete sich
jedoch ein Perspektivwechsel hin
zu großen pastoralen Räumen ab,
was den Informationsbedarf
wachsen ließ: Viele Pfarreien und
-gemeinschaften wollten zunächst
weitere Details über die künftigen
Räume und ihre Zuschnitte
erfahren, um sinnvolle
Nutzungskonzepte für ihren
Gebäudebestand erarbeiten zu
können. Es gab eine intensive
Auseinandersetzung mit dem
vorhandenen Bestand, den
Unterhaltskosten, Bedarfen und
künftigen Nutzungsoptionen.

Erfahrungen für ein neues Konzept
Das neue Immobilienkonzept des
Bistums Trier hilft nun bei der
Festlegung, welche Gebäude
künftig durch das Bistum bei
Baumaßnahmen weiterhin
bezuschusst werden. Es ist jedoch
kein reines
Kostensenkungsprogramm: Ziel ist
die Ermittlung und Konzeption
eines zukunftsfähigen

Immobilienbestands für alle
pastoralen Räume – die Gebäude
müssen tragbar und sinnvoll
genutzt sein. Selbstverständlich
können auch kirchliche Gebäude,
die keinen Zuschuss mehr durch
das Bistum erhalten, weiterhin von
der Gemeinde genutzt werden, nur
müssen die Kosten für Bauunterhalt
und Bewirtschaftung hier von der
Kirchengemeinde getragen bzw.
von Dritten – Stiftung, Kommune,
Verein o.ä. – übernommen werden.

Gemeinsame Bedarfsermittlung
Im Umgang mit den
Kirchengebäuden kommt es auf
Partizipation an, wenn es um eine
gemeinsame Bedarfsermittlung mit
Kommunen, Vereinen und privaten
Investoren geht. Auch bei der
realitätsgetreuen Abwägung von
Kosten und Nutzen bestehender
Gebäude ist die partizipative
Diskussion hilfreich; nicht zuletzt
aber bei der Frage nach einer
würdevollen Umnutzung von
Kirchen/Kirchorten, die immer
ortsbildprägenden Charakter
aufweisen. Die Kirchengemeinde
soll weiterhin eine Heimat haben
– wie kann sie künftig eingebunden
werden? Wie hoch ist die Akzeptanz
von Nachbarschaft und
Bevölkerung für gewisse neue
Nutzungsformen? Wie gelingt ein
Erhalt bestehender baulicher
Kirchenelemente, um die
Identifikation der
Gemeindemitglieder und Anwohner
zu fördern, den ortsbildprägenden
Charakter zu erhalten?
Hermann Condné schilderte fünf
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Beispiele aus dem Bistum, bei
denen mit unterschiedlichen
Umnutzungskonzepten erfolgreiche
Ergebnisse erzielt wurden. Die
partizipative Einbindung von
Gemeindemitgliedern und künftigen
Nutzern half dabei, Projekte wie
den St. Ambrosius Komplex, die
ehemalige Kirche Christi
Himmelfahrt Ehrang, das
Kirchenloft Quint oder auch die
KiTa Waldesch und das
Vereinshaus Friedrichsthal zum
Erfolg zu führen.

Mustorstraße 2
54290 Trier

Die Präsentation unseres
Referenten Hermann Condné
finden Sie hier

Arche im KVW
Blick über den Tellerrand:
Bauprojekte partizipativ
entwickeln in Südtirol

Unsere virtuelle Referentenreise
erreichte ihren südlichsten Punkt
und machte Station in Bozen.
Leonhard Resch von der Arche im
KVW berichtete von partizipativer
Planung in Südtirol und erklärte vor
allem erst einmal, was dort unter
einer Wohnbaugenossenschaft
verstanden wird. Sein Verein, die
Arche im Katholischen Verband der
Werktätigen KVW, ist vor 22 Jahren
gegründet worden und berät
Interessierte zu Wohnungs-
bauthemen; Adressaten sind
Vereine und öffentliche Stellen,

aber auch Einzelpersonen. Der
eingetragene Verein mit Sitz in
Bozen befasst sich mit der
Wohnungsberatung für Senioren,
der Wohnbauberatung und der
Beratung von Wohnungsbau-
genossenschaften, auch eine
Projektwerkstatt gibt es, die sich
etwa mit Carsharing- oder
Seniorenwohnkonzepten befasst.

Südtiroler Variante
Leonhard Resch stellte heraus: In
Südtirol gibt es ein anderes
Begriffsverständnis als in
Deutschland, wenn von
Wohnbaugenossenschaften die
Rede ist. Die Wohnungsbau-
genossenschaften in Deutschland
sind auf Dauer gegründet – die Idee
entstand zur Zeit der industriellen
Revolution angesichts der
Wohnungsnot in der Bevölkerung,
und das damals ab 1867 von
Vordenkern wie Hermann
Schulze-Delitzsch entwickelte
genossenschaftliche Prinzip
funktioniert noch heute: Durch ihre
Anteile erhalten die
Genossenschaftsmitglieder
kostengünstigen, sicheren
Wohnraum.
In Südtirol verweist der Begriff
hingegen auf die Schaffung von
selbstgenutztem Wohneigentum –
der Südtiroler Variante der
Wohnbaugenossenschaft
entspricht hierzulande eher die
Baugemeinschaft! Dabei tut man
sich zusammen, um ein Bauprojekt
zu realisieren, gründet die
Baugenossenschaft also spezifisch
für das Bauprojekt.

Wohnbauberatung in Südtirol
Die Arche im KVW leistet dabei
Beratung und Betreuung von der
Gründung bis zur Auflösung. Den
Prozess einer solchen
Projektrealisierung mit einer
Wohnbaugenossenschaft schildert
unser Referent am Beispiel des
Vorhabens „Hölzl” in Terlan. Vom
ersten Treffen im Mai 2016 wurde
die Gruppe bis zur Einweihungsfeier
im Dezember 2020 begleitet, bis
schließlich im März 2021 die
Auflösung der Genossenschaft
erfolgte. Eine Zeit, in der intensiv
kommuniziert und geplant werden
musste, sei es bei der Auswahl der
ausführenden Unternehmen oder
bei der Diskussion der
Kostenaufteilung je Mitglied.

Genossenschaft für Eigentum
Die Wohnbaugenossenschaft bietet
den Südtirolern einen gangbaren
Weg in die eigenen vier Wände: Der
Zusammenschluss besitzt
gegenüber Einzelpersonen einen
Vorteil bei der Zuweisung von
gefördertem Bauland, das Bauen ist
insgesamt kostengünstiger
aufgrund der gemeinsamen
Beauftragung von Planern und
Firmen. Hinzu kommen steuerliche
Vorteile und niedrigere
Finanzierungsspesen. Auch wenn
die Wohnbaugenossenschaft nicht
viel mit dem genossenschaftlichen
Prinzip nach deutschem
Verständnis einer
Wohnungsbaugenossenschaft zu
tun hat – demokratische
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Entscheidungswege und
Mehrheitsentscheidungen gibt es
auch hier, hinzu kommt ein
Kennenlernen der künftigen
Nachbarn im Projektverlauf.

Begleitung und Beratung
Bei der Realisierung ist die
Bereitschaft des Planungsteams
zur partizipativen Planung mit
Wohnbaugenossenschaften
natürlich unerlässlich, wichtig
erscheint darüber hinaus die
Begleitung des Prozesses durch
eine neutrale Person, um erklärend
und ausgleichend zu wirken.
Der Blick über den Tellerrand
zeigte: Auch die Südtiroler
Baugenossenschaften sind eine
Facette gelungener Partizipation!

Beda-Weber-Straße 1
39100 Bozen

Die Präsentation unseres
Referenten Leonhard Resch
finden Sie hier

GSW Frankfurt/Main
Frankfurt GeMainsam – 
Partizipative Wohnprojekte
beim GSW Frankfurt/Main

Wieder zurück bei heimischen
Konzepten und Begriffen, richtete
sich der Fokus auf Partizipation in
der Großstadt: Filip John vom
Gemeinnützigen Siedlungswerk
Frankfurt/Main schilderte, was das
katholische Wohnungsunternehmen
gemeinsam mit Partnern, Bürgern
und Nutzern auf die Beine stellt.

In und um die Mainmetropole
Tatsächlich ist das GSW natürlich
nicht nur in der Mainmetropole
aktiv: Gesellschafter des
Siedlungswerks sind die Bistümer
Limburg, Mainz, Fulda, Erfurt und
deren Caritasverbände. Das GSW
FFM zählt mit einem Bestand von
8.590 Wohnungen, einer
Bilanzsumme von 530 Mio. Euro (in
2020) und 117 Mitarbeitern zu den
größeren KSD-Mitgliedern, befasst
sich mit den Geschäftsbereichen
Projektentwicklung und -steuerung,
Bauträgerprojekten und
Baulandentwicklung sowie der
Verwaltung von Wohnungen und
Gewerbeobjekten.

Starke Wohnprojekte im Alter
Geht es um Partizipation, so fallen
bei den Frankfurtern vor allem die
gemeinschaftlichen Wohnprojekte
im Alter auf. Dabei handelt es sich
nicht einfach nur um die eine oder
andere Senioren-WG, sondern um
eine Reihe von beachtlichen
Projekten nachbarschaftlichen
Wohnens in selbst gewählten
Hausgemeinschaften:
Gleichgesinnte Menschen in
unterschiedlichen
Lebenssituationen, die sich
verbindlich zusammenschließen
und das gemeinsame Bewohnen
einer individuell aus ihren
Bedürfnissen heraus angepassten
Liegenschaft planen. Für Menschen
im dritten Lebensabschnitt stehen

dabei insbesondere die Vermeidung
von Vereinsamung, der Erhalt der
Selbstständigkeit und die
gegenseitige Hilfe in einer aktiven,
verlässlichen Nachbarschaft im
Vordergrund; aber auch die Nutzung
von ökonomischen, sozialen und
ökologischen Synergien,
Wohnkomfort und Barrierefreiheit
sowie nicht zuletzt die räumliche
und soziale Selbstbestimmtheit des
Wohnens sind wichtige Aspekte.

Optionen für die Zusammenarbeit
Für das GSW bieten sich bei der
Planung solcher Projekte mit Blick
auf die rechtlichen und
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zwei
Verfahrensweisen: Ist ein
Grundstück mit Planungsrecht
vorhanden, eine Wohngruppe
bereits als Verein eingetragen, so
erarbeitet die GSW ein grobes
Bebauungskonzept, prüft
Wirtschaftlichkeit und
Umsetzungsmöglichkeit für die
Gruppe, bevor es zu einer Erklärung
über die gemeinsame
Projektentwicklung und Gründung
eines gemeinsamen
Bauausschusses mit regelmäßigen
Treffen kommt.

Wohngruppen mit „Mehr”
Alternativ kann auf Grundlage der
Rahmendaten ein Kooperations-
vertrag mit der Wohngruppe
geschlossen werden, bevor der
Planungsprozess beginnt – hier
fungiert das GSW als Investor,
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Bestandshalter und Verwalter des
Projekts, während das fertige
Objekt im Anschluss dauerhaft an
die Wohngruppe bzw. den Verein
vermietet wird. Für jede dieser
beiden Möglichkeiten ergeben sich
wiederum verschiedene
Kooperationsverträge, welche die
Bedingungen der Zusammenarbeit
zwischen Siedlungswerk und
Wohngruppe festlegen.

Filip John berichtete in seinem
Impuls von durchaus recht
unterschiedlichen
Wohnzusammenschlüssen, die sich
durch ihre spezifischen
Besonderheiten auszeichnen.
So richtet sich das Projekt
„Silberdisteln” in Kronberg mit
seinen 13 barrierefreien
Wohnungen in interessanter
Architektur durchaus an einen
speziellen Adressatenkreis,
während das „GINKGO I” in Langen
eine generationenübergreifende
Gemeinschaft in 27 barrierefreien
Wohnungen bildet. Nicht nur ein

Projekt für das gemeinschaftliche
Wohnen im Alter also!
Beim „Zusammen(H)alt” in Hanau
gibt es ein reges Vereinsleben, und
das WIA I in Karben weist neben
den 21 barrierefreien Wohnungen,
auch Aufenthalts-, Versammlungs-
sowie Büroräume auf.

Seit zwanzig Jahren läuft bereits
das Wohnprojekt „Preungesheimer
Ameisen”; hier gibt es einen Garten,
viele Gemeinschaftsangebote und
eine Hobbywerkstatt – zentral nicht
nur bei diesem Wohnprojekt ist der
Kontakt, der Gemeinschaftsraum
daher ein maßgeblicher Bestandteil
der Anlage.

Partizipation mit Höhen und Tiefen
Als abschließender Referent
unseres ersten Thementages
„Partizipation” stellt Filip John noch
einmal die Chancen und
Herausforderungen des Prinzips
gegenüber: Zwar braucht es einen
erhöhten Betreuungs- und
Steuerungsbedarf des Vermieters
bei allen Prozessen von Planung

über den Bau bis zur Nutzung; die
partizipative Projektentwicklung
führt zu einer unüblichen Rollen-
verteilung, erhöhter Mitsprache und
deutlich anspruchsvolleren Mietern.
Doch gewinnt man diese durch die
optimale Erfüllung von
Wohnbedarfen, insbesondere im
dritten Lebensabschnitt. Die
Einbindung der Bewohner in die
verschiedenen Prozesse stärkt
nicht zuletzt die Identifikation der
Bewohner mit dem Mietobjekt, und
das vertrauensvolle Verhältnis zum
Vermieter ist ein Mehrwert, der den
erhöhten Aufwand durchaus lohnt.

Blumenstraße 14–16
60318 Frankfurt

Die Präsentation unseres
Referenten Filip John finden
Sie hier

Texte: KSD e.V. // mit Material der Referenten
– Abb.: aus den Präsentationen
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Neue Ideen für eine Kirche der Zukunft
Strukturreform, Um- und Neunutzungen in Bistümern und Gemeinden

Thementag I endete mit einer
Zusammenfassung durch den
KSD-Vorsitzenden Thomas
Hummelsbeck, der noch einmal die
vorgestellten Konzepte und Projekte
Revue passieren ließ. Die Eröffnung
beider Tage oblag wiederum
KSD-Geschäftsführer Ulrich Müller,
der für Thementag II vor Augen
führte, was die Ziele, Chancen und
Herausforderungen der bistums-
weiten Strukturreformen sind:
Gemeinden, (Erz-)Bistümer und
Kirchorte müssen im Angesicht
gesellschaftlicher und
wirtschaftlicher Herausforderungen
zukunftsfest aufgestellt werden.
Wie die katholischen
Wohnungsunternehmen hier
unterstützend wirken können, stand
im Fokus dieser KSD-Fachtagung.

Aachener SWG
Wohnungsbau ist Dombau: Die
Aachener SWG als starke
Partnerin für Kirchengemeinden

Unser zweiter Thementag startete
mit einem Blick in die
Projektwerkstatt der Aachener
Siedlungs- und
Wohnungsgesellschaft, frei nach
dem Motto „Kirchenimmobilien neu
denken”. Geschäftsführer Rouven
Meister und Frank Schmeink, Leiter
der Abteilung Neubau, nahmen uns
mit, um gemeinsam einen Blick auf
die vielfältigen Projekte des
größten katholischen
Siedlungswerks in Deutschland zu
werfen, welches hauptsächlich in
den Ballungsgebieten ihrer
Gesellschafter(erz-)bistümer
Münster, Essen, Aachen, Trier,
Paderborn und Köln aktiv ist; hinzu
kommen Projekte in Berlin.

10 Niederlassungen für Neubau und
Wohnungsbewirtschaftung in fünf
Städten betreibt das Unternehmen,
bei einem Verwaltungsbestand von
insgesamt 23.780 Wohn- und
390 Gewerbeeinheiten.

Gemeinsam stark!
Seit 2019 steht das
Geschäftsführungsduo, bestehend
aus Marion Sett und Rouven
Meister, an der Spitze der Aachener
SWG. Als starker Partner für
Kirchengemeinden möchte das
Unternehmen diese besonderen
Orte im Wandel unterstützen. Wie
dies gelingt, stellten unsere
Referenten anhand von drei
besonderen Projekten in
Köln-Bilderstöckchen, Köln-Porz
und Leverkusen vor.

Abriss für ein neues Quartier
Einen kleinen Eindruck von den
neuen Plänen für Sankt Monika in
Köln-Bilderstöckchen gab Frank
Schmeink bereits im Rahmen
unserer KSDigital
OnlineSeminarreihe „Come
together”, wo er über die
Zusammenarbeit mit den vielen
Akteuren berichtete:
Kirchenvorstand, Pfarrgemeinderat,
Nutzer und Interessierte wie das

Katholische Familienzentrum, aber
auch das Erzbistum und die Stadt
Köln waren beteiligt, als es darum
ging, ein neues Konzept für das in
die Jahre gekommene Grundstück
von Sankt Monika mit Kirche,
Pfarrbüro und Kindergarten zu
finden. Letzterer sollte als
Einrichtung in einem neuen
Gebäude erhalten bleiben, hinzu
kommen sollte – neben dem Bau
von Wohnungen – auch eine
Seniorentagespflege.

Ideen reifen lassen
Frank Schmeink und Rouven
Meister schildern die Erarbeitung
des Konzepts in Zusammenarbeit
mit den Beteiligten. In der
Konzeptfindungsphase von April
2014 bis Dezember 2015 werden –
u. a. in Workshops mit der
Kirchengemeinde – Bedarfe und
Ziele geprüft, Machbarkeiten
abgewogen, aber auch Ideen
verworfen; so war ursprünglich die
Einrichtung eines sakralen Raumes
und einer Kunstakademie
angedacht, was jedoch
schlussendlich nicht realisiert
wurde. Auf dem Grundstück
umgesetzt wurden schließlich
36 Eigentums- und 25 Miet-
wohnungen, eine fünfgruppige Kita
(betrieben durch den SKM e.V.),
eine Seniorentagespflege mit
14 Plätzen (unter der Leitung des
Alten- und Krankenpflegevereins
Köln-Longerich e.V.) sowie
4-6 Wohnungen für

domus XI. Jahrgang · Sonderausgabe KSD-Fachtagung – © Verlag Bauen und Siedeln c/o KSD e.V. Berlin · ISSN 2191-4656

10/16

https://drive.google.com/file/d/1MZAIXyfF5NNDYllwgeHexAG0E6PFWhDz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7rI6YcP_J-cWuvZPhF7ckT6rufbK6Lq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n9hro4C6orVeWoC7oKQcmaHoA-qMZgOu/view?usp=sharing


Alleinerziehende, betreut durch den
SKF e.V. Die Aachener SWG konnte
– in gemeinsamer Konzeptfindung
mit ihren Partnern – auf dem
ehemaligen Kirchengrundstück ein
soziales neues Quartier realisieren.

„Haus der Kirche” ersetzt Hertie
Ein urbanes Zentrum entstand mit
dem „Haus der Kirche” in Köln-Porz,
zwischen einem leerstehenden
Hertie-Kaufhaus, der Kirche und
dem altem Gemeindehaus. Hier
entwickelte die Aachener
zusammen mit der
Kirchengemeinde Sankt Josef ein
neues Gemeindezentrum mit
Wohnungen und Gewerberäumen.
Nach dem Abriss des alten
Gebäudeensembles fand eine
Flächenumnutzung mit einem
Ersatzneubau statt: Das Gebäude
mit Mischnutzung beheimatet das
neue Pfarrzentrum, Büros und
Gruppenräume, bietet
Gewerbeflächen und Stellplätze für
das Carsharing. Entstanden sind
zudem 30 Wohneinheiten,
mittendrin im neuen Quartier.

Eigentumsbildung und Kita
Wiederum eine andere Zielsetzung
stellte sich in Leverkusen, wo die
ASWG für die Kirchengemeinde ein
Bauträgerprojekt durchführte:
In Leverkusen-Bergisch Neukirch
befanden sich die 60er-Jahre-
Bauten eines alten Kindergartens
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und die benachbarte Pfarrwohnung
im Sanierungsstau; gleichzeitig bot
sich hier ein aktives Gemeindeleben
in der nahen Kirche Heilige Drei
Könige. Diskutiert wurden eine
teure Sanierung oder Abriss und
Neubau von Kita und Pfarrwohnung
an gleicher Stelle.

Man entschied sich schließlich für
eine Flächenumnutzung mit einem
teilweisen Abriss nebst
Ersatzneubau: Die Kita wurde an
anderer Stelle errichtet und auf der
freien Fläche 14 barrierefreie
Eigentumswohnungen für Familien
realisiert – eine optimale
Ausnutzung der Fläche, die
sicherlich zum weiteren aktiven
Gemeindeleben beiträgt.

Mevissenstraße 14
50668 Köln

Die Präsentation unserer
Referenten Rouven Meister und
Frank Schmeink finden Sie hier

Heimatwerk Hannover eG
Denkmal und Neubeginn für
St. Christophorus

Nicht immer laufen Bauprojekte
reibungslos – vom einen oder
anderen Hindernis können sicher
alle Kollegen aus den KSD-

Mitgliedsunternehmen ein Lied
singen! Gleich eine ganze Reihe von
Schwierigkeiten hatte die
Heimatwerk Hannover eG zu
bewältigen, als es an die
Neugestaltung der Kirche
St. Christophorus ging. Wie aus
vielen Steinen im Weg letztendlich
ein schönes Mehrfamilienhaus
gebaut werden konnte, das
schilderte Jürgen Kaiser in seinem
Impuls. Die Heimatwerk
Hannover eG verfügt über
1.567 Wohnungen in Hannover und
der Region. Insgesamt
31 Mitarbeiter kümmern sich um
die Wohnungsverwaltung,
Modernisierung, Instandhaltung,
Wohnungsneubau und natürlich die
Betreuung der Mitglieder.

Ein gutes Konzept – 
aber viele Hindernisse
2014/2015 begann die
gemeinsame Geschichte von
Heimatwerk und der 1963
geweihten Kirche St. Christophorus
in Hannover-Stöcken, deren
Profanierung bereits 2008 durch
das Bistum Hildesheim
beschlossen worden war – man
wollte sich von der Immobilie und
dem rund 3.500 qm großen
Grundstück trennen.
Das Konzept sah zunächste einen
Ankauf der Liegenschaft durch das
Heimatwerk vor. Geplant wurde ein
Rückbau von Kirche, Pfarrheim und
Pfarrhaus. Ersteres wurde weiterhin
aktiv durch Gemeindegruppen
genutzt, im Pfarrhaus war eine
durch die Caritas betreute
Behinderten-WG untergebracht –

für diese musste zunächst ein
Ausweichquartier gefunden
werden. Da dies jedoch nicht
gelang, blieb die WG bis zuletzt, der
Abriss des Gebäudes musste
warten. Der Neubau schließlich
sollte Wohnungen, Gemeinschafts-
und Räume für die Wohngruppe
sowie das Büro der Caritas
umfassen.

Schwierig: Das Kirchengebäude war
stark durch Asbest belastet, die
Kubatur des Gebäudes für einen
Wohnungsausbau nicht geeignet.
Gleichzeitig verfügte das
Gotteshaus über viele
erhaltenswerte Kunstgegenstände,
die nach Möglichkeit in ein neues
Gebäude eingebracht werden
sollten – dies stärkt die
Identifikation mit dem neuen Bau,
erhält ein Stück der Kirche am Ort.

Auch die Stadt mischt mit
Auf die Konzeptionierung folgten
die Vorbereitungen: Bis zur
Profanierung der Kirche konnte
diese nebst ihrer Nebengebäude
durch die Gemeinde genutzt
werden. Der Denkmalschutz-
beauftragte des Bistums führte
eine Bestandsaufnahme von
Kunstgegenständen und Inventar
durch. Es folgten die Änderung des
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B-Plans, Bauantrag und
-genehmigung. Doch auch die Stadt
forderte noch einmal
Verhandlungen über das Konzept
– ein städtebaulicher Vertrag wurde
geschlossen, ein
Architektenwettbewerb
durchgeführt und eine lange Reihe
von Gutachten eingefordert.

Was lange währt…
Im Januar 2019 wurde schließlich
die Profanierung der Kirche
vorgenommen und diese im April an
das Heimatwerk übergeben. Die
Genossenschaftler konnten ans
Werk gehen, begannen mit den
Rückbauarbeiten, der Bergung der
Kunstgegenstände.

Im September 2019 konnten die
Aushub-, im April 2020 schließlich
die Rohbauarbeiten beginnen, die
im Dezember fertig gestellt wurden.
Im August 2021 war es dann so
weit: Die ersten Mieter können ihre
neue Wohnung beziehen und freuen
sich über die entstandenen
Wohnungen, den
Gemeinschaftsraum, das neue
Leben im Quartier am Stöckener
Markt. Ist das nicht letztendlich das
Wichtigsten am Ende eines langen,
nicht ganz einfachen Projekts mit
vielen Hindernissen?

Am Jungfernplan 3
30171 Hannover

Die Präsentation unseres
Referenten Jürgen Kaiser finden
Sie hier

Bistum Speyer/GSW Speyer
Lebendige Segensorte für die
Pfalz: Der Strukturprozess
in Speyer

Einen doppelten Blick auf
Kirchenum- und
Neunutzungsprojekte warf der
Impuls von Christian Rohatyn von
der Gemeinnützigen Siedlungswerk
Speyer GmbH. Er war auch in
Vertretung von Benjamin Schmitt
vom Bischöflichen
Liegenschaftsamt des Bistums
angetreten und berichtete über
kooperative Projekte zwischen
Pfarreien der Diözese Speyer und
dem GSW.

Pastoral- und Gebäudekonzept
Im Bistum Speyer leben rund
497.000 Katholiken. Durch die
Gemeinde- und Pastoralreform
2015 wurden aus den vorherigen
256 Kirchengemeinden 70 neue
Gemeinden gebildet.
In diesem Rahmen wurde neben
einem Pastoral- auch ein
Gebäudekonzept entwickelt. Das
Ziel: Den Gebäudebestand im
Bistum zukunftsfähig,
bedarfsgerecht und leistbar
aufzustellen. Das bedeutet, dass
für die pastorale Arbeit ausreichend
gute, funktionale und gestalterisch
anspruchsvolle Räumlichkeiten zur
Verfügung stehen sollen, für welche

die Gemeinden auch die nötigen
personellen und finanziellen
Ressourcen aufbringen kann. Die
Festlegung von Kirchorten kann
dabei ggf. den Abbau von
Nebenkirchen zur Folge haben; für
Gebäude ohne pfarrliche Nutzung
soll nach Möglichkeit eine andere
Verwendung gefunden werden.

Kooperative Projekte in
und um Speyer
Dies galt für eine Reihe von
Gebäuden und Grundstücken, und
das GSW Speyer bot sich als
verlässlicher Projektentwickler an,
um gemeinsam mit den Gemeinden
nach einer neuen Zukunft für diese
Kirchenimmobilien zu suchen.
Dabei galt es, eine Reihe von
Herausforderungen zu bewältigen:
Von der nachbarschaftlichen Nähe
zu kirchlichen Institutionen und der
emotionalen Bindung der
Gemeindemitglieder zum Gebäude
über den Standort der Immobilien in
oft strukturschwachen Regionen
bis hin zur Integration der
bestehenden Gebäudesubstanz.
Präferiert wird bei der neuen
Nutzung des Grundstücks die
Erbbaurechtsbestellung – das
Konzept kam demnach auch bei
den Projekten zur Anwendung, von
denen Christian Rohatyn in seinem
Impuls berichtete.
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Großprojekt Priesterseminar
Das Projekt „Priesterseminar” in
Speyer entsteht in Nachbarschaft
des dortigen Karmeliterklosters. Im
Rahmen der Bauträgermaßnahme
wurden 72 Eigentumswohnungen
errichtet, 30 wurden an die
städtische Wohnungsbau-
genossenschaft veräußert,
16 Doppelhaushälften entstanden
als selbstgenutztes Wohneigentum
für Familien. Im Eigenbestand des
GSW verbleiben weitere
67 Mietwohnungen, auch eine
Wohn-Pflege-Gruppe und eine
Servicewohneinrichtung (beides
durch die Caritas betrieben) nebst
Quartiersbüro wurden auf dem
kirchlichen Grundstück neben
Kloster und Priesterseminar
realisiert.

Es rappelt im „Seppelskasten‟
Eine Mischung aus
Bauträgermaßnahme und
Mietwohnungen für den
Eigenbestand entsteht auch im
Speyerer „Seppelskasten”.
In Hambach wiederum werden
ausschließlich Mietwohnungen
errichtet: Neben den
18 Wohneinheiten erfolgt hier auch
eine Rücknutzung durch die
Pfarrgemeinde.

Einbindung der Gemeinde
Die Einbindung der Gemeinde,
verbunden mit sozialen und
gemeindlichen
Nutzungsmöglichkeiten ist ein
wichtiger Teil vieler Projekte des
GSW in Zusammenarbeit mit dem
Bistum Speyer und seinen

Pfarreien. Auch im
Alfred-Delp-Haus in Ludwigshafen
findet nach der Schaffung von
17 Mietwohnungen weiterhin eine
Nutzung durch die Pfarrgemeinde
statt: Saal, Büroeinheit und
Außenanlagen stehen zur
Verfügung.

Neuentwicklung mit Erbpacht
Das Erbpachtkonzept ermöglichte
auch die Neuentwicklung des
ehemaligen Schwesternhauses
Maikammer: Hier entstehen aktuell
13 Mietwohnungen, bei denen die
Pfarrgemeinde das
Erstbelegungsrecht besitzt.
Durch die Vorgaben des Gebäude-
und Pastoralkonzeptes im Bistum
Speyer standen eine Reihe
kirchlicher Gebäude und
Grundstücke zur Verwertung an –
durch die Realisation kooperativer
Projekte zwischen Diözese und
kirchlichem Siedlungswerk
erhielten viele von ihnen eine neue
Zukunft, an der Nachbarschaft und
Gemeinde Freude haben.

Obere Langgasse 18
67346 Speyer

Die Präsentation unseres
Referenten Christian Rohatyn
finden Sie hier

Bauverein Breisgau eG
In Bewegung im Breisgau: Neue
Projekte anpacken
für neue (Kirch-)Orte

Zum krönenden Abschluss unserer
diesjährigen KSD-Fachtagung
machten wir Station im Breisgau:
Marc Ullrich, Vorstandsvorsitzender
der Bauverein Breisgau eG stellte
uns einige interessante
Kooperationsprojekte zwischen der
Genossenschaft und kirchlichen
Institutionen vor. Der Bauverein
zählt 23.854 Mitglieder, die auf die
Arbeit von 120 Mitarbeitern zählen
können. Zu den 5.129 eigenen
kommen 3.462 verwaltete Wohn-
und Gewerbeeinheiten, die sich auf
Freiburg und Umgebung verteilen.
Aktuell befinden sich weitere
241 Wohnungen bei den
Breisgauern im Bau bzw. in der
Projektierung, denn
selbstverständlich will man
kontinuierlich dem eigenen
Förderauftrag nachkommen: Die
dauerhafte Sicherstellung der
Wohnraumversorgung, Erhalt und
Schaffung bezahlbarer Wohnungen
und die Bereitstellung einer
sozialen Infrastruktur, wozu für den
Bauverein auch Angebote zu
wohnbegleitenden
Unterstützungsleistungen gehören.

Kommunale Rahmenbedingungen
Die Genossenschaftler des
Bauvereins haben es mit speziellen
kommunalen Rahmenbedingungen
zu tun: Zu den baulandpolitischen
Grundsätzen in Freiburg gehört
etwa eine 50prozentige Quote an
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gefördertem Wohnungsbau;
Neubauten haben entsprechend
des Freiburger Energiestandards zu
erfolgen, zudem findet eine aktive
Liegenschaftspolitik statt, inklusive
der Nutzung von Vorkaufsrechten
und einem Bestandsschutz durch
Erhaltungssatzung. Die
Grundstücksvergabe erfolgt
darüber hinaus ausschließlich via
Erbbaurecht.

Tragfähige und sozial
Dennoch ist es möglich, besondere
und tragfähige Projekte mit einem
sozialen Anspruch zu realisieren.
Eines davon ist beispielsweise das
„Haus Lukas” in Freiburg, bei dem
zunächst drei Faktoren zusammen
kamen, sozusagen Bedarf, Wille
und Angebot: Ein Bürgerverein
wollte Pflege und Wohnen im
Stadtteil verbinden, eine
Sozialstation gleichzeitig ein
Pflegeangebot schaffen; die
Kirchengemeinde wiederum
verfügte über Flächenpotential.

Ökumenische Zusammenarbeit
Realisiert werden konnten – in
Zusammenarbeit mit dem
Bürgerverein „Haus Lukas e.V.”, der
evangelischen Sozialstation, der
Pfarrgemeinde und der Stadt
Freiburg – 12 barrierefreie
Genossenschafts- und zwei
Pfarrwohnungen, eine
Pflegewohngruppe für 12 Personen
und der Pflegestützpunkt der
Sozialstation. Fünf der
entstandenen Wohnungen werden
zudem von der Erzdiözese Freiburg
gefördert.

Wunsch und Wille
Ähnlich gestaltete sich die
Ausgangslage in Opfingen, denn
auch hier wünschte sich das
Bürgernetzwerk ein Pflegeangebot,
die Kirchengemeinde bot eine
verfügbare Fläche
– 12 barrierefreie Wohneinheiten,
davon fünf in Förderung der
Erzdiözese, eine Pflegewohngruppe
sowie ein kirchlicher
Gemeinschaftsraum und Räume für
das Büro der evangelischen
Sozialstation konnten realisiert
werden. Darüber hinaus kooperiert
der Bauverein Breisgau in Opfingen
mit dem Siedlungswerk Stuttgart
– hier entstanden vier
Mehrfamilienhäuser, 19 Miet- sowie
16 Eigentumswohnungen und eine
Tagespflegeeinrichtung.

Gemeindewünsche in Gottenheim
In Gottenheim wollte die Gemeinde
gezielt genossenschaftliches
Wohnen sowie ein Pflegeangebot
schaffen, die Pfarrpfründestiftung
zeigte sich interessiert an einer
Investition in den Wohnungsbau.
Zusammen konnte man das
Generationenhaus Gottenheim
realisieren, bestehend aus drei
Mehrfamilienhäusern, in denen
19 barrierefreie Genossenschafts-
wohnungen, eine
Pflegewohngruppe sowie eine Kita
untergebracht sind.

Kooperation in
unterschiedlichen Konstellationen
Die drei erfolgreichen
Projektumsetzungen zeigen jeweils
unterschiedliche Konstellationen,
wobei das Ziel das gleiche ist – die

Schaffung von Wohnraum und
sozialer Infrastruktur.

Der Bauverein Breisgau kooperierte
mit der örtlichen Kirchengemeinde
sowie unterschiedlichen Partnern,
um die ermittelten Bedarfe zu
realisieren und für die Akteure, aber
darüber hinaus das gesamte
Stadtviertel ein Angebot zu
schaffen.

Zähringer Straße 48
79108 Freiburg

Die Präsentation unseres
Referenten Marc Ullrich finden
Sie hier
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Fazit und Ausblick: Impulse für lebendige Kirchorte
Spannende Projekte, interessante Erfahrungen

Eine Reihe von interessanten
Impulsen brachten unsere
Referenten in der diesjährigen
KSD-Fachtagung zu Gehör, die
Teilnehmer erhielten Einblick in
beachtliche Projekte, neue
Perspektiven und Erfahrungen. Trotz
Pandemie und kurzfristiger
Verlegung ins Virtuelle gelang der
Austausch an diesen zwei
Thementagen „für neue Ideen auf
alten Grundstücken”.

Die Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Partnern
– Bistümer, Kirchengemeinden,
Stadt und Kommune, (Bürger-)
Vereinen, sozialen Trägern u. a. –
stellte den Schwerpunkt des
Austauschs am ersten Thementag
dar. Die Erfahrungen zeigten den
Mehraufwand, den die intensive
Kommunikation über Ziele, Bedarfe
und Möglichkeiten bedeutet – aber
auch den Mehrwert eines
gelungenen Partizipationsprojekts,
etwa die gute Identifikation und
Wertschätzung der Nutzer und
Mieter mit dem Objekt.
Der zweite Thementag präsentierte,
was auf nicht mehr benötigten
Kirchengrundstücken gelingen kann
und wie diese neu belebt werden.
Hier bieten sich meist vielfältige
Möglichkeiten, die in der Konzept-
findungsphase, mit guten Ideen und
einem frischen, sachkundigen Blick
auf das Grundstück, im Gespräch
mit den Partnern erarbeitet werden.
Dabei können neue Nutzungen,
neue Grundstücksaufteilungen und
-gestaltungen entstehen.

Fazit: An einem Strang ziehen!
Was es für die partizipative
Projektentwicklung braucht, ist

neben Kommunikation und
Transparenz vor allem auch die
Bereitschaft aller Beteiligten, sich
auf den – am besten neutral
begleiteten! – Prozess einzulassen.
Es gilt, diesen gemeinsam zu
durchdenken, über Bedarfe,
Hindernisse und Ziele offen zu
kommunizieren und die
gemeinsame Projektarbeit
anzunehmen. Hilfreich ist darüber
hinaus auch ein institutionalisierter
Prozess, bspw. zwischen Diözesen,
Siedlungswerken und Gemeinden.

Erbpacht als „Ermöglicher‟
Vielfach wirkt bei solchen Vorhaben
die Erbpacht als „Ermöglichungs-
instrument‟ und erlaubt die
Schaffung bezahlbaren Wohnraums
auf der einen, hilft bei der
wirtschaftlichen Stärkung auf der
anderen Seite. In diesem Kontext
ist es nicht verwunderlich, dass die
Frage nach der Höhe des
Erbbauzinses eine der am
häufigsten gestellten in den
Austauschrunden war. Dabei zeigt
sich in (Erz-)Bistümern und
Kommunen ein differenziertes Bild.
Begrüßenswert ist, dass Projekten
mit sozialem Charakter vielerorts
ein ermäßigter Zinssatz gewährt
wird. Denn nur, wenn sich die
Kosten für das Baugrundstück in
einem wirtschaftlich vertretbaren
Rahmen bewegen, kann
Wohnungsbau realisiert werden, der

für breite Schichten der
Gesellschaft bezahlbar ist.

Chance für die Zukunft
Im Rahmen der Strukturreformen
sind die Verantwortlichen in
Pfarreien und Gemeinden gefragt,
mit Hilfe ihrer Pastoralkonzepte zu
ergründen, welche Gebäude
wirklich benötigt werden – und
finanzierbar sind. Um Lösungen für
nicht mehr tragbare oder benötigte
Grundstücke und Immobilien zu
finden und dabei auch weiterhin
„die Kirche im Dorf”, den Glauben
im Quartier präsent zu halten, dafür
stehen die katholischen Wohnungs-
unternehmen gerne als Partner
bereit! Sie haben Erfahrung mit den
Bedarfen und Wünschen der
Bistümer und Gemeinden, kennen
die schwierige Ausgangslage vor
Ort. Sie treten gerne in den Dialog,
um gemeinsam an neuen Ideen für
Kirchorte, Gebäude und
Grundstücke zu arbeiten – wie die
Impulse unserer Fachtagung
eindrücklich bewiesen haben!

Texte: KSD e.V. / mit Material der
Referenten – Abb.: aus den Präsentationen

KSD Termine

2022-03-14
KSD Hauptausschuss, virtuell

2022-04-26/27
KSD Jahrestagung mit
Mitgliederversammlung,
Hildesheim

Außerdem im 1. Quartal 2022:
Unsere nächste KSDigital
OnlineSeminarreihe!
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