
 
Brief unseres Verwaltungsrates vom 30. April 2021:  
Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Kohlgraf,  
sehr geehrter Herr Generalvikar Dr. Bentz,  
sehr geehrter Herr Finanzdirektor Molitor,  
sehr geehrter Herr Baudirektor Krämer,  
sehr geehrte Mitglieder des Diözesanvermögensverwaltungsrates,  
 
ein Tagesordnungspunkt unserer letzten Verwaltungsratssitzung vom 20. April 2021 
war die Mitteilung in der E-Mail von Herrn Baudirektor Krämer vom 19. April 2021, 
wonach der Diözesanvermögensverwaltungsrat (DVVR) bzgl. der Innensanierung 
unserer Kirche entschieden hat, diese „Maßnahme bis zu den Festlegungen zur 
Gebäudestruktur im Rahmen des pastoralen Weges zurückzustellen, da die an-
gestrebte Innenrenovierung nicht unter die Kriterien (vor allem Sicherheit und 
grundsätzliche Nutzbarkeit) fällt, die eine Ausnahme zulassen würde. Damit bedürfe 
auch die Frage der Finanzierung keine kurzfristige Klärung".  
 
 
Im Hinblick auf unsere langjährigen Bemühungen um das Vorantreiben dieser in 
unseren Augen notwendigen Maßnahme hat diese erneute Vertröstung - zudem auf 
unbestimmte Zeit - bei allen Verwaltungsratsmitgliedern Emotionen, wie tiefe 
Enttäuschung, Empörung, ja höchste Verärgerung und Unmut, über den von Seiten 
der betroffenen Entscheidungsträger des BO erfolgten Umgang mit unserem 
langjährigen Anliegen hervorgerufen, was auch Anlass für dieses Schreiben ist.  
Ein Umgang, der sich für uns -noch einmal zusammengefasst- wie folgt darstellt:  
- Bereits am 15. März 2012 wurde von uns für die schon damals dringend 

notwendig erachtete Innensanierung unserer Kirche der sogenannte A-Antrag 
gestellt, in dem wir den Baubedarf formuliert haben.  

- Es wurden in unserer Pfarrgemeinde, insbesondere über den Kirchenbauverein 
vielfältige Initiativen ergriffen, um mit Spendeneinnahmen und mit dem Erlös aus 
vielen ehrenamtlichen und mit Herzblut durchgeführten Unterstützungsmaßnah-
men zur Finanzierung dieser Innensanierung beizutragen.  

- Flankierend hierzu haben sich der Pfarrgemeinde- und der Verwaltungsrat sehr 
intensiv mit der Ausgestaltung dieser Baumaßnahme befasst.  

- Am 26. April 2018 erfolgte dann der B-Antrag mit einer von unserem damaligen 
Architekten Bertram erstellten Gesamtkostenkalkulation über 569.736,59 €.  

- Auf wiederholte Erinnerungen unseres Pfarrers an die Entscheidung über den  
B-Antrag erfolgten von Seiten des BO entweder Anforderungen weiterer 
Informationen bzw. Hinweise auf noch nicht erfolgte Beratungen im DVVR, ohne 
dass von dort jemals eine grundsätzliche Ablehnung dieser Baumaßnahme bzw. 
eine mangelnde Notwendigkeit zum Ausdruck gebracht wurde.  

- Laut der im Spätjahr 2018 erfolgten Auskunft von Herrn Baudirektor Krämer sei-
en die Zuschusskosten für die Innensanierung der Kirche Sankt Georg bereits in 
den Haushaltsplan 2019 eingestellt bzw. berücksichtigt worden.  

- Uns ist bewusst, dass der kostenauslösende Beginn einer solchen Baumaßnahme 
von der vorherigen Bewilligungsentscheidung über den B-Antrag abhängig ist.       
Je-doch im Vertrauen an die von Seiten des BO signalisierte Bewilligungsfähigkeit 
dieser Maßnahme, wie auch auf die Handhabung des BO bei früheren B-Anträgen   
haben wir bereits im Vorstadium der Entscheidung über den B-Antrag 



umfangreiche Vorarbeiten und Vorplanungen für die Umsetzung und 
Durchführung dieser -vom BO ja nicht rundweg abgelehnten- Innensanierung 
veranlasst, die letztlich auch dem Entscheidungsprozess der Entscheidung über 
den B-Antrag dienten.  

- So wurden von unserer Seite die Kostenschätzung durch den Architekten Plum 
veranlasst, hierzu Kostenvoranschläge (bzgl. der Schreinerarbeiten, der 
Beleuchtung und Beschallung u.a.) eingeholt.  

- Flankierend wurde am 1. Februar 2019 durch das Diözesanbauamt ein 
Wettbewerb zur Innensanierung und sakralen Ausstattung unserer Pfarrkirche 
ausgeschrieben. Es fanden mehrere Treffen mit den am Wettbewerb beteiligten 
Künstler statt. In Abstimmung mit dem BO erfuhr dieser Wettbewerb dann mit 
der Beauftragung des Künstlers Tobias Eder einen positiven Abschluss.  

- Dessen ungeachtet wurde - trotz erneuter Erinnerungen unseres Pfarrers- über 
unseren B-Antrag einfach nicht abschließend im DVVR beraten und entschieden.  

- Hierbei konnten wir uns leider auch nicht des Eindrucks erwehren, dass die 
finanzielle Auseinandersetzung bzgl. der Kostenabrechnung für die Erweiterung 
der Kita Sankt Georg unterschwellig mitursächlich für die Entscheidungs-
verzögerung war.  

- Am 9. Juli 2020 hat unser Pfarrer Herrn Baudirektor Krämer einen Vorschlag für 
die erste Umsetzung der Gesamtinnensanierung unterbreitet. Hiernach sollte bei 
der Umsetzung der Gesamtrenovierung zunächst mit der Innensanierung der    
Ka-pelle (Kostenschätzung: 168.887,00 €) in Angriff genommen werden, um 
damit auch der Kirchengemeinde und insbesondere den vielen Spendern zu 
zeigen, dass trotz Verzögerung der Gesamtrenovierung damit begonnen werde, 
ihre Spenden zweckentsprechend umzusetzen.  

- Mit Schreiben des Baudirektors Krämer vom 13. Juli 2020 wurde uns daraufhin 
mitgeteilt, dass der Antrag im DVVR zurückgestellt wurde, da die Finanzierung -
auf Grund der aktualisierten Kosten- nicht ausreichend dargestellt seien; zudem 
wurde die noch ausstehende Entscheidung mit der bis zum 31. Dezember 2020 
bestehen-den Haushaltssperre begründet.  

- Auch der neuen Anforderung einer Kostenpräzisierung sind wir zeitnah nachge-
kommen. Nach mehreren Besprechungen mit dem jetzigen Architekten, Herrn 
Plum, hat dieser eine präzisierte Kostenermittlung durchgeführt und die Gesamt-
kosten (bzgl. aller Baustufen) mit nunmehr 817.392,98 € beziffert. Dies jedoch 
auch mit dem Hinweis, dass bei einer weiteren zeitlichen Verzögerung des 
Beginns der Sanierungsarbeiten unweigerlich Kostensteigerungen zu erwarten 
seien.  

- Wie aus der E-Mail unseres Pfarrers an Herrn Molitor und Herrn Krämer vom     
23. Januar 2021 hervorgeht, haben wir uns im Dezember mit der konkreten 
Finanzierung dieser von dem Architekten Plum aktualisiert ermittelten 
Gesamtkosten auseinandergesetzt und dem BO unser Finanzierungskonzept 
dargelegt (= Abdeckung des Eigenanteils der Pfarrgemeinde durch den 
Verkaufserlös von ca. 200.000,00 € aus dem Verkauf von landwirtschaftlichen 
Kirchengutgrundstücken + Verwendung des beim Kirchbauverein zweckbestimmt 
angesparten Guthabens + Aufnahme eines zinsgünstigen Darlehen über ca. 
200.000,00 € und Aufbringung der anfallenden Darlehensannuitäten mit den 
erhöhten Erbbauzinserträgen unserer Erbbaugrundstücke, wie auch mit 
Mitgliedsbeiträgen des Kirchbauvereins). Nach diesem Finanzierungskonzept 
haben wir den erwarteten Zuschuss durch das Bistum mit ca. 150.000,00 € in 



Ansatz gebracht, was einen Anteil von lediglich 18.3 % der Gesamt-
renovierungskosten ausmacht.  

- Eine konkrete Antwort - zudem wiederum erst nach Erinnerungen unseres  
- Pfarrers - erfolgte dann erst etwa drei Monate später mit dem eingangs 

erwähnten E-Mail-Schreiben von Herrn Baudirektor Krämer vom 19. April 2021 
und dem lapidaren Hinweis, dass der DVVR bzgl. der Innensanierung unserer 
Kirche entschieden habe, diese „Maßnahme bis zu den Festlegungen zur 
Gebäudestruktur im Rahmen des pastoralen Weges zurückzustellen, da die 
angestrebte Innenrenovierung nicht unter die Kriterien (vor allem Sicherheit und 
grundsätzliche Nutzbarkeit) fällt, die eine Ausnahme zulassen würde. Damit 
bedürfe auch die Frage der Finanzierung keine kurzfristige Klärung".  
 

Was uns im Zusammenhang mit dem bisherigen Umgang des BO mit unserem  
A-Antrag vom 15. Februar 2012 bzw. B-Antrag vom 26. April 2018 so umtreibt, 
verdeutlicht sich in den in der Verwaltungsratssitzung vom 20. April 2021 aus         
unserer Runde aufgeworfenen - nachfolgend nur auszugsweise wiedergegebenen - 
Fragen und Zweifelsbekundungen:  
 
- Wie kann es sein, dass die seit Jahren unter Beteiligung des BO schon so weit 

fortgeschrittenen Anstrengungen für die notwendige Innenrenovierung der  
Kirche, für die wir ein ganz konkretes Finanzierungskonzept vorgelegt haben, vom 
BO mit Begründungen verzögert werden, die einfach nicht überzeugen  
können?  
 

- Wieso wird im Jahre 2019 auf Anregung des BO ein Künstler-Wettbewerb für die 
Innensanierung unserer Kirche durchgeführt, wenn doch auch schon zum  
damaligen Zeitpunkt der Pastorale Weg und die sich dadurch ergebenden  
Strukturänderungen (hierüber wurde doch schon im Frühjahr 2019 gesprochen) 
im Raum standen?  
 

- Was haben die noch offenen "Festlegungen zur Gebäudestruktur im Rahmen des 
pastoralen Weges" mit der Notwendigkeit der Innenrenovierung der Kirche St. 
Georg zu tun? Auch nach einer Umstrukturierung der pastoralen Einheiten dürfte 
doch die Kirche St. Georg auf dem Pastoralen Weg unserer Kirchengemeinde 
auch bei einer neuen pastoralen Einheit ein wichtiger Bestandteil der 
Gottesdienstangebote stehen. Die Kirche soll vom BO doch wohl nicht als sakrales 
Gebäude aufgegeben werden?  
 

- Wie steht es mit der Sicherheit für die Kirchenbesucher-/innen? Es kam bereits zu 
Deckenmaterialabstürzen im Kirchenschiff. Zum Glück wurde niemand verletzt.  
 

- Bei früheren Baumaßnahmen konnten wir bereits bei Stellung des B-Antrages auf 
die grundsätzliche Genehmigung der mit dem A-Antrag als notwendig erachteten 
Baumaßnahme vertrauen. Wieso wird nunmehr vom BO trotz der grundsätzlichen 
Genehmigungsbereitschaft die Entscheidung über die Bezuschussung der Innen- 
renovierung immer wieder verzögert? Dies nach langen Vorplanungen dann im 
Jahre 2020 unter Hinweis auf die Haushaltssperre und nunmehr sogar auf unbe-
stimmte Zeit unter Hinweis auf die im Rahmen des Pastoralen Wegs  
vorgesehenen Umstrukturierung der Pfarrgemeinden.  



- Wer übernimmt die bereits angefallenen Kosten für  
• die von dem im Wettbewerb ausgewählten Künstler Tobias Eder bereits 

umfang-reich vorgenommen Vor- und Ausführungsplanungen,  
• die bereits durchgeführten Lichtplanungsarbeiten des beauftragten Herrn  

Andreas Schönwandt,  
• den bereits in umfangreichem Maße tätig gewordenen Architekten Plum,  

soweit diese nicht vom Bistum getragen werden?  
 

- Wie rechtfertigt es sich, dass es bei einer weiteren zeitlichen Verzögerung der 
Innenrenovierung unweigerlich zu Kostensteigerungen kommen wird, die dann 
eine neue Kostenschätzung und ein neues Finanzierungskonzept notwendig     
machen?  
 

- Sollten in dem schon langen Prozess der Entscheidung über die Bewilligung des 
B-Antrages für die Innenrenovierung der Kirche die zwischen uns und dem BO zu-
nächst unterschiedlichen Auffassungen bzgl. einzelner Positionen bzgl. der 
Kosten-abrechnung/-finanzierung der Kita-Sanierung/-Erweiterung mit zu der 
Verzögerung beigetragen haben, fragt es sich, was das Eine mit dem Anderen zu 
tun hat?  
 

- Wie sieht das Bistum das Engagement von Ehrenamtlichen - hier speziell des Kir-
chenbauvereins und der vielen Spender? Weshalb soll man sich engagieren? Alles 
was beschlossen wird, wird vom BO entweder abgelehnt oder zumindest nur mit 
erheblicher Zeitverzögerung bearbeitet. Dann soll das BO doch gleich alles selber 
machen; das erspart den - größtenteils ehrenamtlichen - Betroffenen unserer 
Pfarrgemeinde dann Zeit und Ärger. Dieses Verhalten des BO bzw. seiner 
Entscheidungsträger führt doch zu Frustgedanken und mangelnder Bereitschaft 
ehrenamtlichen Handels. Nicht das BO steht in der Öffentlichkeit für das positive 
Bild der Kirche, vielmehr ist es das Ehrenamt, das noch als lebendige Kirche in 
der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Aber wie lange noch, wenn dem ehren-
amtlichen Engagement so vor den Kopf gestoßen wird?  

-  
Wie sieht es mit unserer Verantwortung den vielen Spender/innen gegenüber 
aus? Seit mehr als 10 Jahren fördern wir - insbesondere der Kirchenbauverein - 
die Spendenbereitschaft für eine notwendige Innenrenovierung der Kirche an.  
Ihnen und den Kirchenbesuchern/-innen wird in Aussicht gestellt, dass die Kirche 
bald renoviert bzw. saniert wird; aber was passiert? Wie kann dies den 
Betroffenen überhaupt noch überzeugend vermittelt werden?  
 

- Wie sollen wir der Gemeinde die Entscheidung des DVVR erklären, wenn keine 
wirklich nachvollziehbaren Argumente vorliegen?  

 
Kann es angesichts dieser aus der Runde des Verwaltungsrats aufgeworfenen Fra-
gen und Zweifel verwundern, dass nicht nur bei den in dieser Sache bislang schon 
tätig gewordenen Personen und Unterstützern der geplanten Innenrenovierung das 
erneute Vertrösten auf unbestimmte Zeit durch das BO ein Gefühl der Hilflosigkeit 
immer mehr um sich greift und jegliche Bereitschaft schwinden lässt, sich für diese 
Sache weiter zu engagieren.  



Dies umso mehr, als die Höhe der in Betracht kommenden Bezuschussung durch das 
Bistum hier kein Grund sein sollte, zumal wir mit unserem Finanzierungskonzept 
aufgezeigt haben, den überwiegenden Teil der Finanzierung selbst durch Ver-
äußerung von Kirchengutackergrundstücken, Aufnahme von Darlehen und Durch-
führung von weiteren Unterstützungsmaßnahmen zu stemmen.  
 
In diesem Zusammenhang fragen wir auch an, ob das Bistum der Innenrenovierung 
unserer Kirche zustimmen würde, wenn wir auf eine Bezuschussung  
verzichten und durch Ausweitung der beabsichtigten Darlehensaufnahme für eine 
Gesamtfinanzierung durch die Pfarrgemeinde und deren Unterstützer Sorge  
tragen.  
 
Fragen über Fragen, für die wir um Beantwortung und Stellungnahme in einem 
persönlichen Gespräch bitten dürfen.  
 
Bei allem Unmut wollen wir betonen, dass es uns nicht um eine Konfrontation mit 
den Entscheidungsträgern des BO geht. Wie sollte es auch, da es doch um eine 
kirchliche Einrichtung für die Schwestern und Brüder unserer Pfarrgemeinde geht.  
 
Die in der E-Mail vom 19. April 2021 enthaltene lapidare Begründung für eine          
weitere - doch wohl wiederum auf unbestimmte Zeit - verschobene Entscheidung 
entspricht jedenfalls nicht unserem Verständnis eines vertrauensvollen christlichen 
Zusammenwirkens, geschweige denn einer Partizipation, wie sie eigentlich gelebt 
werden sollte.  
 
Wir würden uns daher freuen, die oben aufgeworfenen Fragen schon bald in einem 
persönlichen Gespräch erörtern zu können.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Für den Verwaltungsrat der Katholischen Pfarrgemeinde St. Franziskus v. Assisi  
Martin Vogelsberger, Mitglied im Verwaltungsrat  
 
Regina Adams, Adalbert Duhr, Erich Happel, Pfr. Hubert Hilsbos, Dr. Christian Jahnel, 
Andrea Keber, Wolfgang Leoff, Sabine Leukel, Michael Moschner, Ingo Müller, Irene 
Weber; Mitglieder im Verwaltungsrat 


