
 

 

Niederschrift über die Gemeindeversammlung St. Albert 

am 19.06.2022, 11.15 – 12.55 Uhr im Pfarrheim 
___________________________________________________________________ 

 

1. Einführung 

Klaus Schoppe begrüßt sehr herzlich die 42 Teilnehmenden. Er informiert, dass schon 
im Pastoralkonzept – diskutiert bei der Gemeindeversammlung am 27.05.2018 und auf 
der Homepage der Pfarrei 2019 veröffentlicht1 – auf den Sanierungsstau in der St. Al-
bert-Kirche hingewiesen war.  
 
Das vorgesehene Zusammengehen in der Pfarrheimnutzung hat sich zerschlagen. An-
gedacht war, die Kindertagesstätte (KiTa) der Matthäusgemeinde auf Wunsch der Stadt 
– wegen des geplanten neuen Wohngebiets – deutlich zu erweitern; die Gruppierungen 
der Matthäusgemeinde hätten dann das Pfarrheim St. Albert mitgenutzt. Die Stadt plant 
jetzt allerdings, im neuen Wohngebiet selbst eine KiTa zu errichten. In den ursprüngli-
chen Überlegungen war auch die Möglichkeit enthalten, dass bei Bedarf zu einer späte-
ren Zeit eine gemeinsame Nutzung der Matthäus-Kirche erfolgen könnte.  
 

2. Informationen  

Peter Bader und Fritz Scharping informieren anhand einer vorbereiteten Präsentation 
(siehe Anlage) über den aktuellen Stand und beantworten dabei auch Fragen der Teil-
nehmenden. 
 
Die kirchlichen Gebäude sind für die Angehörigen der Kirchengemeinde, aber auch für 
viele Bewohner des hiesigen Stadtteils, ein wichtiges Stück Heimat. Neben der Kirche 
gehören dazu ebenso das Pfarrheim und die KiTa. Prägende Erlebnisse und Erinne-
rungen sind mit den Gebäuden verbunden, schon beginnend z.B. mit dem KiTa-Besuch  
oder der Feier der Erstkommunion.  
 
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft in der Bundesrepublik intensiv ge-
wandelt. Waren 1965 noch 95 % der Bundesbürger (westliche Bundesländer) noch  

 
1 https://www.kirchelandau.de/fileadmin/user_upload/1-6-6/Kirchliche_Gremien/Pastorales_Konzept_2019.pdf  
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einer christlichen Religion angehörig, waren es 2019 nur noch 52 %2. Die vielen Kir-
chenaustritte der letzten 3 Jahre sind dabei noch nicht berücksichtigt. 
 
Entsprechend nahmen auch die Kirchenbesuche ab, aktuell sind es in den Gottesdiens-
ten ca. 60-70 Personen (im Oster- bzw. Weihnachtsgottesdienst ca. 180 Pers.). Bemer-
kenswert ist auch deren Altersverteilung: über die Hälfte dürfte 60 Jahre und älter sein, 
aber nur +- 2 % sind z.B. unter 20 Jahre alt. 
 
Analog sieht es bei den Gesamtfinanzen aus: waren diese im Bistum Speyer im Jahr 
2016 noch ausgeglichen, ist dies heute nicht mehr so … und die Prognose für die 
kommenden Jahre geht von weiteren deutlichen finanziellen Verschlechterungen aus3. 
 
Die Kirchenstiftung St. Albert verfügt aus dem Verkauf des Pfarrhauses bzw. einer Erb-
schaft über ein Stiftungsvermögen von ca. 330.000 EUR. Verwendet werden dürfen nur 
die Zinserträge, derzeit ca. 7.000 EUR je Jahr. Allein die Nebenkosten für das Pfarr-
heim und das Kirchengebäude sind allerdings größer als diese Einnahmen. 
 
Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt hat für das Jahr 2021 für ihre sechs Gemeinden eine Zu-
weisung des Bistums in Höhe von 69.000 EUR erhalten. Wie diese Gelder verwendet 
werden, wird im Verwaltungsrat der Pfarrei diskutiert und festgelegt. 
 
Um die St. Albert-Kirche nach dem aktuellen Renovierungsstau mittelfristig wieder in 
einen guten Zustand zu versetzen, ist ein Finanzbedarf von ca. 600.000 EUR nötig 
(Aufgliederung: siehe beiliegende Folien). Allerdings sind Entscheidungen über diese 
mittelfristig notwendigen) Arbeiten bei weitem nicht so drängend wie die konkrete Lage 
beim Pfarrheim, da hier vom Bistum eine deutliche Flächenreduktion zur Eindämmung 
des Finanzbedarfs der nächsten Jahre gefordert wurde. 
 
Weitere Informationen … zum Pfarrheim: 

- Zusätzlicher Flächenbedarf der KiTa aufgrund neuem KiTa-Gesetz: ca. 80 bis 
100 m2 

- Die Umsetzung ist möglich bei Umnutzung von Räumlichkeiten (Verlagerung / 
Flächenreduktion der Gruppenräume der Pfadfinder; Umzug der Katholischen 
Öffentlichen Bücherei (KÖB) vom Unter- ins Erdgeschoß in den Drittel-Saal; …). 

- Erste Baumaßnahmen für Vorbereitung dieser Umnutzungen schon 2022 not-
wendig. 

- Die vom Bistum geforderte Flächenreduktion der Pfarrheimflächen für die Ge-
samtpfarrei beträgt ca 830 m2 , auf das Pfarrheim St. Albert entfallen davon ca. 
450 m2 
 

Weitere Informationen … zum Kirchengebäude: 
- Die Außenfassade muss dringend saniert werden, der Putz platzt großflächig ab. 
- Das Süddach wurde schon erneuert. Die Neueindeckung des Norddachs kann 

noch mehrere Jahre geschoben werden. 
- Andere Arbeiten stehen nicht unmittelbar an … solange z.B. Heizung bzw.  

Elektrik, Tonanlage, Orgel funktionsfähig sind. 
- Gesamtaufwendung für alle Arbeiten: ca. 600.000 EUR 

 
2 Weitere Info z.B. bei der Bundeszentralen für politische Bildung unter https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-
fakten/soziale-situation-in-deutschland/61565/katholische-und-evangelische-kirche/  
3 Weitere Info unter https://www.bistum-speyer.de/bistum/finanzen/  

https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61565/katholische-und-evangelische-kirche/
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61565/katholische-und-evangelische-kirche/
https://www.bistum-speyer.de/bistum/finanzen/
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Absehbar ist, dass bei den gegebenen, finanziellen Möglichkeiten auf Dauer nicht ge-
nug Geld zur Verfügung steht, um alle Gebäude funktionsfähig zu erhalten. Das Ge-
meinnützige Siedlungswerk Speyer (GSW) ist bereit, wenn die Kirche nicht mehr ge-
nutzt werden könne, dort ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Nach dem Rheinpfalz-
Artikel vom 11.04.2022 „Kirche muss weichen“ (mit Bildunterschrift: „Die Kirche St. Al-
bert mit ihrem freistehenden Glockenturm ist baufällig.“) hat die koptische Kirche ihr In-
teresse an dem Gebäude geäußert.  

3. Diskussion 

Sehr viele der Anwesenden beteiligen sich an der regen Diskussion. Sie stellen die ho-
he Bedeutung des Kirchengebäudes für das religiöse Leben der Gemeinde heraus. Ei-
nige erklären sofort ihre Bereitschaft, bei der Suche nach Lösungen zum langfristigen 
Erhalt der Gebäude mitzuwirken. Sie plädieren dafür, ein Signal der Zuversicht zu ge-
ben und an die Zukunft der Gemeinde zu glauben. 
 
Dabei wird der Zustand des Kirchengebäudes diskutiert. Dass der Zustand „marode“ 
sei, wie von der Rheinpfalz fortwährend dargestellt, ist nicht zutreffend. Aber die Über-
legungen zur Zukunft der Gebäude müssen die nächsten Jahrzehnte umfassen, nicht 
nur z.B. 5 Jahre. Für eine Entscheidung in Bezug auf das Kirchengebäude besteht kein 
Zeitdruck. Sofern allerdings (sozialer) Wohnungsbau vorgesehen werden soll, dann ist 
die Entscheidung ggf. in 5 – 10 Jahren zu treffen. Jetzt schon ist klar, dass die Kirchen-
gemeinde (alleine) die Sanierungskosten in Höhe von geschätzt ca. 600.000 EUR nicht 
tragen kann. 
 
In diesem Zusammenhang werden die Zuschüsse für Baumaßnahmen erfragt. Das Bis-
tum schießt 65 % der Kosten bei substanzerhaltenden Maßnahmen zu, bei „Verschöne-
rungsmaßnahmen“ nur ca. 30 oder 35 %. 
 
Ferner werden alternative Nutzungsmöglichkeiten des Kirchengebäudes angesprochen. 
Überlegt war schon die Einrichtung eines Kolumbariums, für das nach Aussage der 
Stadtverwaltung allerdings kein Bedarf bestehe. Die Gespräche mit dem GSW Speyer 
(Rheinpfalz-Bericht von Pfingstdienstag 07.06.2022 „Die Kirche als Bauherr“, Bildunter-
schrift: „Kirche … wird wohl abgerissen“) werden angesprochen. Es wird kritisiert, dass 
wohl schon konkrete Planungen für das Wohngebäude existieren. Dem ist aber nicht 
so: bei einer Sitzung des Gemeindeausschusses St. Albert wurde eine mögliche Au-
ßenansicht gezeigt, so dass man überhaupt eine Vorstellung hat, wie eine solche Pla-
nung aussehen könne. Ideen zur Umnutzung oder Nutzungserweiterung werden geäu-
ßert wie z.B. Jugendtreff. Erfahrungen anderer Kirchengemeinden wären einzubezie-
hen. 
 
Das Pfarrheim wird in der Diskussion ebenso thematisiert. Hier ist im Unterschied zum 
Kirchengebäude ein hoher Zeitdruck vorhanden. Die Flächenreduktion muss zügig an-
gegangen und bis 2023/2024 umgesetzt werden. Das Pfarrheim St. Albert verfügt über 
ca. 50 % der Pfarrheimfläche der gesamten Pfarrei (bei 18 % der Katholiken der Pfar-
rei). Anfang Juli ist vor Ort ein Gespräch mit Vertretern des Bistums Speyer geplant.  
 
Familie Courret kann an der Pfarrversammlung nicht teilnehmen. Sie haben einen Brief 
geschrieben, der von Dorle Seibold-Holzmann vorgelesen wird. Darin wird u.a. vorge-
schlagen, ein Infoblatt mit sämtlichen wesentlichen Informationen zu erstellen als 
Grundlage für weitere Überlegungen in der Pfarrgemeinde bzw. in der Stadt. Siehe An-
lage. 
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Die bisherige Informationspolitik der Pfarrei / des Gemeindeausschusses zu diesem 
Themenbereich wird kritisch angesprochen, u.a. dass erst durch den Zeitungsartikel 
vom 11. April das Thema für die „normalen“ Kirchenbesucher als offensichtlich drän-
gend und aktuell dargestellt wurde. Von Seiten des Gemeindeausschusses wird auf die 
Einladung zu seinen immer öffentlichen Sitzungen und auf die regelmäßige Verteilung 
des Sitzungsprotokolls an die Gruppierungen der Gemeinde hingewiesen. Der Kreis der 
Adressaten kann aber auf Anforderung zukünftig gerne erweitert werden. Von Teilneh-
menden wird zusätzlich vorgeschlagen, im Anschluss an Gottesdienste bzw. per 
Schaukasten / Aushang zu informieren. 
 
Ferner wird konkret erfragt, ob nicht längst beschlossen sei, die Kirche abzureißen. 
Bzw. warum nicht auf die Berichterstattung der Rheinpfalz von Seiten der Pfarrei einge-
gangen worden sei. Es sei der Eindruck da, dass längst entschieden sei. Und dies z.B. 
auch schon mit den Pfadfindern besprochen worden sei. => Pfarrer Axel Brecht erläu-
tert, dass, wenn diese Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt so fallen solle, unter 
Beteiligung des Gemeindeausschusses St. Albert und des Pfarreirats vom Verwaltungs-
rat der Pfarrei in Zusammenarbeit mit dem Bistum zu treffen sei.  
 
Er ergänzt weitere Hintergrundinformation. In vier Jahren, vom Jahresbeginn 2018 bis 
zum 31. März 2022, ist die Zahl der Katholiken in der Pfarrei von 8.309 auf 7.504 ge-
sunken (also in diesen 4 Jahren um 10 %). St. Albert hat dabei einen Rückgang von 
1.579 auf 1.378 Mitglieder zu verzeichnen (13 %). Man muss davon ausgehen, dass 
sich der Trend fortsetzt. Auch die Entwicklungen im Bereich der Hauptamtlichen gibt 
Anlass zur Sorge: in den nächsten 10 bis 15 Jahren wird die Hälfte der Hauptamtlichen 
(über alle pastorale Berufe) in den Ruhestand gehen, der Nachwuchs wird bei weitem 
nicht ausreichen. Es ist daher abzusehen, dass zukünftig große Veränderungen anste-
hen und z.B. in 20 Jahren für das gesamte Stadtgebiet nur noch eine Pfarrei bestehen 
wird. Insofern sei bei den aktuellen Fragestellungen perspektivisch, für die nächsten 20 
bis 30 Jahre, zu denken. Und sicherlich sind Aufbaujahre wie z.B. in den zurückliegen-
den 1960ern deutlich angenehmer als heute über den Erhalt / Umnutzung / Abriss von 
Gebäuden nachdenken zu müssen. 
 
Die Gespräche mit den Pfadfindern waren nötig, um die Möglichkeiten der neuen 
Raumnutzung des Pfarrheims zu besprechen. Das hatte mit der geforderten Flächenre-
duktion im Pfarrheim zu tun, nicht aber mit der Nutzung des Kirchengebäudes. 
 
Insgesamt wird sehr deutlich thematisiert, dass sich viele weiteren Änderungen im  
Bereich der christlichen Kirchen ergeben werden. 
 
Weitere Aussagen (bzw. Fragen) der einzelnen Redner:innen: 

- Der wichtigere Segensort ist die Kirche, nicht das Pfarrheim. 
- Die Kirche ist ein wichtiger Halt - hier ist gerade in der heutigen Zeit noch Zukunft 

zu sehen. 
- Eine Kirche reißt man nicht ab.  
- Die Wohö würde wieder etwas verlieren. 
- Bei der St. Albert-Kirche handelt es sich um einen modernen Bau mit einzigarti-

ger Gestaltung in der damaligen Zeit des Neubaus (Denkmalschutz?!). 
- St. Albert wurde einst am Rande der Stadt errichtet. Mit der Erweiterung der 

Stadt durch die vorgesehenen neuen Baugebiete entsteht hier möglicherweise 
ein Zentrum des Ortsteils und ein größerer Bedarf an kirchlichen Gebäuden.  
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- Die Existenz eines Bauvereins im Bereich St. Albert wird erfragt. => In den archi-
vierten Unterlagen findet sich dazu nichts. Allerdings existiert seit einigen Jahren 
ein Förderverein zum Erhalt der Gebäude mit aktuell 34 Mitgliedern. 

- Anstelle einer Ökonomisierung im kirchlichen Leben solle der Fokus auf die pas-
toralen Aufgaben gelegt werden. => Ziel der Gemeindetätigkeit ist allerdings 
nicht der ökonomische Erfolg, sondern die längerfristige Finanzierung der not-
wendigen Ausgaben. 

- Ein Wegfall der Kirche würde die Kirchengemeinde spalten. 
- Es ist zu überlegen, wie in 20, 30 oder 50 Jahren sich die Gemeinde gestaltet, 

insbesondere bei den beengten personellen und finanziellen Ressourcen. 
- Veränderung kann auch positiv sein. Gelebte Kirche ist nicht nur an Steine ge-

bunden. Wir brauchen eine Kirche der Herzen. 
- Dabei sind zukünftig Zentren wichtig, wo man sich trifft. Z.B. zur gemeinsamen 

Messdienerstunde in Queichheim. 
- In der KiTa wird vielen Kindern „Heimat“ gegeben. 
- Der Wunsch wird geäußert, dass die Gemeindemitglieder bei den anstehenden 

Entscheidungen gezielter mitgenommen werden, so dass der dann einzuschla-
gende Weg auch mitgetragen werden kann. 

- Eine Gemeinde benötigt Räume für ein lebendiges Gemeindeleben. Dafür ist ein 
Pfarrheim nötig. 

 

4. Festlegungen und Abschluss 

Den Teilnehmenden ist es wichtig, dass ein tragfähiges Konzept zur so weit als möglich 
weiteren Nutzung der Gebäude erstellt wird. Es wird gebeten, dazu einen Kreis Interes-
sierter zu bilden, der mit dem jeweiligen Sachverstand mithelfen würde. Dabei wird auf 
Gemeindemitglieder hingewiesen, die sich als Heizungsbauer, Elektriker etc. ggf. auch 
mit einbringen würden. 
 
Nach Abschluss der Diskussion schließt Klaus Schoppe die Veranstaltung. Das Enga-
gement derer, die da sind und mithelfen wollen, ist unbedingt zu nutzen. Insofern war 
die heutige Veranstaltung auch sehr notwendig, alle auf denselben Informationsstand 
zu bringen. Heute ist keine Entscheidung zu treffen. Mit der Entscheidung zur Kirche ist 
Zeit, nicht aber zum Pfarrheim. Insofern müssen sich die Gremien damit zunächst be-
schäftigen. 
 
Eine nicht unbedeutende Mithilfe wäre die Unterstützung des Fördervereins, sei es 
durch feste Mitgliedschaft mit regelmäßiger Überweisung von (mind.) 45 EUR je Jahr, 
sei es je nach Möglichkeit mit einzelnen Spenden. 
 
Freunde und Förderer der kath. Kirchenstiftung St. Albert Landau e.V. 
1. Vorsitzender Klaus Schoppe, Trifelsstraße 9, 76829 Landau 
Konto: IBAN DE09 5485 0010 1700 1797 22, BIC SOLADES1SUW 
 
Landau, den 09.07.2022 
 
Für das Protokoll,  
Annette Scharping / Jürgen Thielen 
 
Anlagen: 

1) Folien der Präsentation von Peter Bader und Fritz Scharping 
2) Brief der Eheleute Courret 


