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1. Historischer Abriss 
 
Die Gemeinde Rosenkranz Friesack entstand im 19. Jahrhundert aus einer von Laien getragenen 
Gemeinschaft von (wohl überwiegend) zugezogenen Katholiken. 1852 kann die erste Hl. Messe, 312 
Jahre nach der Reformation, in Friesack gefeiert werden. Als Datum der Gemeindegründung wird der 
28.10.1853 angegeben. 
 
1878 wurde die heutige Kapelle in der Rhinstraße im Preußisch-Protestantischen Kulturkampf als 
Fotoatelier in Privatinitiative durch den Laien Alfred Bode errichtet, nachdem ein Bauantrag der 
Kirchengemeinde abgelehnt worden war. Sie ist die älteste genutzte Katholische Kirche, am 
21.11.1878 benediziert, mindestens im westlichen Brandenburg. Der erste Pfarrer kam (erst) 1925 in 
die Gemeinde. Der letzte verließ 2004 die Gemeinde; damit lebt der Gemeindeteil fast genauso lange 
„auf sich selbst gestellt“ wie mit einem Geistlichen „vor Ort“. 
 
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde „am anderen Ende der Stadt“ das Pfarrhaus auf 
einem großen Grundstück errichtet, das auch Platz für einen Kirchneubau bot und bis heute bietet. 
Damit war zwar ein struktureller Fortschritt in der Entwicklung der Gemeinde errungen, jedoch 
zugleich auch die Trennung von Kirche und Gemeinderäumen verfestigt. Einen echten Gemeindesaal 
bzw. einen Treffpunkt, zu dem die Gemeinde auch Dritte einladen konnte, gab und gibt es bis heute 
nicht. 
 
Die Gemeinde umfasste neben der Stadt Friesack 15 – 20 Dörfer. Friesack erlebte 1953 mit rund 
1.500 Gläubigen einen Höchststand und hat zurzeit rund 250 Seelen – nur zum Vergleich: 1871 hatte 
das Gebiet der heutigen Pfarreien Nauen, Friesack und Neustadt/Dosse einen Bestand von insgesamt 
(!) 470 Katholiken.  
 
Von Friesack aus wurden die Gemeinden Friesack (Dekanat Brandenburg) und Fehrbellin (Dekanat 
Oranienburg) versorgt. 
 
Im Rahmen der Gemeindefusionen im Zusammenhang mit der wirtschaftlich-finanziellen Krise in der 
Bistumsverwaltung bemühte sich der damalige PGR um eine Fusion zwischen den Pfarreien Herz 
Jesu Neustadt/Dosse, Fehrbellin und Friesack. Die damaligen Strukturvorgaben wären eingehalten 
gewesen; historische Verbindungen sprachen seinerzeit für diese Variante, die von der 
Bistumsadministration ohne größere Erörterung ablehnt wurde. 
 
Am 1.5.2004 wurde die Gemeinde mit der Nauener Gemeinde St. Peter und Paul fusioniert. Die 
Friesacker Katholiken fügten sich in die Fusion und brachten sich sowohl finanziell-wirtschaftlich, als 
auch pastoral in die Großgemeinde ein. 
 
Mit einem vom ökumenischen Chor Friesack festlich unterstützten Gottesdienst mit rund 40 
Besuchern ging dann am 26.9.2010 die fast 132jährige Geschichte eines der ältesten katholischen 
Gottesdienstgebäude in Brandenburg zu Ende. Durch die Entscheidung des Erzbistums wurde die 
Rosenkranzkapelle zum 30. September 2010 geschlossen.  
 
Dem ging ein zähes Ringen voran, wobei sich schon zu Beginn des Jahres 2010 abzeichnete, dass 
das Bistum die Kapelle aufgeben wollte. In Pfarrversammlungen am 6. und 20. Februar 2010 wurden 
die anstehenden Entscheidungen mit dem damaligen Pfr. Szczerbaniewicz gemeinsam erörtert. Zu 
diesem Zeitpunkt wurden folgende Alternativen zur Nutzung der Kapelle diskutiert: der Raum im 
Pfarrhaus, die Mitnutzung der Evangelischen Kirche, die Anmietung eines Ladens, die Gründung 
eines Vereins zur Übernahme des Gebäudes. Diese Überlegungen sollten und wurden durch den 
Pfarrer, den Diakon, die Mitglieder des Kirchenvorstands sowie des Pfarrgemeinderats der Gemeinde 
St. Peter und Paul bekannt gegeben und alle Beteiligten um Unterstützung gebeten. 
 
Im Sommer 2010 fand dann ein Gespräch mit dem neuen Leiter der Pfarrei Pfarradministrator Kaplan 
Johannes Hilfer beim Generalvikar Rother in Berlin statt, in dem eine Frist bis zum 31.12.2010 
vereinbart wurde, ein Konzept für den Standort Friesack vorzulegen. Der Kirchenvorstand der 
Gemeinde bat die Friesacker Gemeindemitglieder, bis zum 30.11.2010 das Konzept als Entwurf 
einzureichen. 
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2. Ausgangslage 
 
 
Zum Gemeindeteil Friesack gehören – wie oben dargestellt – rund 250 Katholiken im sog. „Ländchen 
Friesack“. Dieser Anteil dürfte damit im Schnitt des Landes Brandenburg liegen, der bei etwa 3 % 
Katholiken liegt. Der Anteil der Mitglieder der Evangelischen Landeskirchen liegt im Land 
Brandenburg bei 17,6 %. Die verbleibenden 79 % bekennen sich nicht (nicht mehr; noch nicht) zum 
Christentum. Damit befinden wir uns kirchlich in einem Missionsgebiet, in dem es darauf ankommt, die 
vorhandenen Gläubigen zu sammeln und beieinander zu halten. 
 
Positiv dargestellt, befinden wir uns als Arbeiter in einem großen Weinberg. 
 
Auch die demografische Situation an sich legt die Hoffnung nahe, dass sich die Bevölkerung 
insgesamt aufgrund der noch relativ guten Anbindung an Berlin stabil gestaltet. Das Amt Friesack 
gehört zu den demografisch stabilen Ämtern im Westen Berlins. 
 
Die Quote der Gottesdienstbesucher liegt in Friesack mit wöchentlich 8 – 10 % in einem „normalen 
Rahmen“ und dürfte sich nicht wesentlich unterscheiden von Quoten in größeren Berliner Gemeinden. 
 
Leider war allerdings in der Zeit nach der Wende scheinbar keinerlei pastorales Konzept seitens des 
Erzbistums und/oder der jeweiligen Gemeindeleitung vorhanden. Im Wesentlichen bestand die 
erfahrbare Pastoral in der Verwaltung (!) der Sakramente. Engagement von Laien wurde nicht 
gefördert, sondern an vielen Stellen allenfalls geduldet. Dabei bezieht sich diese Einschätzung 
ausdrücklich nicht auf die finanzielle Unterstützung, die im Zweifel gewährt wurde.  
 
Hinsichtlich der pastoralen Kinder- und Jugendarbeit kann auf jahrelange Erfahrungen mit RKW und 
RJW in dieser Region verwiesen werden, die im Wesentlichen von Ehrenamtlichen getragen wird. 
Einmal im Jahr fahren wir zur Zeit mit rund 50 Kindern und Jugendlichen aus der Pfarrei und der 
Region ins Otto-Heim an die Ostsee.  
 
Wir sehen eine große Chance darin, den vielen Menschen, die hier um uns herum leben und arbeiten 
die Möglichkeit zur Begegnung mit Gott, mit Katholischer Kirchengemeinde und christlicher 
Gemeinschaft zu geben. Dabei fühlen wir uns wie jeder Christ zur begleitenden Seelsorge im Sinne 
des Beistehens, Mittragens und des sich Einfühlens berufen und befähigt. Und wir spüren, dass die 
Menschen danach suchen. 
 
Dem spürbaren Mangel wollen wir für unsere Region mit diesem grob umrissenen Konzept 
entgegenwirken, um einer Neuevangelisierung eine Chance geben zu können. Wir wissen aber auch, 
dass wir dabei nicht allein klarkommen, sondern vor allem auf Gottes Hilfe angewiesen sind. 
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3. Pastorales Konzept - Ideen zum pastoralen Leben im Gemeindeteil 

Rosenkranz Friesack 
 
Das pastorale Leben im Gemeindeteil Friesack beschränkte sich in der Vergangenheit weitestgehend 
auf den Gottesdienst. Er stand und steht wie es sein sollte, im Mittelpunkt. Verschiedene Versuche 
neue Ideen und Möglichkeiten, Zeit in Gemeinschaft zu verbringen, scheiterten meist daran, dass die 
erforderliche Unterstützung durch die jeweilige Gemeindeleitung fehlte. 
 
Doch es gibt kleinere Veranstaltungen, die sich leicht terminlich um den Gottesdienst herum legen 
lassen. Dazu gehört die Rosenkranzandacht. Sowohl in Nauen als auch in Ketzin gibt es diese 
bereits. Um dem Zeitproblem entgegenzuwirken, ist daher eine neue Idee, das Rosenkranzgebet vor 
den Samstagsgottesdiensten um 17:30 Uhr anzubieten. Der Termin steht und es ist weniger 
schwierig, auch für außerhalb Wohnende, sich eine halbe Stunde früher zu treffen, als dafür zu einem 
völlig neuen Termin zu kommen.  
 
Nachdem der Gottesdienstort ins Pfarrhaus verlegt wurde, besteht nun auch die Möglichkeit, die 
übrigen Räumlichkeiten des Pfarrhauses zu nutzen. Dort gibt es in der oberen Etage genug Platz, um 
zu verschiedenen Anlässen Gemeinschaft zu haben. Mehr als einmal ist dies in den letzten Wochen 
bereits genutzt worden. Nach dem Sonntagsgottesdienst lässt sich leicht eine kleine Kaffeerunde mit 
selbstgemachten Snacks arrangieren. Eine Art Gemeindefrühstück wie es in Nauen einmal monatlich 
stattfindet, ist hier ebenso erwünscht. Die Tatsache, dass sich (auch spontan) Gemeindemitglieder zu 
einem Kaffee und einem Stück Kuchen überreden lassen, bestätigt das.  
 
Nach den Samstagsgottesdiensten ist ein Beisammensein genauso möglich. In diesem 
Zusammenhang entwickelte sich die Idee, am zweiten Gottesdienstsamstag im Monat einen 
„Suppensamstag“ mit einer Art Bibelgespräch oder einem Themenabend zu veranstalten. 18 Uhr 
Gottesdienst – anschließend Suppe, Singen, Gespräch, Film … 
 
Eine Aktion, die sich in den letzten Jahren langsam entwickelt hat, ist das Pilgern um Himmelfahrt. 
Geplant von Friesackern war die Idee, durch diese 100-km-Tour die verschiedenen Gemeindeteile zu 
verbinden, nicht nur topographisch, sondern auch im Bewusstsein, in den Köpfen durch ein 
gemeinsames Erlebnis. Die im ersten Jahr 2008 kleine Schar der Pilger wächst langsam, aber stetig. 
Um die Wallfahrt herum hat sich ein Gemeindefest in Ketzin am Abend vor dem Aufbruch entwickelt. 
Und durch Gepäcktransport sowie das Bereitstellen von Privatquartieren wächst die Einbindung in die 
Gemeinde. 
 
Ebenso entstand hier in Friesack die Idee, wieder eine Gemeindefahrt nach Assisi durchzuführen. 
Diese Fahrt ist für die gesamte Gemeinde gedacht, nicht nur für eine bestimmte Altersgruppe. Dass 
das funktionieren kann, hat sich bereits 2004 nach Assisi und im Jahr 2008 mit der Fahrt nach Rom 
gezeigt: Von allen Seiten gab es begeisterte Rückmeldungen.  
 
Zum pastoralen Leben in Friesack gehört auch die Ökumene. Einen großen Teil dieses Ansatzes 
macht der ökumenische Chor aus. Weitere Ereignisse sind die gemeinsame Martinsfeier, 
Jugendaktionen (Zusammenarbeit mit der Jungen Gemeinde), der Weltgebetstag und auch 
gemeinsame Sommerfeste. 
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4. Gründung des Vereins deo iuvante e.V. 
 
Inzwischen ist deo iuvante (= Mit Gottes Hilfe) von 12 Friesackern als gemeinnütziger eingetragener 
Verein gegründet worden. 
 
Er hat sich zur Aufgabe gemacht, das christlich-katholische Leben im Ländchen Friesack zu 
unterstützen und zu fördern. Wir sehen uns als Katholiken in der Region verpflichtet, uns zu 
engagieren. Dies bezieht sich auf die finanzielle Unterstützung von Projekten, aber auch ein pastoral-
seelsorgerliches Mittun. 
 
Es geht uns darum, dass das wir uns nicht nur auf Hauptamtliche und Kleriker verlassen dürfen und 
können. Jeder Christ ist zur begleitenden Seelsorge im Sinne des Beistehens, Mittragens und des 
sich Einfühlens berufen und befähigt.  
 
Wir wollen dem „Rückzug aus der Fläche“ für unsere Region mit diesem Konzept entgegenwirken. Wir 
wissen, dass wir dabei nicht allein unsere Kraft, sondern auf Gottes Hilfe angewiesen sind – daher der 
Name unseres Vereins: deo iuvante. 
 
Natürlich hat sich diese Gruppe engagierter Katholiken zur Aufgabe gemacht, Geld zu sammeln, um 
den Gottesdienststandort zu erhalten. Denn die Gemeinde selbst sieht sich kaum in der Lage, am 
Standort Friesack zu investieren. 
 
Aber es geht deo iuvante eben nicht allein um das Sammeln von Geld, sondern auch darum, ein 
pastorales Konzept zu entwickeln. Bereits gelebte Projekte wie die jährliche Fußwallfahrt von Ketzin 
über Nauen, Friesack und Neustadt nach Kyritz über Himmelfahrt und die seit vielen Jahren 
stattfindenden Religiösen Kinder- und Jugendwochen der Kirchengemeinde, die maßgeblich von 
Friesackern getragen werden, lassen hoffen: Wir sind nicht tot, wir „zucken noch“. 
 
Kontakt:  
 

deo iuvante e.V. 
Vorsitzender:  Matthias Rehder 
Anschrift:  Birkenstraße 32, 14662 Mühlenberge – Ländchen Friesack 

 
Konto   381 700 2067 
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
BLZ   160 500 00 
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5. Darstellung der möglichen Varianten zur Sicherung des 
Gottesdienstortes Friesack 

 
 
5.1 Derzeitiges Provisorium 
  
Das mit eigenen Mitteln und in Eigeninitiative hergerichtete Pfarrzimmer ist zu einer schönen 
Hauskapelle mit rund 20-25 Sitzplätzen geworden. Die Enge wirkt einerseits sicher gemütlich, ja 
anheimelnd, dürfte allerdings auf Dauer weder einladend wirken, noch auf einen Ausbau im Rahmen 
der Umsetzung des o.g. pastoralen Konzepts ausgerichtet sein. 
 
Grundsätzlich ist die gleichzeitig mögliche Nutzung des Pfarrgartens und des restlichen Hauses für die 
Gemeindearbeit sinnvoll und ein Vorteil gegenüber der bisherigen räumlichen Trennung von Kirche 
und Gemeinderäumen. 
 
Eine Vermietung des Obergeschosses ist nicht mehr möglich. 
 
Weitere (Investitions-) Kosten entstehen nicht. 
 
 
5.2 Pfarrhaus – Umbau Pfarrzimmer 
 

In Betracht kommt eine grundlegende bauliche Änderung 
des Pfarrhauses, um eine bessere Nutzbarkeit als 
Gottesdienststandort gewährleisten zu können. Nach 
einigen Überlegungen haben wir uns, auch nach 
Rücksprache mit Fachleuten bei der Erarbeitung der 
Variante für einen kompletten Umbau des Erdgeschosses 
entschieden. 
 
Wir gehen davon aus, dass das Obergeschoss nicht mehr 
vermietet wird bzw. werden kann.  
 
In den Anlagen 1 bis 3 beigefügt sind ein Grundriss,  eine 
Kostenschätzung und die Kostenübersicht, die die 
Nebenkosten für den Umbau und die 

Ausstattungsaufwendungen berücksichtigt. 
 
Grundsätzlich ist dabei eine Vorgehensweise in Abschnitten z.B. bei der Ausstattung denkbar.  
 
Nach unserer Einschätzung ergibt sich ein Investitionsbedarf von rund 84.000 €, der sich in zwei 
Abschnitte von 70.000 € und 14.000 € teilen ließe. 
 
 
5.3 Kapellenneubau auf dem Pfarrgrundstück 
 
Das Pfarrgrundstück ist von seiner Größe her geeignet, ein 
weiteres (oder mehrere) Gebäude zu errichten. 
 
Dabei kommt aus Kostengründen sicher kein Architektenbau in 
Frage, möglicherweise jedoch ein Systembau (s.rechts). 
 
Die Investitionskosten belaufen sich auf eine ähnliche 
Größenordnung, da die Bodenplatte und auch die Ausstattung auf 
ein ähnlich großes Volumen wie unter 5.2 kämen. Die Folge wären 
vermehrte Betriebs- und Instandhaltungskosten wegen des 
weiteren Gebäudes. 
 
Vorteil eines gesonderten Gebäudes ist jedoch, dass das 
Pfarrhaus an sich weiter vermietet werden könnte. Sind die 
dortigen Sanitäranlagen nicht mehr nutzbar, wären jedoch im 
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Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens sicher gesonderte Sanitäreinrichtungen nachzuweisen, die 
auch die Kosten wieder erhöhen. 
 
 
5.4 Umbau Garage 
 
Nach Besichtigung des Garagenbaus, auch durch Fachleute, wäre der Aufwand zur Herstellung 
immens. Wandstärke und Dämmung des Daches sind für die gottesdienstliche Nutzung bei Weitem 
nicht ausreichend. Zudem handelt es sich um eine Grenzbebauung, die im Rahmen eines 
Baugenehmigungsverfahrens zu nachbarrechtlichen Schwierigkeiten führen könnte. 
 
Vorteil eines gesonderten Gebäudes ist jedoch, dass das Pfarrhaus an sich weiter vermietet werden 
könnte. Sind die dortigen Sanitäranlagen nicht mehr nutzbar, wären jedoch im Rahmen des 
Baugenehmigungsverfahrens sicher gesonderte Sanitäreinrichtungen nachzuweisen, die auch die 
Kosten wieder erhöhen. 
 
 
5.5 Miete in einem Ladenlokal 
 
Die Anmietung eines Ladenlokals in der Berliner Straße käme in Betracht, verursacht allerdings eine 
dauerhafte Belastung für die Miete (die hier geschätzt wurde) und die Betriebskosten. Hinzukommen 
Investitionskosten, um das „blanke Ladenlokal“ herzurichten. Wir gehen davon aus, dass es dabei 
nicht nur auf Investitionen im Hinblick auf die Gestaltung, sondern auch erforderliche Sanitärräume 
geht, die zur gemeindlichen Nutzung notwendig sind. Eine grobe Schätzung ergibt sich aus der 
Anlage 4. 
 
Wieder wären die Immobilien Gottesdienstraum und Pfarrhaus getrennt. Dies wäre jedoch im Hinblick 
auf die „doppelte“ Nutzbarkeit des Ladenlokals schon eine Verbesserung, wobei die Ausgestaltung 
auch auf eine profanere Nutzbarkeit für gemeindliche Veranstaltungen außerhalb von Gottesdiensten 
ausgerichtet sein müsste. 
 
Vorteil der Miet-Variante ist jedoch, dass das Pfarrhaus an sich weiter vermietet werden könnte, um 
Einnahmen generieren zu können. 
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6. Finanzsituation des Gemeindeteils Friesack 
 
 
Nach der Fusion mit der Gemeinde St. Peter und Paul verfügt der Gemeindeteil Friesack nicht über 
eigene Finanzmittel. Dennoch sind auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Vermögenswerte 
vorhanden, die in die wirtschaftliche Betrachtung einbezogen werden sollen. 
 
 
6.1 Finanzmittel aus Grundvermögen 
 
Aus der Anlage 5 ist ersichtlich, dass der Verkauf von Grundvermögen zwischen 7.000 und 35.000 € 
Erlös erbringen könnte. Dabei ist allgemein klar, dass dieses Ergebnis unter großen Vorbehalten 
steht, da in der Region des Ländchen Friesack ausreichend Grundstücke, Brachen und Gebäude 
verfügbar sind, so dass nicht mit einem maximalen Ergebnis zu rechnen ist. Ausgangspunkt sind die 
bekannten qm und die Bodenrichtwerte, die als „optimales Ergebnis“ gerechnet wurden. 
 
Abzuziehen sind davon die in Ansatz zu bringenden Kosten für den Abriss des historischen 
Kapellengebäudes von 20.000 €, von wem auch immer sie zu tragen sind, es sei denn, es gelingt, 
einen geeigneten Käufer des Grundstückes mit dem aufstehenden Gebäude zu finden. 
 
 
6.2 Eigenleistungen 
 
In allen Betrachtungen wurde zunächst davon ausgegangen, dass die Gemeindemitglieder in Friesack 
Eigenleistungen (z.B. Erdarbeiten, Malerarbeiten, einfache Holz- und Maurerarbeiten, einfache 
Elektroarbeiten…) pauschal im Wert von 5.000 € erbringen. Dass dies vom umzusetzenden Projekt 
abhängt, versteht sich von selbst. 
 
 
6.3 EBO und Gemeinde 
 
Bei allen Betrachtungen wurde zunächst von Ansätzen von 40.000 € seitens des Erzbischöflichen 
Ordinariats und von 10.000 € aus der Gemeindekasse zusätzlich zu den unter 6.1 aufgelisteten 
Erlösen aus der Verwertung von gemeindlichem Grundvermögen angenommen. 
 
 
6.4 Verein 
 
Der in 2010 gegründete Verein könnte sich an der Finanzierung beteiligen, was eine Entscheidung der 
Mitgliederversammlung voraussetzt. Das grundsätzliche Einverständnis liegt vor. 
 
Der Verein könnte im Zeitraum 2010/11 aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen von rund 4.700 € 
aufbringen. Seine jährlichen regelmäßigen Einnahmen betragen derzeit rund 1.700 €. 
 
 
6.5 Zusammenfassung 
 
Aus der Anlage 5 können nun die finanziellen Auswirkungen abgelesen werden. 
 
Unterstellt man die hier unter 6.1-4 genannten Zahlen als realistisch und nimmt man eine 
Investitionssumme von 90.000 € an, so beträgt die Deckungslücke im Falle einer optimalen 
Verwertung der Grundstücke von knapp 15.000 €, ist der Verwertungserlös schlecht, beläuft sich die 
Lücke auf 43.000 €. Das gilt auch für die Höhe etwaiger Abrisskosten. 
 
Die Situation ist selbstverständlich weiter abhängig vom Zuschussverhalten der übrigen Akteure. 
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7. Bewertungskriterien  
 
Um die erarbeiteten Varianten auch jenseits finanzieller Ansätze bewerten zu können, wurde der 
folgende Katalog entworfen, der die relevanten Punkte berücksichtigen möchte. Jedes Kriterium wird 
zunächst kurz, dann ausführlicher beschrieben. Anschließend kommt die Gewichtung, um die 
unterschiedliche Bedeutung beachten zu können. 
 
Dieser Katalog führt dann zu einer Bewertung der Varianten, um auf diese Weise eine Einschätzung 
zu erarbeiten, die nicht sofort vom Ergebnis her entwickelt wird. Sie stellt also einen Versuch der 
Objektivierung der zum Teil subjektiven Einschätzungen in den Kriterien dar. 
 
 
 
Kriterium 1 
 
Gottesdienstraum für bis zu 40 Personen 
 
Derzeit besuchen die sonntägliche Messe 15-20 Personen. Das ist zu viel, um „dicht zu machen“ und 
zu wenig, um zu investieren. Will also der Gemeindeteil eine Chance haben, zu wachsen oder aber 
alle Besucher z.B. an hohen Feiertagen aufzunehmen, müsste er räumlich eben so aufgestellt 
werden. 
 

Der Gottesdienstraum ist das Zentrum der Gemeinde. Sein drohender Verlust bedingt also 
alle Überlegungen. Somit gehört dieses Kriterium zu den zentralsten und ist hoch zu 
bewerten. 

 
          Faktor: 3 
 
 
 
Kriterium 2 
 
Gemeinderaum für bis zu 40 Personen 
 
Die Gemeinde hatte bis vor kurzem am Standort Friesack keinen Gemeinderaum, der neben dem 
Gottesdienst andere gesellige Aktivitäten erlaubte. Die vorhandenen Gemeinderäume im Pfarrhaus 
waren wegen der Bewohner bzw. der Mieter und aufgrund ihrer Ausstattung nicht nutzbar. 
Grundsätzlich sollte eine gemeinsame Nutzung eines entsprechenden Raumes als Gottesdienst- und 
Gemeinderaum in Betracht gezogen werden. Eine getrennte Nutzung ist vorzuziehen. 
 

Gemeindeleben braucht Raum. Die Bewertung erfolgt nachgeordnet zu K 1, ist aber höher als 
die eines „normalen“ Kriteriums. 

 
          Faktor: 2 
 
 
 
Kriterium 3 
 
Räumliche Nähe von Gottesdienstraum und Gemeinderaum 
 
Der Standort Friesack litt schon seit rund 80 Jahren, nach dem Bau des Pfarrhauses „am anderen 
Ende der Stadt“, unter der räumlichen Trennung der beiden Immobilien der Gemeinde. Nicht umsonst 
war der Bau einer Kirche beim Pfarrhaus geplant. Heute muss eingeschätzt werden, dass dies auch 
pastoral eine Fehlentscheidung war; nicht nur wegen der räumlichen Trennung, sondern auch weil 
dadurch der Standort Rhinstraße nur noch „geduldet“ wurde und der Bau der Kirche nicht (mehr) 
erfolgte. Eine Diasporagemeinde muss ihre Kraft konzentrieren; daher sollte die Zentralisierung an 
einem Ort in Betracht gezogen werden. 
 
          Faktor: 3 
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Kriterium 4 
 
Erkennbare Präsenz im Stadtbild von Friesack 
 
Katholischer Glaube in einer weitgehend, ja überwiegend entchristlichten Region hat auch die 
Aufgabe, Präsenz zu zeigen. Dies gilt nicht zuletzt auch für die „immobile Präsenz“. Die 
Außenfassade der großen evangelischen Kirche wurde gerade für viel Geld u.a. aus Fördermitteln 
saniert und steht wieder da als unübersehbares Zeichen christlicher Geschichte. Präsenz hat dabei 
auch etwas mit Identifikation zu tun, nämlich dazu zu gehören und „prägen“ zu dürfen. Hier sollte die 
Katholische Kirche nicht „verschwinden“. 
 

Dieses Kriterium soll stärker bewertet werden, weil es „pastorale Querverbindungen“ gibt, die 
wichtig sind, um die Gemeinde aufzubauen. Zugleich dürfte die Präsenzfrage für verschiedene 
Förder- und Spendenmittelgeber sehr wichtig sein. 

 
          Faktor: 2 
 
 
 
Kriterium 5 
 
Vermietbarkeit des Pfarrhauses 
 
Bei allen Lösungen müssen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte beachtet werden. Die 
Einnahmemöglichkeiten zu schmälern, wäre ein Schritt, der wohl zu überdenken ist. Das Pfarrhaus, 
das als solches, nämlich zur nahezu ausschließlichen Nutzung durch den Pfarrer seit 2004 nicht mehr 
benötigt wird, ist in vermietetem Zustand die einzige dauerhafte Einnahmequelle außerhalb 
gemeindlicher oder kirchlicher Einnahmen. Einzuschätzen ist dabei, wie sich die möglichen Varianten 
auf die Vermietbarkeit auswirken. 
 

Da sich die Entscheidung für eine der Varianten grundsätzlich auch immer an der Finanzkraft 
der Gemeinde orientieren muss, muss dieses Kriterium höher bewertet werden. 

 
Faktor: 2 

 
 
 
Kriterium 6 
 
Realisierung in mehreren Bauabschnitten (u.U. von mehreren Jahren) möglich? 
 
Alle Varianten lassen aufgrund des Investitionsbedarfs befürchten, dass sie „nicht jetzt“, „nicht sofort“, 
„nicht in diesem Umfang“ bewältigt werden können. Damit ist einer Variante der Vorzug zu geben, die 
sich in Abschnitten realisieren lässt. Entscheidend dabei ist, dass die Nutzbarkeit der Möglichkeiten an 
sich nicht eingeschränkt wird. 
 

Die Gewichtung ist höher, weil die Realisierung „ab sofort“ wichtig, aber wahrscheinlich nicht 
möglich sein wird. Zugleich müssten aber bald erste Schritte als „Signal“ gangbar sein. 

 
          Faktor: 2 
 
 
 
Kriterium 7 
 
Realisierung unter Einbeziehung von Eigenleistungen möglich? 
 
Die Varianten, um die es hier geht, lassen Eigenleistungen zu. Eigenleistungen senken die 
Investitionskosten und stärken das Wir-Gefühl, den Zusammenhalt. Sie schaffen zugleich eine 
Identifikation mit dem Standort. 
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Die Gewichtung ist hoch anzusetzen, weil - wie bei K 4 – die „pastorale Querverbindung“ 
durch die Stärkung des Gemeinschaftserlebnisses wichtig ist. Eigenleistungen praktischer Art 
können und sollen erste Schritte zu gemeindlicher Beteiligung werden. 

 
          Faktor: 3 
 
 
 
Kriterium 8 
 
Akzeptanz durch den KV/PGR der Gemeinde St. Peter und Paul und Finanzierung mit einem 
Gemeindeanteil von max. 10.000 € gesichert? 
 
In der letzten Sitzung von KV und PGR zum Thema im Sommer 2010 wurde beraten, dass eine 
Investition aller freien Mittel in Friesack nicht in Betracht kommt. Daher muss die Bewertung der 
Varianten eine „Schonung der Gemeinde St. Peter und Paul“ beinhalten. 
 
Dabei ist nicht allein die Finanzierung, sondern auch die Akzeptanz durch die Gremien der Gemeinde 
zu berücksichtigen. 
 

Wegen der im KV immer wieder betonten zentralen Bedeutung der Finanzierbarkeit erfolgt 
eine hohe Gewichtung. 

 
Faktor: 3 

 
 
 
Kriterium 9 
 
Keine zusätzlichen laufenden Unterhaltungskosten über Betriebskosten hinaus 
 
Hier sollen insbesondere Varianten bewertet werden, die zusätzliche laufende Kosten verursachen, 
die bisher noch nicht in der Gemeinde anfallen. 
 

Faktor: 1 
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8. Bewertungsergebnis 
 
Die Bewertung nach den Kriterien ergibt folgende Reihenfolge in absteigender Folge. 
 
Insgesamt beste Variante ist die Variante 5.2, der Umbau des Pfarrzimmers inkl. der Nutzung der 
Räume im ersten Stock. Zwar geht die Präsenz im Stadtbild verloren, weil die Kirche in der Rhinstraße 
nicht mehr weiter betrieben und erhalten, in der Folge vielmehr verkauft oder abgerissen werden wird. 
Die Vorteile für das Gemeindeleben, nämlich mit bis zu 40 Personen das Pfarrhaus als 
Gottensdienststandort und als Gemeinderäume nutzen zu können, stellen einen großen Vorteil dar. 
Wirtschaftlich handelt es sich nach den aufgestellten Kriterien um die beste Lösung. 
 
Die Variante 5.3, der Kappellenneubau, kommt auf den zweiten Platz, da er die pastoralen Kriterien 
am Besten erfüllt. Die Schwäche dieser Variante liegt eindeutig im wirtschaftlich-administrativen 
Bereich, wo sie nur auf Platz 4 kommt. Der höhere finanzielle Aufwand und die zusätzlichen 
Folgekosten sprechen aus unserer Sicht gegen diese Variante. 
 
Die Variante 5.5, Miete eines Ladens, kommt auf den 3. Platz. Sie ist ein Kompromiss in pastoraler 
und in wirtschaftlich-administrativer Hinsicht und erreicht in beiden Untergruppen der 
Bewertungskriterien einen Mittelplatz. Aus Sicht des Friesacker Gemeindeteils ist sie jedoch für die 
doch eher dörflich geprägte Struktur unserer Region nicht wirklich akzeptabel. Ladenkirchen gehören 
doch eher in urbane Zusammenhänge. Auch der Vorteil, ein Mietobjekt schneller abstoßen zu können, 
wird durch die notwendigen Anfangsinvestitionen in die „Rohbauläden“, die nach unserer Kenntnis zur 
Verfügung stehen, relativiert. 
 
Auf dem 4. Platz landet die Variante 5.4, Umbau der Garage. Ihre einzige Stärke ist das räumliche 
Zusammenrücken von Gottesdienstraum und Gemeinderäumen. Ansonsten stehen die notwendigen 
Investitionen und die Folgekosten in keiner vernünftigen Relation zum Ergebnis. 
 
Auf dem letzten Platz landet das derzeitige Provisorium. Insbesondere pastoral ist es die sicher 
schlechteste Lösung, auch wenn der Gemeindeteil sich beim Auszug aus der Kirche und der 
Vorbereitung sicher sehr engagiert und ein „ansehnliches Ergebnis“ zustande gebracht hat. Ein 
Wachstum oder aber neue, andere Veranstaltungen lässt diese Variante nicht zu. Wirtschaftlich-
administrativ handelt es sich natürlich um eine „billige“ Lösung, da sie keine nennenswerten 
Folgekosten nach sich zieht. Dass das Obergeschoss des Pfarrhauses dann wohl auch nicht mehr 
vermietbar ist, fällt dabei kaum ins Gewicht. 
 
Zu den einzelnen Noten und Bewertungen wird auf die folgenden Anlagen verwiesen. 
 
Anlage 6 – Bewertungsübersicht 
 
Anlage 7 - Bewertungsergebnis 
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9. Zusammenfassung 
 
Ziele dieses Konzepts und aller Überlegungen und Ansätze, wie auch der Vereinsgründung, sind die 
Sicherung bzw. Schaffung eines einladenden und wirtschaftlich sinnvoll zu betreibenden 
Versammlungsorts der Katholiken in Friesack als dauerhafter Gottesdienststandort. 
 
 
Wir sprechen uns vor dem Hintergrund aller Erörterungen in der Gemeinde und 
darüber hinaus dafür aus,  

 
die o.g. Variante Umbau des ehem. Pfarrhauses in Friesack  
– Variante 5.2 –  
 

anzustreben. Auf diese Weise ließe sich aus unserer Sicht das ehem. Pfarrhaus 
zu einem angemessenen Gemeindezentrum vor Ort mit pastoraler 
Zukunftsperspektive entwickeln. 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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Anlage 3 
 

Kostenübersicht   
   
Kostenschätzung  51.150,00 €   60.868,50 €  
Planung, Statik, Bauleitung 
und Genehmigungen 15%  69.998,78 €  
Ausstattung 20%  83.998,53 €  
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Anlage 4 
 
 

Kostenübersicht Laden  
   
Miete          5,50 €    
Größe in qm 50       275,00 €  
Jahresmiete 12    3.300,00 €  
   
Kostenschätzung  30.000,00 €   35.700,00 €  
Planung, Statik, Bauleitung 
und Genehmigungen 15%  41.055,00 €  
Ausstattung  15.000,00 €   56.055,00 €  
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Anlage 5 
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Anlage 6 
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Anlage 7 
 


