
Mail an Pastor Kenkel vom 07.05.2018 

 

Sehr geehrter Hr. Pastor Kenkel, 

zunächst ein Dank für die schnelle Beantwortung unserer Anfrage, jedoch lässt uns der, in 
Teilen, scharfe Ton, irritiert zurück. Den Vorwurf  des Vertrauensbruches können wir so nicht 
unkommentiert stehen lassen. 

In ihrem Schreiben vom 07.12. 2017 heißt es, Sie warten auf konkrete und verbindliche 
Äußerungen der Politik. Dies ist jetzt ein halbes Jahr her, daher hatte wir uns entschlossen, 
nach dem aktuellen Stand zu fragen. Das nun schon Gespräche über Konzepte, Nutzung und 
Kosten geführt wurden, ist für uns neu. Selbstverständlich müssen Sie uns nicht über Inhalte 
oder Details informieren. Jedoch eine kurze Mitteilung, dass erste Gespräche stattgefunden 
haben, über welcher Form auch immer, hätte unsere Nachfrage überflüssig gemacht. Dies 
und nichts anderes verbinden wir mit dem Wort Transparenz. 

Zu Ihrem Vorwurf des Vertrauensbruchs können wir ihnen nur versichern, mit keinem 
Gedanken, hatten wir die Absicht mit unserer Anfrage nach den Instanzen, Ihre 
Glaubwürdigkeit oder die des Kirchenrates in Frage zu stellen. Dieser Vorwurf hat uns 
zutiefst getroffen. Es ist für uns als Außenstehende nicht einfach die 
Organisationsstrukturen, Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche der katholischen 
Kirche, sowohl in baulichen, als auch in monetären Fragen, zu erkennen. Selbstverständlich 
glauben wir Ihnen dass Sie der der Bauherr sind, doch wird es noch Kontrollgremien und 
Sachverständige des Bistums geben, die ebenfalls am Entscheidungsprozess teilhaben. Nach 
unserer Einschätzung werden die kirchlichen und ggf. politischen Kostenträger doch auf den 
Entscheidungsprozess zum neuen Pfarrheim einwirken können und wollen. Unsere Frage 
nach den entscheidenden Instanzen diente allein dazu, Erkenntnisse zum Ablauf Ihrer 
Entscheidungsfindung zu bekommen. Wir möchten auf keinen Fall, in künftigen Gesprächen 
mit Bürgern oder Presse, Falschinformationen verbreiten und haben uns deshalb noch 
einmal mit unseren Fragen an Sie gewandt. Das wir Hr.Wendel als Leiter des Bauwesens als 
Co-Adressat hinzugefügt haben, erschien uns in diesem Zusammenhang nur folgerichtig . 
Nur aufgrund einer abermaligen Nachfrage, uns einen Vertrauensbruch vorzuwerfen, 
können wir nicht nachvollziehen. 

Wir denken, dass es sich hier einfach nur um ein klassisches Missverständnis handelt und wir 
wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie dies ebenfalls so einordnen würden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Michael Hoffmann 

 


