
Mail von Pastor Michael Kenkel vom 07.05.2018 

 

Sehr geehrter Herr Hoffmann, 

es freut mich, dass Sie von einem Missverständnis ausgehen. Damit stellen Sie also klar, dass 
Sie kein Misstrauen gegenüber der Kirchengemeinde äußern wollten. Das ist gut. 

Vielleicht lassen sich dann ja die Missverständnisse aus dem Weg räumen. Sie beziehen sich 
auf mein letztes Schreiben vom 07.12.2017, worin ich schrieb, dass wir auf konkrete und 
verbindliche Äußerungen der Politik warten. Auf diese warten wir bis heute noch. Damit 
jedoch Beschlüsse der Politik gefällt werden können, sind Gespräche mit dieser nötig. Und 
natürlich geht es bei diesen Gesprächen um Konzepte, Nutzung und Kosten. Es ist also alles 
so, wie ich es Ihnen bereits am 07.12.2017 mitgeteilt habe. Und es ist so, wie ich Ihnen in der 
Email am 04.05.2018 geschrieben habe, dass auch ich es bedauerlich finde, dass wir hier 
noch nicht zu einem Abschluss gekommen sind. So etwas braucht seine Zeit. Ich kritisiere 
nicht, dass Sie nachfragen. Aber bitte werfen Sie mir keine Intransparenz vor, weil es so 
lange dauert und nichts passiert, was ich Ihnen schon mitteilen könnte. 

Ebenso habe ich Verständnis dafür, dass Sie nicht die Zuständigkeiten der katholischen 
Kirche durchschauen. Ich habe Ihnen jedoch schon von Anfang an gesagt, dass wir als 
Kirchengemeinde der Bauherr sind. Und ich habe Ihnen gesagt, dass wir das Projekt mit dem 
Bistum absprechen werden. Selbstverständlich gibt es bei so einem Projekt Gremien und 
Sachverständige des Bistums, die der Kirchengemeinde bei der Entscheidung helfen. 
Genauso hat die Politik Ideen und Vorstellungen. Und darüberhinaus gibt es Ideen von 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Ebenso fließt da das Anliegen der BI mit hinein. All 
das hat die Kirchengemeinde zu berücksichtigen. Hier vor Ort laufen die Fäden zusammen. 
Und wir müssen dann entscheiden, was wir als neues Pfarrheim bauen wollen. Und genau 
letzteres haben Sie in Ihrer Email vom 03.05.2018 in Frage gestellt, obwohl ich das von 
Anfang an klar gestellt hatte. Daher meine Kritik im letzten Schreiben. 

Wie gesagt, ich freue mich, dass Sie Ihre Email vom 03.05.2018 nicht so verstanden haben 
wollten. Aber vielleicht verstehen Sie, dass ich es so verstehen konnte, wenn nicht musste. 
Ich freue mich, dass wir das klären konnten. 

Mit liebem Gruß 

Pastor Michael Kenkel 

 


