
Protokoll der Gemeindeversammlung am 12.02.2023 im Pfarrheim St. 

Bonifatius, Schopp 

Beginn: 12:10 Uhr Ende: 13:15 Uhr 

Anwesende der Gremien: Pfarrer Dr. Udo Stenz, Eduard Bonk, Guido König, Andrea Kupper, 

Simone Rudolph, Karola Bonk, Monika Kunz 

Insgesamt 35 Personen nahmen an der Gemeindeversammlung teil. Sehr erfreulich war, 

dass 2 Vertreterinnen der Krabbelgruppe und 2 weitere junge Gemeindemitglieder anwesend 

waren.  

 

Nach einleitenden Worten von Pfr. Dr. Stenz wurde die Arbeit des Verwaltungsrates (VWR), 

des Pfarreirates (PR) und des Gemeindeausschusses (GA) im Hinblick auf die im Oktober 

2023 anstehenden Gremienwahlen vorgestellt.  

Die äußerst schwierige Kandidatensuche bei der Wahl 2019 veranlasste den GA dazu mit 

dem GA Krickenbach über einen gemeinsamen GA nachzudenken. Der Vorteil wäre, dass in 

beiden Gemeinden jeweils nur die Hälfte der Kandidaten gefunden werden müsste. Eine 

eindeutige Stimmung bzgl. eines gemeinsamen GAs konnte nicht festgestellt werden. 

Vereinzelt wurde die Meinung geäußert es doch eher noch einmal mit eigenen 

Kandidate*innen in einem eigenen GA zu versuchen. 

Die Frage ob die Gemeinde eine weiterreichende Kooperation mit der Gemeinde 

Krickenbach eingehen soll wurde kontrovers diskutiert.  

In Frage kommen dafür z.B. neben der Wahl eines gemeinsamen Gemeindeausschusses, 

Feier von Festtagsgottesdienste mit großer Teilnehmerzahl in Krickenbach, gemeinsame 

gesellschaftliche Veranstaltungen in Schopp. 

Im Anschluss erläuterte Pfr. Dr. Stenz die Überlegungen, die zur Erstellung eines 

Immobilienkonzeptes für die Pfarreien führte.  

Bis 2030 werden die Mittel für die Pfarreien vom Bistum Speyer um voraussichtlich bis zu 

40% gekürzt. Bereits im Haushaltsplan 2023 weist die Gesamtpfarrei Hl. Franz von Assisi ein 

Defizit von rund 80000,-- EUR aus, das aus Rücklagen ausgeglichen werden müsste.  

Die aktuell zur Verfügung stehenden Pfarrheim-Flächen müssen laut Vorgabe des  Bistums 

zum Immobilienkonzept in der Gesamtpfarrei um 50 % reduziert werden.  

Für das für die Gesamtpfarrei zu erstellende Immobilienkonzept haben alle Gemeinden ihren 

Bedarf formuliert und alle wünschen für sich einen Raum zur Feier von Gottesdiensten und 

einen Versammlungsraum für gesellschaftliche Veranstaltungen vor Ort.  

In Schopp sollten aufgrund der aktuellen Besucherzahlen die Räumlichkeiten für 40 – 60 

Personen konzipiert werden. 

Wie können alle Vorgaben für Schopp umgesetzt werden?  

Eine Möglichkeit wäre das Kirchengebäude zu erhalten und es entsprechend umzugestalten 

und einer erweiterten Nutzung zuzuführen. Dazu müssten Investoren oder 

Kooperationspartner gefunden werden. 

 

 



Nutzungsmöglichkeiten wären 

 Seniorenheim mit vertraglich abgesicherten Räumlichkeiten für die Kirchengemeinde  

 Multifunktionshaus (Mehrgenerationenhaus) mit vertraglich abgesicherten 

Räumlichkeiten für die Kirchengemeinde 

 Auch das restliche Kirchengelände sollte möglichst zur Bebauung genutzt werden 

z.B. für junge Familien oder Seniorenprojekte 

 Ein weiterer Vorschlag war Teile des Geländes bzw. der Gebäude der Ortsgemeinde 

oder einem noch zu gründenden Verein zur Verfügung zu stellen, die die 

Räumlichkeiten errichten würden. Die Kirchengemeinde würde diese dann anmieten. 

Auf alle Fälle sollte ein Mehrwert für das Gemeinwohl des ganzen Ortes geschaffen werden 

mit dem Schwerpunkt auf einer sozialen und bedarfsgerechten Nutzung des Geländes und 

entsprechenden Räumlichkeiten für die Kirchengemeinde. Nach Möglichkeit sollte keine 

Baulast mehr bei der Kirchengemeinde bleiben 

Von Seiten des Gemeindeausschusses wurde darauf hingewiesen, dass niemand 

beabsichtigt, die Kirche zu schließen. Es müssen Wege gefunden werden um die 

geforderten Sparmaßnahmen umzusetzen und gleichzeitig Räume für die Zukunft der 

Kirchengemeinde zur Verfügung zu stellen. Alle Anwesenden wurden dazu aufgefordert, die 

Optionen zu überdenken und dem GA ihre Wünsche und Ideen im Hinblick auf die Nutzung 

der Immobilien und des Geländes mitzuteilen. 


