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Liebe Gemeinde,
am vergangenen Sonntag, 08.01.2017 – dem Fest der Taufe des Herrn – sind die Mitglieder des
Gemeinderates St. Joseph zu einer Klausurtagung im Pfarrer-Dieckmann-Haus an der
Klörenstraße zusammengekommen.

Einziger Tagesordnungspunkt war die Neuorganisation der Gesamtpfarrei. Der Gemeinderat stand
vor der Aufgabe, im Rahmen des Pfarreientwicklungsprozess einen Vorschlag zu erarbeiten für die
künftige Ausgestaltung der großen Kirchengemeinde. Damit ist er dem Beispiel der Gremien aus
den Nachbargemeinden St. Antonius und Herz Jesu gefolgt, die bereits vergleichbare
Arbeitsschritte absolviert haben.

Auf den nächsten Seiten finden sie die Ergebnisse der Sitzung abgedruckt, sofern sie sich auf das
Gebiet von St. Joseph beziehen. Die komplette Stellungnahme, die auch Vorschläge zur Gestalt
der Nachbargemeinden beinhalten, steht dem Zukunftsausschuss der Pfarrei Herz Jesu zur
Verfügung.
Das Konzept folgt dem Prinzip „Wenn Orte erhalten werden sollen, müssen sie sich wandeln.“ In
dieser Weise bitten wir um aufmerksame Kenntnisnahme und verbleiben mit freundlichen Grüßen

Holger Schmitz, Pastor

Sebastian Althoff, GR-Vorsitzender

Der Blick auf St. Joseph

Prägende Bedeutung
Gegründet im Jahr 1862 als Rektorat der Pfarrei Mariae Geburt in Mülheim / Ruhr ist St. Joseph
der Seelsorgestandort mit der längsten Tradition innerhalb der Gesamtpfarrei Herz Jesu.
Sämtliche Gemeinden im benachbarten Umfeld sind entweder direkte Abpfarrungen (Mariae
Rosenkranz, Herz Jesu, St. Antonius, Unsere Liebe Frau, St. Albertus Magnus) oder sie weisen
ihrer Genese nach zumindest eine mittelbare Verbindung aus (Filiale St. Peter, St. Johannes
Evangelist). St. Joseph kann demnach zurecht - neben St. Marien - als eine der beiden Muttergemeinden im heutigen Oberhausener Süden bezeichnet werden.

Seine prägende Bedeutung für Styrum hat St. Joseph bis auf den heutigen Tag behalten. Die im
neugotischen Stil errichtete Kirche bildet den geistlichen und sozialen Mittelpunkt des Stadtteiles.
Der im vergangenen Jahr 2016 erstmals durchgeführte "Markt an St. Joseph" hat dies - wie
mehrfach berichtet - eindrucksvoll unter Beweis gestellt

Mit dem St. Joseph-Friedhof ist - neben der Kirche - noch ein weiterer Ort gegeben, der in vielen
Menschen des Stadtteiles nicht nur das Bewusstsein für Heimat und Herkunft schärft, sondern
auch ein Forum für Trost, Halt und Hoffnung in mitunter schwerer Zeit bereithält. Seit der
Gründung der neuen Pfarrei Herz Jesu im April 2007 nimmt der Friedhof diese Aufgabe zudem für
das Gebiet der gesamten Kirchengemeinde wahr, bildet also eine Identität schaffende Klammer
auch unter den aktuellen pastoralen Voraussetzungen.
Aktuelle Schwerpunkte
Schwerpunkte im Gemeindeleben bilden neben der Sakramenten- die Kinder-, Jugend- und
Familienpastoral. Letztere kennzeichnet vor allem eine offen angelegte Arbeit im Umfeld der
Ministranten und einem Kreis jüngerer Familien. Die guten Verbindungen zur Kindertageseinrichtung und zur katholischen Grundschule "Luisenschule" machen sich in diesem
Zusammenhang vorteilhaft bemerkbar.

Für die ältere Generation gibt es wöchentliche Treffs - meist themenbezogen - und Angebote der
Gemeindecaritas. Gestaltende Akzente setzt auf der Verbandsebene die Kfd. Kirchenchor und
musikalische Gruppen wirken in die Liturgie hinein.

Im wachsenden Maße wird die Pastoral projektbezogen und auf Ereignisse hin organisiert. Neben
dem "klassischen" Gemeindefest ist es der St. Martins-Zug, der jährlich sichtbar das Leben
bestimmt und viele Kräfte bindet. Immer wieder werden - begleitet durch den Gemeinderat und
Förderverein auch neue Aktionen - mit experimentellem Charakter - hervorgebracht und

ausprobiert. Zuletzt im größeren Rahmen der neue "Markt an St. Joseph" (s.o.), der auch in 2017
eine Fortsetzung erfährt.

Neben der St. Joseph-Kirche bilden das Pfarrheim und das Thomas-Morus-Jugendheim die
Veranstaltungsorte, worauf sich die meisten Angebote konzentrieren.
Bausubstanz
Die einzelnen Standorte im Pfarrbezirk von St. Joseph zeichnen sich durch eine weitgehend solide
und gut bestellte Bausubstanz aus. Dies begründet die Tatsache, dass hier im Zuge der
Pfarreigründung 2007 vergleichsweise wenige Immobilien veräußert werden mussten. Zuletzt
wurden wichtige Instandhaltungsarbeiten an der St. Joseph-Kirche durchgeführt (Kirchturm,
Kirchendach und Heizung). Für ihre zweckbezogene Nutzung sind die Immobilien auch für die
nächsten Jahre gerüstet.

Gleichwohl gilt: Um wichtige Orte zu erhalten, müssen sie sich wandeln. In diesem Sinne
unterbreitet der GR seinen Vorschlag:
Multifunktionale Nutzung der St. Joseph-Kirche
Bedingt durch seine historische, soziale und geistliche Bedeutung muss das Gebäude der St.
Joseph-Kirche unbedingt erhalten werden. Gute Möglichkeiten sieht der Gemeinderat hierfür in
Nutzungsoptionen gegeben, die über die rein liturgische Funktion hinausgehen. Die Mitglieder
empfehlen, die Kirche als Kommunikations- und Sozialschnittstelle im Stadtteil auszurichten
und regen eine Raumneuordnung unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes an.
Während Altarraum, Querhaus und erstes Joch Langhaus weiterhin den liturgischen Feiern
vorbehalten bleiben, können die übrigen baulichen Segmente zum Beispiel ein Trauercafé (Nähe
zum Friedhof) beherbergen, oder eine Anlaufstelle der Oberhausener Tafel.

In Kooperation mit musischen Initiativen lassen sich Ausstellungen und künstlerische Projekte in
der St. Joseph-Kirche verwirklichen. Katholische Grundschule und Kindertageseinrichtungen
bekommen einen heiligen Ort für dezidiert religiös ausgerichtete Aktivitäten, die sich nicht auf die
Feier von Gottesdiensten beschränken brauchen. Der Gemeinde selbst stünden durch die bauliche
Veränderungen weitere Räume für interne Veranstaltungen und Projekte zur Verfügung.

Die empfohlene Neuordnung schließt eine Umgestaltung des Außengeländes mit ein. Die Wiese
soll familienfreundlich hergerichtet werden, etwa durch die Installation eines Spielplatzes für
Kinder. Dem Defizit an hygienegerechten Sanitäranlagen ist durch den Bau von Toiletten zu
begegnen. Laubenüberdachungen im Schatten der Kirche können zudem einen witterungsbeständigen Treffpunkt für öffentlichkeitswirksame Openair-Veranstaltungen bieten.

Neuausrichtung von Jugendheim und Pfarrheim
Schon jetzt kommt dem Jugendheim ein vielfältiger Verwendungszweck zu. Neben den Räumen
für die Kinder- und Jugendpastoral beherbergt es die Bücherei und weitere (Dienst-)Wohnungen.
Der Gemeinderat empfiehlt, diese Immobilie komplett zu vermieten und als Kostenfaktor zu
neutralisieren. Im Gegenzug ist das Raumangebot des Pfarrheims - namentlich die Cafeteria und
der so genannte "Nähraum" - auch für die Zwecke der Jugendpastoral bereit zu stellen.

Des weiteren bieten die Altenwohnungen mit ihren Gemeinschaftsräumen ein adäquates Angebot,
worauf im Bedarfsfall - insbesondere für die Gruppen- und Gremienarbeit - zurück gegriffen
werden kann. Hier liegt zudem eine Chance, die Anliegen der Hausbewohner stärker ins Blickfeld
der Gemeinde zu rücken und einzubinden.

Alternativ schlägt der Gemeinderat vor, die Immobilien am Kaplan-Küppers-Weg komplett in den
Dienst der Familienpastoral zu stellen und die Kindertageseinrichtung in den Räumen des
Pfarrheims unterzubringen. Den Raumerfordernissen seitens der Gemeinde wird durch die
multifunktionale Nutzungsmöglichkeit der St. Joseph-Kirche (s.o.) und das Raumangebot in den
Altenwohnungen (s.o.) begegnet. Entscheidend für diese Variante ist die Bereitschaft des KitaZweckverbandes, sich an der Umsetzung als Kooperationspartner zu beteiligen.

Keine Rolle für künftige Planungen spielt das Pfarrhaus, Martin-Heix-Platz 11. Diese Immobilie
gilt es - im Sinne der Kostenreduktion - zu veräußern oder zu vermieten. Bewusst nicht
berücksichtigt worden sind ferner die Gottesdienstorte in der Helios-St. Elisabeth-Klinik und im
Vincenzhaus. Sie befinden sich beide in pfarrfremder Trägerschaft, können also nicht seriös in die
Zukunftsgestaltung integriert werden.

