
Die Steuerungsgruppe des Dekanates berichtet:       
Sondierungsphase betreffend Zusammenschluss 
der Köllertal-Pfarreien 
 
Die Steuerungsgruppe für den zukünftigen Pastoralen Raum 
Völklingen hat bei ihrem letzten Treffen ausführlich die 
Sondierungsphase mit ihren zahlreichen Gesprächen reflektiert. Im Fokus 
dieser Auswertung standen die Überlegungen zum Zusammenschluss der 
zehn Pfarreien im Köllertal. Damit sind folgende Pfarreien gemeint: die 
Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Püttlingen [St. Bonifatius, Liebfrauen, 
St. Sebastian]; die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Riegelsberg-
Köllerbach [St. Matthias Riegelsberg., St. Josef Riegelsberg, Herz-Jesu 
Köllerbach]; die Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft Heusweiler [Mariä 
Himmelfahrt Heusweiler, St. Erasmus Eiweiler, St. Josef Holz, St. Jakobus 
Kutzhof].  
 

Zur Erinnerung: Im Februar haben wir angekündigt, dass für die 
Steuerungsgruppe Fusionen innerhalb der bestehenden 
Pfarreiengemeinschaft, aber auch darüber hinaus, vorstellbar sind. Es 
wurden drei Modelle für die Fusionen im Köllertal entwickelt, die wir in 
einer Denkwerkstatt im März vorgestellt haben, und die in den digitalen 
Sondierungsgesprächen mit den Räten im Mai ausführlich beraten 
wurden. Bei einem Präsenztreffen aller Rätemitglieder am 14. Juli 2021 in 
der Kirche in Heusweiler haben wir die in den Sondierungsphase 
genannten Argumente für die einzelnen Modelle vorgestellt und 
miteinander diskutiert. In der Pfarreiengemeinschaft Heusweiler fand am 
28. Juli 2021 noch ein weiteres Treffen der Rätemitglieder statt, diese 
Beratungen sind auch in unsere Bewertung eingeflossen. 
 

In der Auswertung wurde für die Steuerungsgruppe deutlich, dass sich 
eine große Mehrheit der Räte im Köllertal für das Modell ausspricht, das 
den Zusammenschluss aller Pfarreien zu einer großen Pfarrei Köllertal 
(mit ungefähr 29.000 Katholiken) vorschlägt. Deshalb spricht sich die 
Steuerungsgruppe dafür aus, nach Abschluss der Sondierungsphase jetzt 
im Herbst 2021 einen ergebnisoffenen Gesprächs- und 
Begegnungsprozess zu starten, an dessen Ende der Beschluss zur 
Eröffnung des Anhörungsverfahren zu einer Pfarrei Köllertal stehen kann. 
 

Die Steuerungsgruppe will aber nicht verschweigen und ist sich bewusst, 
dass einige Rätemitglieder in den Pfarreien dieses Modell ablehnen, sich 
eine so große Pfarrei mit 29.000 Katholiken nicht vorstellen können und 
sich um ihre „Kirche vor Ort“ sorgen. Der ergebnisoffene Gesprächs- und 
Begegnungsprozess hat das Ziel, über die kritischen Punkte ins Gespräch 
zu kommen. Mit dem Start dieses Weges ist auch noch keine 
Entscheidung darüber getroffen, dass es eine große Pfarrei Köllertal 
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geben wird. Diese Entscheidung treffen die Räte am Ende des Prozesses. 
Die Räte müssen der Eröffnung des Anhörungsverfahrens zustimmen. Es 
ist also auch möglich, dass im Gesprächs- und Begegnungsprozess eine 
andere Lösung gefunden wird, der alle zustimmen können. 
 

Wie kann es weitergehen? Nach den Sommerferien sollte eine lokale 
Lenkungsgruppe gebildet werden, die diesen gemeinsamen Weg 
verantwortlich leiten und lenken soll. In dieser Lenkungsgruppe sollen 
Rätemitglieder aus allen Pfarreiengemeinschaften vertreten sein. Es 
wurde weiterhin in den letzten Gesprächen ein Start-Workshop 
vorgeschlagen, der konkreter machen soll, wie eine große Pfarrei Köllertal 
aussehen und gestaltet werden kann. Die Gremienwahlen am 6./7. 
November 2021 würden wie bisher in den jetzigen 
Pfarreiengemeinschaften stattfinden. Die Verantwortung für die 
Organisation und Durchführung liegt bei den jetzigen Räten. Es sollte 
bewusst sein, dass eine zentrale Aufgabe der neugewählten 
Rätemitglieder sein wird, in diesem Prozess mitzuwirken und am Ende die 
Entscheidungen zu treffen. 
 

Die Steuerungsgruppe hofft darauf, dass dieses Votum für einen 
ergebnisoffenen Gesprächs- und Begegnungsprozess Zustimmung findet 
und Sie diesen Prozess durch ihr Mittun mitgestalten wollen.  

Im Namen der Steuerungsgruppe im Dekanat Völklingen 

 

Franz-Josef Werle, Dechant /Christoph Morgen, Dekanatsreferent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


