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Stellungnahme zu TOP 11: Nutzungskonzept für den 
denkmalgeschützten Gebäudeteil des Altenzentrums Herxheim - die 
Kapelle betreffende Umbaumaßnahmen 

zunächst einmal wäre zu betonen, dass der Erhalt des denkmalgeschützen 
Gebäudes an der Hauptstraße der Vorbildfunktion der Gemeinde Rechnung trägt 
und somit ein gutes Beispiel für die Bemühungen um den Erhalt 
ortsbildprägender Gebäude abgibt. 
Im Kern der heutigen Beschlussfassung steht aber der Erhalt der Kapelle am 
jetzigen Standort: 
In einem säkularen Staat ist es bei dieser Entscheidungsfindung durchaus legitim 
abzuwägen zwischen Wirtschaftlichkeit, Praktikabilität und ethischen 
Gesichtspunkten, ob die Kapelle nach erforderlichen Umplanungsarbeiten 
verbleibt, wo sie sich jetzt befindet, oder anderweitig im Altenzentrum, 
vorgesehen ist der Kommunikationsraum in Mehrfachnutzung, ihren Platz finden 
soll. 

Wirtschaftlichkeit:  
Zu den Mehrkosten für die Umbaumaßnahmen, um einen barrierearmen Zugang 
zu schaffen, ( Barrierefreiheit kann nicht hergestellt werden, da kein Platz für 
eine entsprechend lange Rampe vorhanden ist) kommt noch der Mehraufwand 
für die Verlagerung von Büroräumen aus dem Erdgeschoß ins Dachgeschoß 
hinzu. Diese zu klimatisieren zieht wiederum laufende Betriebskosten nach sich. 
Finanzielle Mittel für Baukosten und laufende Kosten, die man vielleicht an 
anderer Stelle sinnvoller einsetzen könnte.  

Praktikabilität: 
Voraussetzung für den Verbleib der Kapelle im Vorderhaus ist der Einbau eines 
Lifters für bewegungseingeschränkte Menschen, die den Höhenversatz der 
Gebäude nicht über eine Treppe überwinden können. 
Selbst Bewohner, die sich noch mit Rollator im Altenzentrum selbstständig 
bewegen können, brauchen für die Nutzung des Lifters Unterstützung, 
Rollstuhlfahrer sowieso. Was entsteht ist deshalb nicht nur eine Hürde durch den 
Höhenversatz, sondern auch die Barriere, die Hemmung der Bewohner, 
jedesmal jemanden um Hilfe und Begleitung bitten zu müssen beim Besuch der 
Kapelle. Daß die Belastung des Pflegepersonals bereits jetzt an ihre Grenzen 
stößt ist wohl allgemein bekannt. 
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Und die Mehrfachnutzung der Kapelle als Konferenzraum verändert nicht nur 
den sakralen Charakter der Räumlichkeit, sondern beschränkt auch die 
Nutzungszeit als Andachtsraum auf die Abendstunden und das Wochenende. 

Ethisch moralische Sichtweise: 
Selbst die Glaubensgemeinschaften haben keine Probleme damit, aus 
wirtschaftlichen oder aus Gründen der Praktikabilität, Kirchengebäude 
auszuweihen, abzureißen oder einer weltlichen Nutzung zuzuführen.  
Wenn es sinnvoll erscheint werden Pfarreien zusammengelegt, oder sogar 
ökumenische Gemeinschaften gegründet. Ökonomische Aspekte bestimmen 
dabei das Handeln. 

Bleibt als Fazit, dass unsere Fraktion den Umplanungen nicht zustimmen wird. 
Allerdings möchten wir auf unseren Vorschlag im Bauausschuss verweisen, 
dass, wenn der Beschluss lauten sollte, die Kapelle zu verlagern und im 
Kommunikationsraum unterzubringen, dann zusätzlich ein jederzeit und 
barrierefrei zugänglicher und geschützter Andachtsraum im Haus geschaffen 
werden soll. 
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