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München, 07.06.2018 
 

An die 
Kirchenverwaltung St. Raphael 
 
 
Stellungnahme des Pfarrgemeinderates St. Raphael gem. Art 24(4) KiStiftO zum 
Bauvorhaben Renovierung Pfarrheim St. Raphael 
 
 
Sehr geehrte Mitglieder der Kirchenverwaltung St. Raphael, 
 
 
In seiner Sitzung am Mittwoch, 06.06.2018 nimmt der Pfarrgemeinderat zum o.g. 
Bauvorhaben nach eingehender Diskussion mit einstimmigem Beschluss bei einer 
Enthaltung wie folgt Stellung: 
 
Der Pfarrgemeinderat St. Raphael begrüßt grundsätzlich die Pläne der Kirchenverwaltung, 
das Pfarrheim St. Raphael in Ermangelung eines Zuschusses des zuständigen Baureferates 
des Erzbistums München und Freising aus Eigenmitteln zu renovieren. 
 
Insbesondere die Sanierung der Toilettenanlagen im Untergeschoss des Pfarrheims, die 
noch aus der Bauzeit in den 1960er-Jahre stammen, ist dringend notwendig und wird als 
unerlässlich angesehen. 
 
Auch die Pläne, den Pfarrsaal des Pfarrheims mittels neu einzubauender Türen in Richtung 
Norden, zur Lechelstraße hin, zu öffnen, findet breite Zustimmung und wird als pastoral 
sinnvoll und wichtig angesehen, da diese Maßnahme die Nutzungsmöglichkeiten des 
Pfarrsaales und die Flexibilität der Nutzung erhöht. 
 
Gleiches gilt für die Neuanschaffung eines modularen Bühnensystems, sowie der Umsetzung 
eines neuen Beleuchtungs- und Lüftungskonzeptes für den Pfarrsaal. 



PFARRVERBAND 

 
PFARREI ST. RAPHAEL 
Lechelstraße 52 
80997 München 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Tel.: 089/143 45 39 0 
Fax: 089/143 45 39 9 
 

st-raphael.muenchen@ebmuc.de 
www.st-raphael-maria-trost.de 

  
 

 

 

 
Der geplante Festeinbau einer Wand an der Westseite des Pfarrsaales wird dagegen 
einhellig abgelehnt, da dies, außer dem vermeintlich ordentlichen Verstauen der Stühle und 
Tische, keine erkennbaren Vorteile bringt, den nutzbaren Raum im Pfarrsaal verkleinert, die 
Flexibilität in der Nutzung vermindert und damit auch die Vorteile der Öffnung des 
Pfarrsaales nach Norden konterkariert. 
 
Der Pfarrgemeinderat St. Raphael befürwortet daher statt eines Festeinbaus einer Wand 
eine Abtrennungslösung mittels verbessertem Vorhang. 
 
Zahlreiche Veranstaltungen im Jahr erfordern den maximalen Platz (oder sogar mehr) bzw. 
die maximale Flexibilität in der Raumnutzung des Pfarrsaales St. Raphael und sind 
unvereinbar mit einer fest eingebauten Wand. Im Einzelnen zählen dazu bspw. folgende 
Anlässe: 
 
1. Pfarrfasching 
Der Pfarrfasching St. Raphael stellt seit Jahren eine feste und erfolgreiche Größe im 
Veranstaltungskalender der Pfarrei dar. Seit Jahren ausverkauft, wird jeder verfügbare Platz 
benötigt. Biertischgarnituren links und rechts der Bühne, sowie die Lichttechnik rechts der 
Bühne wären unmittelbar negativ von der geplanten Maßnahme betroffen. 
Auch die in den vorliegenden Planungen in die Tanzfläche ragende Bühne würde den 
verfügbaren Platz verkleinern. Je nach Bauausführung des Festeinbaus würden 20-30% der 
Sitzplätze und damit der verfügbaren Karten entfallen. 
Da der finanzielle und organisatorische Aufwand des Pfarrfaschings sehr hoch ist, wäre mit 
erheblichen Einschränkungen in der Gestaltung des Festes sowie Preissteigerungen zu 
rechnen. 
 
2. Adventfeier nach dem Gottesdienst mit Krankensalbung am 3. Adventssonntag 
Seit vielen Jahren und zuletzt mit steigenden Besuchszahlen wird bei dieser Veranstaltung 
als Programm für die Besucher das von den Kindern für die Christmette einstudierte 
Krippenspiel präsentiert, dazu singt der Kinderchor. 
Da Schauspieler und Chorkinder Gäste mitbringen, sind mit Eltern, Großeltern und den 
weiteren Besuchern ca. 100 Personen anwesend. 
Ein Schauplatz der Aufführung stellt der Raum unmittelbar links neben der derzeitigen 
Bühne dar – Hirtenlager, Ort Nazareth, Gebirge, Räuberhöhle usw. finden dort Platz. Auf der 
Bühne befindet sich der Erzähler der Geschichte, Stall, Krippe, Hl.3-Könige, Hirten usw. 
Rechts neben der derzeitigen Bühne findet der Kinderchor (20 Kinder) plus Klavier Platz. 
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Bei Verwirklichung der geplanten Baumaßnahme wäre dies alles nicht mehr möglich; die 
genannten Elemente wären vor der fest eingebauten Wand zu positionieren, mit folgenden 
Nachteilen: 
Die Zahl der Sitzplätze würde sich reduzieren, eine Bewirtung, wie bisher, wäre aufgrund der 
höheren Bestuhlungsdichte erschwert. Weiterhin würde sich in diesem Fall ein ganz 
besonderer Nachteil der in die durch die Wand entstehende Nische hineinlaufenden Bühne 
offenbaren; Besucher, die rechts und links in der Nähe der Bühne sitzen, haben einen 
schlechten Blickwinkel zur Bühne und müssten nochmals weiter in Richtung Saalmitte 
versetzt sitzen. Dadurch wird nicht nur Platz und Kapazität im Saal unnötig verschenkt, auch 
der Ablauf des Krippenspieles wird behindert. Das Krippenspiel dauert ca. 20 Minuten, alle 3 
– 5 Minuten erfolgt ein Szenenwechsel, der, auf einer neuen Bühne mit geplanter 
Ausgestaltung, jedes Mal Umräumen und Umgestalten erfordern würde. All die genannten 
Nachteile ergeben sich nicht bei Verwirklichung der o.g. Vorhanglösung. 
 
3. Adventsbasar 
Der mit großem Aufwand organisierte Adventsbasar, dessen Flair und Ambiente durch die 
adventliche Dekoration und den marktplatzähnlichen Aufbau der Verkaufsstände gegeben 
ist, wäre bei Verwirklichung der geplanten Baumaßnahme nicht mehr in der bisherigen Form 
möglich. Da nicht mehr alle Verkaufsstände im Saal Platz finden, und auch die Zahl der 
Sitzplätze reduziert werden müsste, würde sich die Frage stellen, welche Anbieter und 
Verkäufer zu streichen wären. Ob „Stricktreff St. Raphael“, dessen Erlös zu 100 % einem 
guten Zweck zukommt, oder der Stand der Ministranten, die Glühwein, Kinderpunsch und 
Waffeln verkaufen, es müssten mindestens zwei Stände weichen. 
Der Adventsbasar ist seit Jahren sehr gut besucht – am Samstagnachmittag herrscht oft 
Platzmangel – auch die Plätze beim dazugehörigen SonntagsTreff sind oft mehr als voll 
besetzt. Auch bei dieser Veranstaltung bleibt festzuhalten, dass der verfügbare Platz im 
Pfarrsaal oft viel zu wenig ist, und dass eine fest eingezogene Wand das Problem im 
Gegensatz zu einer Vorhanglösung unnötig verschärft. 
 
4. SonntagsTreff (1 x pro Monat) 
Seit mittlerweile 20 Jahren existiert in St. Raphael der sog. SonntagsTreff, ein Frühschoppen 
der Gemeinde nach der 10:30 Uhr- Messe. Je nach Termin an Festen oder Hochfesten sind 
erfreulicherweise sehr gut besuchte SonntagsTreffs mit hohen Besucherzahlen zu 
verzeichnen. Teilweise war es in der Vergangenheit schon notwendig, den Raum rechts und 
links neben der derzeitigen Bühne freizuräumen, um möglichst vielen Gästen Platz zu bieten, 
häufig bereits auch schon unter Nutzung von Biertischgarnituren. Die Besuchszahlen der 
SonntagsTreffs weisen seit Jahren eine steigende Tendenz auf, daher ist davon auszugehen, 
dass Maßnahmen dieser Art in Zukunft öfter anzuwenden sind. Durch den Festeinbau einer 
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Wand wird diese Möglichkeit der flexiblen Erhöhung der Sitzplatzzahl unnötigerweise 
zunichtegemacht. 
 
5. Pfarrfest, Kindergartensommerfest und Fronleichnam 
Diese jährlich bzw. im 2-Jahresrhythmus stattfindenden Veranstaltungen sind aufgrund der 
hohen Besuchszahlen eine große Herausforderung – auch und gerade logistisch. Selbst 
wenn ausschließlich die Schön-Wetter-Szenarien in kollektiver Erinnerung bleiben, sei darauf 
hingewiesen, dass wir statistisch alle 3 Jahre Regenwetter zu verzeichnen haben. Dabei gilt 
es, an die 200 Gäste mittags zu verpflegen, Verkaufsständen aller Art Raum zu geben und 
die Besucher zu unterhalten (Musik, Kinderprogramm etc.). Jedes Zimmer des Pfarrheims 
wird dazu genutzt, kein Quadratmeter bleibt leer, die nicht benötigten Gegenstände aus 
allen Räumen werden in den Gerätehäusern im Garten zwischengelagert. Der geplante 
Festeinbau einer Wand im Pfarrsaal reduziert gerade bei Regenwetter den nutzbaren Raum 
und schmälert auf Dauer die Attraktivität dieser wichtigen Veranstaltungen. 
 
6. Kinderfasching 
Seit Jahren ebenfalls mit knapp 200 Besuchern – Groß und Klein – ausverkauft. Auch bei 
dieser Veranstaltung wird der gesamte Pfarrsaal genutzt. In den letzten Jahren gab es 
bereits Fälle, wo Gäste abgewiesen werden mussten, gerade bei kleinen Kindern fast immer 
ein Drama. Eine fest eingebaute Wand würde die genannte Problematik verschärfen; eine 
flexible Vorhanglösung lässt auch in diesem Fall Platz für die Gäste. 
 
7. Second-Hand-Basare des Kindergartens (Oktober und März) 
Auch bei dieser Veranstaltung wird jeder Quadratmeter des Pfarrsaales zum Anbieten der 
Waren genutzt. Darüber hinaus sind auch weitere Räume des Pfarrzentrums belegt; durch 
den großen Erfolg der Veranstaltung werden sogar Tische und Verkaufsfläche im Freien 
angeboten – trotz der zu dieser Jahreszeit unsicheren Witterung. Ein reduziertes 
Platzangebot durch den Festeinbau einer Wand im Pfarrsaal vermindert den zur Verfügung 
stehenden Platz und beeinträchtigt den Ablauf der Veranstaltung. 
 
Die genannten Beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, zeigen aber 
eindrucksvoll, dass die Argumente gegen den Festeinbau einer Wand an der Westseite des 
Pfarrsaales schon aufgrund der beschriebenen Auswirkungen auf Veranstaltungen 
stichhaltig und überzeugend sind. 
 
Darüber hinaus sei auch auf einen weiteren, gravierenden Nachteil des geplanten Konzeptes 
hingewiesen. 
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Die fest eingebaute Wand soll auf der rechten und linken Seite der geplanten Bühne jeweils 
eine Türe haben, durch die der Lagerraum ein- und ausgeräumt werden kann. Laut den 
derzeitigen Plänen soll die gen. Wand lediglich ca. 2 m Abstand zur westlichen Außenwand 
haben. Dadurch wird der entstandene Raum praktisch unbenutzbar. Die Wägen, auf denen 
die Tische gestapelt werden, sind aufgrund ihrer Konstruktion nur schwer manövrierbar. 
Einen schwer mit Tischen beladenen Wagen (Länge insgesamt knapp 2 m) sinnhaft im 
Lagerraum unterzubringen, ist schlicht nicht vorstellbar. Dies wird durch die Tatsache 
verschärft, dass weiterhin Stühle, Kühlschränke, Turngeräte und –Matten zu lagern sind. Auf 
jedes dieser im Lagerraum untergebrachten Teile muss einfacher Zugriff gewährleistet sein – 
bei derzeitigem Planungsstand nicht möglich. 
Daraus ergäbe sich, dass 2 m Abtrennung für einen sinnhaften Gebrauch des Lagerraumes zu 
wenig Platz schafft, um die verschiedenen Gegenstände an Kühlschränken, Turngeräten, 
Matten, Wagen etc. aneinander vorbei zu bewegen. Allein die Vorstellung, dass dazu etwa 3 
m oder mehr an Abtrennung nötig wären, zeigt nochmals die geringe Sinnhaftigkeit der 
Planungen in diesem Punkt. 
 
Der Pfarrgemeinderat St. Raphael befürwortet daher die Pläne der Kirchenverwaltung, das 
Pfarrheim St. Raphael aus Eigenmitteln zu renovieren. Insbesondere die Pläne zur 
Sanierung der Toilettenanlagen im Untergeschoss des Pfarrheims und Öffnung des 
Pfarrsaales mittels neu einzubauender Türen in Richtung Norden, zur Lechelstraße, hin, 
finden breite Zustimmung. 
Gleichzeitig spricht sich der Pfarrgemeinderat St. Raphael einhellig gegen eine fest 
eingebaute Wand an der Westseite des Pfarrsaales aus, und bittet die Kirchenverwaltung 
St. Raphael eindringlich, die Pläne diesbezüglich im Lichte der genannten Argumente zu 
ändern. Die diesseits favorisierte Lösung ist eine verbesserte Vorhanglösung, bei der der 
Vorhang bei Bedarf entfernt oder verschoben werden kann. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
Andreas Weiß                       Gertrud Berschneider 
Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Raphael                 Stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende St. Raphael 


