
 

 

 
 
Bistum Dresden-Meißen – Bischöfliches Ordinariat 
Herrn Generalvikar Andreas Kutschke 
Käthe-Kollwitz-Ufer 84 
01309 Dresden 

Dresden, den 24. September 2019 
 
 
Umbau Brockhausareal in Pillnitz  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Generalvikar Kutschke, 
 
seit vielen Jahren darf die Gemeinde St. Petrus Canisius Pillnitz die Brockhausvilla in der Dresdner 
Straße unentgeltlich als Gemeinderäume nutzen. Hierfür sind wir sehr dankbar! Für unsere 
Gemeinde ist derzeit die Brockhausvilla der einzige Ort, an dem wir außerhalb des Gottesdienstes 
Gemeinschaft leben und erfahren können. Das Gemeindeleben in Pillnitz profitiert ungemein von 
diesem Ort, der sich als Treffpunkt etabliert hat und vielen Gruppen und Kreisen Heimat bietet.  
Uns war immer bewusst, dass sich das Brockhausareal baulich weiterentwickeln wird und über den 
Status der Gemeinde neu verhandelt werden muss. 
 
Nun haben wir über unseren Verwaltungsleiter von den Plänen für das Grundstück erfahren. Der 
vorhandene Bestand soll saniert und mehrere neue Wohngebäude errichtet werden. Ziel des Vor-
habens sei die Renditeoptimierung. Diese Zielsetzung für ein kirchliches Bauprojekt bedauern wir 
sehr. Gerne möchten wir Ihnen alternative, pastoral ausgerichtete Vorschläge unterbreiten, die eine 
andere – zur Kirche besser passende – Zielsetzung verfolgen, bei der trotz alledem Gewinne für das 
Bistum Dresden-Meißen erwirtschaftet werden können. 
 
Wir sind davon überzeugt, dass das Brockhausareal eine gute Gelegenheit bietet, um ein Leucht-
turmprojekt für das Bistum Dresden-Meißen zu entwickeln und zu verwirklichen. Der Standort eignet 
sich für eine „Leben im Alter“-Anlage oder ein „Mehrgenerationenareal“ mit Gemeinschaftsräumen, 
die für unterschiedliche Arten von Begegnung genutzt werden können: als Café, für Chorproben, 
Vorträge oder Gymnastik – und als Gemeinderäume. Auch Priester in Ruhe könnte man hier 
zusammenbringen und so vor Vereinsamung bewahren. 
 
Mit einer Projektstelle aus dem Sonderetat für pastorale Innovationen könnte ein zukunftsfähiges und 
renditeerzielendes Nutzungskonzept – inklusive Bebauungsplan – erarbeitet und umgesetzt werden, 
der den eigentlichen Ansprüchen von und den Erwartungen an Kirche gerecht wird. 
Dabei muss die eigentliche Brockhausvilla nicht unbedingt Teil des Konzeptes sein, da eine barriere-
freie Ertüchtigung des Bauwerks schwer zu realisieren sein wird. Sie könnte beispielsweise als 
repräsentative Büroeinheit vermietet werden. 
 
Wie auch entschieden wird: Wir bitten inständig darum, unserer Gemeinde auch zukünftig im 
Brockhausareal eine Versammlungsmöglichkeit zur Verfügung zu stellen und die benachbarte 
Kapelle Maria am Wege im Nutzungskonzept des Areals zu berücksichtigen. 
 
Gerne würden wir mit Ihnen dazu ins Gespräch kommen – hier in Pillnitz oder bei Ihnen im 
Bischöflichen Ordinariat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
______________________ ______________________ ______________________ 
Thaddäus Posielek Alexander Narr Dr. Martin Geibel 
Pfarrer Pfarreirat St. Martin Seelsorgerat St. Petrus Canisius 


