
Allgemeine Maßgaben und Erwartungen zu Planung und Bau eines 
Franziskus-Hauses

im Stadtteil Münster-Coerde
(Stand 02.06.2016)

Unter Hinweis auf die Übersicht „Anforderungen an ein Sankt Franziskus-Haus im Stadtteil 
Münster-Coerde“ sowie das „Raumkonzept für ein Sankt Franziskus-Haus“ werden von der 
Arbeitsgruppe (AG) Franziskus-Haus noch folgende Maßgaben und Erwartungen formuliert: 

1. Das Franziskus-Haus im Stadtteil Münster-Coerde soll  Zentrum für das geistliche 
und gesellschaftliche Leben aller Gruppierungen in der katholischen Sankt Franziskus 
Kirchengemeinde (Gemeindeteil St. Norbert) werden; es soll zudem das räumliche 
Umfeld für die besondere pastorale Arbeit der Gemeinde darstellen, nämlich 
Ansprechpartner für Menschen in benachteiligten Lebenslagen zu sein und für sie 
Unterstützungsformen über die Gemeindemitglieder hinaus zu schaffen.

2. Das Franziskus-Haus soll die Kirchengemeinde im Stadtteil wahrnehmbar und
 sichtbar machen und als Ergänzung zur St. Norbert Kirche die „Visitenkarte der Gemeinde“ 
werden; es sollte daher aus der derzeitigen „Hinterhofumgebung“ herausgeholt 
werden.

3. Das Franziskus-Haus soll für alle Menschen im Stadtteil offen sein und als „Haus der 
Begegnung“  das Miteinander der Generationen und Kulturen fördern.

4.Das Franziskus-Haus soll „Transparenz“ ausstrahlen und tagsüber Licht durchflutete
 und abends gut beleuchtete Räume haben. 

5. Der Gestaltung des Eingangsbereiches /Foyer des Franziskus-Hauses ist besonderes 
Augenmerk zu schenken: dieser Gebäudeteil soll nicht nur einladend gestaltet sein, sondern
darüber hinaus auch noch bestimmte Funktionen übernehmen wie z.B. die Garderobe und 
(tagsüber) als Wartebereich nach Pkt. 2.4  des Raumkonzeptes genutzt werden können. Zudem 
wäre es wünschenswert, wenn in einem Teil des Eingangsbereiches eine Sitzgruppe mit Blick 
nach Draußen für ein „gemütliches Beisammensitzen“ in einer kleineren Personengruppe 
eingerichtet werden könnte.

6. Der AG ist bewusst, dass sich der gesamte Raumbedarf nicht als Summe des von den 
Gruppierungen angemeldeten Raumbedarfes errechnet, sondern insbesondere durch eine 
variable Umgestaltung der Saalfläche minimiert werden muss. Deshalb kommt dem im 
Raumkonzept unter Punkt 2.1 erwähnten variablen Wandsystem zentrale Bedeutung zu.  Dieses 
Wandsystem sollte zugleich so beschaffen sein, dass an einem Abend zwei Veranstaltungen 
gleichzeitig ermöglicht werden müssen.

7. Neben den im Raumkonzept bereits gegebenen Hinweisen sollten noch folgende 
Überlegungen berücksichtigt werden:

7.1 Beim Bau des Hauses wird die Verwendung von energiesparenden und umwelt-
freundlichen Materialien vorausgesetzt.



7.2 Die Heizungsanlage muss eine zeitlich und räumlich differenzierte Steuerung 
der Raumtemperatur erlauben.

7.3 Die für größere (Abend-)Veranstaltungen sowie für Musikveranstaltungen
 vorgesehenen Räume müssen so schallgedämpft sein, dass keine Störungen des
 nachbarschaftlichen Miteinander zu besorgen sind.

7.4 Möglichkeiten für die Verdunkelung und Dimmung sind in den Räumen 
vorzusehen, in denen Vortragsveranstaltungen stattfinden.

7.5 Der große Saal soll eine (Essen-) Ausgabestelle sowie eine fest installierte 
Theke haben.

7.6 Für den großen Saal wird eine Deckenstrahl Heizung vorgeschlagen.

7.7 Das Franziskus-Haus sollte Internet- und TV-Anschluss haben.

7.8 Der große Saal sollte Befestigungsmöglichkeiten für die Licht- und Tontechnik
           enthalten sowie fest installierten Beamer und Projektionsfläche.

7.9 Der Eingangsbereich und das Foyer bedürfen (mit Blick auf die Oberziele 
2 bis 4) einer besonders sorgfältigen Planung und Gestaltung.

7.10 Das Franziskus-Haus sollte mit WLAN und Bluetooth ausgestattet sein.

7.11 Eine elektronische Schließanlage mittels Transponder wird für das 
 Franziskus-Haus für erforderlich gehalten.

7.12 Eine Alarmanlage mit Bewegungsmeldern wird für erforderlich gehalten.

8. Die Errichtung unseres Gemeindezentrums erfordert zwingend die Betreuung durch
 eine verantwortliche Person (Hausmeister).

9. Die AG „Franziskus-Haus“ wünscht die weitere Beteiligung im Zuge des 
Planungs- und Realisierungsprozesses.

10.Für die Planungs- und Realisierungsphase sollte „größte Transparenz“ gegenüber 
der Pfarrgemeinde gelten.
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