
 
 

 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn von St. Peter, 

Sie haben es längst mitbekommen: 

Seit Anfang Februar 2023 erfolgen 

auf dem Grundstück rund um die Kir-

che St. Peter an der Paulstraße und 

an der Wernerstraße umfangreiche 

Grün- und Baumschnittarbeiten. Ne-

ben dem regelmäßigen Rückschnitt 

erfolgen dieses Mal größere Fällar-

beiten. 

 

Dies sind vorbereitende Maßnahmen 

für den bald beginnenden Neubau 

des Kindergartens und des Gemein-

deforums auf dem Kirchengelände. 

Damit ein zügiges Arbeiten möglich 

wird und keine Schäden an den par-

kenden Autos entstehen, werden die 

Bereiche zeitweilig und großflächig 

abgesperrt. Dann ist das dortige Par-

ken eingeschränkt bzw. nicht mehr 

möglich. Die Absperrungen sind mit 

den zuständigen Behörden und Fach-

abteilungen der Stadt Duisburg abge-

stimmt. Die mit den Arbeiten beauf-

tragte Fachfirma ist angehalten, 

mögliche Störungen und Einschrän-

kungen des fließenden und des ru-

henden Verkehres so gering wie 

möglich zu halten. 

 

Wir bitten um Ihr Verständnis und 

bedanken uns für Ihr Entgegenkom-

men und Ihre Geduld.



Die Planungen zum Bau des neuen 

Gemeindezentrums rund um die Kir-

che St. Peter schreiten immer weiter 

voran. An der Paulstraße soll ein 

neuer viergruppiger Kindergarten 

entstehen, an der Wernerstraße das 

katholische Gemeindeforum, in dem 

der Pfarrsaal, das katholische Bil-

dungsforum, die Ehe-, Familien- und 

Lebensberatung des Bistums sowie 

die Gemeindejugend und die Pfadfin-

der untergebracht sein werden. Für 

beide Gebäude sind die Bauanträge 

gestellt. 

 

Ebenso sind wesentliche Vorarbeiten 

bereits erledigt. Bis ins Detail ist die 

Innenausstattung beider Gebäude 

durch Fachplaner vorbereitet und 

mit den zukünftigen Nutzern abge-

stimmt. Vorarbeiten auf dem Grund-

stück, zum Beispiel der Abriss des 

Pfarrhauses, sind vom Kirchenvor-

stand vorbereitet worden. 

 

 

  



Mit dem neuen Gemeindezentrum 

sollen möglichst viele kirchliche An-

gebote im Gemeindebezirk St. Peter 

an einem Ort gebündelt und sichtbar 

gemacht werden – mit der Kirche St. 

Peter als Gottesdienst- und Ver-

sammlungsort im Zentrum. Direkt 

angrenzend werden sich die ehren-

amtlich organisierten Angebote der 

Kirchengemeinde, die professionel-

len Angebote des Bildungsforums 

und der Ehe-, Familien- und Lebens-

beratung sowie die Aktivitäten des 

Kindergartens gegenseitig ergänzen. 

So soll rund um den Kirchturm von 

St. Peter in Kürze ein lebendiges 

Zentrum gelebten Glaubens in Hoch-

emmerich entstehen. 

 

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 

das Pfarrbüro, dessen Kontaktdaten 

Sie am Ende dieser Information fin-

den. 

 

Herzlichst Ihr

 
(Johannes Mehring, 

Pfarrer von St. Peter) 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Peter 

Lange Straße 2 

47228 Duisburg 

(02065) 60524 

stpeter-rheinhausen@bistum-muenster.de 


