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Die Präsidentin begrüsst die anwesenden Pfarreimitglieder und eröffnet die Ver-

sammlung pünktlich. Einen speziellen Gruss richtet sie an Zacharie Wasuka, unseren 

Pfarradministrator, an Peter Zürn und Martin von Arx vom Seelsorgeteam, und an Susi 

Obrist vom Treuhandbüro Marugg und Imsand AG, welche für unsere Kirchgemeinde 

die Finanzverwaltung macht. Als Gäste begrüsst die Präsidentin Frau Schibli und Herrn 

Spahr, welche heute wegen dem Projekt «inneri Gassächer» anwesend sind. Im Wei-

teren begrüsst sie auch all jene, welche infolge Erreichung des Stimmrechtsalters 

oder Zuzug zum ersten Mal der Sitzung beiwohnen dürfen. Entschuldigt für die heuti-

ge Sitzung haben sich Angela Strappazzon, Elsi Voser und Edith Rosenberger. Vor Be-

ginn der Versammlung bittet die Präsidentin die Anwesenden, sich zum Gedenken 

an die aus unsere Gemeinde seit der letzten Kirchgemeindeversammlung Verstor-

benen, und besonders an Juan Sanchez, sich zu erheben. Sie erwähnt, dass die Ein-

ladung zur diesjährigen Kirchgemeindeversammlung an 2‘699 Mitglieder verschickt 

worden sei, was einer Abnahme von 71 Mitgliedern gegen über letztem Jahr ent-

spreche. Als gewählte Stimmenzähler walten heute Brigitte Reisinger und Eugen 

Steger ihres Amtes. Alle Beschlüsse der heutigen Sitzung unterstehen dem fakulta-

tiven Referendum. Positive und negative Beschlüsse der Versammlung müssen der 

Urnenabstimmung unterstellt werden, wenn das von 1/5 Aller, oder von 300 Stimm-

berechtigten innert 30 Tagen seit Publikation im Horizonte schriftlich verlangt wird. 

Weiter führt sie aus, dass die Rechnung 2015 mit den dazu gehörenden Belegen, so 

wie das vollständige Protokoll der Kirchgemeindeversammlung 2015, während der 

10-tägigen Auflagefrist im Pfarramt zur Einsichtnahme aufgelegt war. Im Weiteren 

erwähnt sie, dass die Mitglieder die Einladung zur Kirchgemeindeversammlung frist-

gerecht erhalten haben. Bevor mit der Abhandlung der Geschäfte begonnen wird 

fragt sie die Versammelten, ob sie mit der auf Seite 2 der Einladung abgeduckten 

Traktandenliste einverstanden seien. Die Traktandenliste wird einstimmig genehmigt. 

 

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2015 

Die Präsidentin führt aus, dass das Protokoll, welches von Peter Truniger verfasst 

worden sei, während der ordentlichen Auflagefrist im Pfarreisekretariat aufgele-

gen war. In der Einladungsbroschüre sei das Kurzprotokoll abgedruckt. Die Präsi-

dentin fragt die Versammlung an, ob es Einwände oder Bemerkungen zum Proto-

koll gebe. Weil das nicht der Fall ist liest sie unseren Antrag dazu vor, der wie folgt 

lautet: Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 18. November 2015 sei 

zu genehmigen. In der anschliessenden Abstimmung genehmigen die Versam-

melten das Protokoll einstimmig. Zum Abschluss dankt die Präsiden dem Protokoll-

führer für das Verfassen des Protokolls. 

2. Jahresberichte 

Dazu teilt uns die Präsidentin mit, dass die verschiedenen Jahresberichte als Re-

chenschaftsberichte dienen, und der Versammlung nur zur Kenntnisnahme unter-



breitet würden. Gleichwohl fragt sie die Versammlung an, ob jemand eine Ergän-

zung dazu machen, oder eine Frage stellen möchte. Weil keine Wortmeldungen 

erfolgen dankt sie den Verfassern der Berichte und schliesst das Traktandum ab.  

3. Umbau des ehemaligen Tankraumes im Pfarrhaus 

Zu diesem Traktandum erteilt sie das Wort an Bruno Wiederkehr. Er läutert, dass 

der Tankraum seit der Umstellung der Heizung auf Gas leer stehte. Diesen ca. 56 

m² grossen Raum wolle die Kirchenpflege mit einem Zugang auf der Seite der 

Kirche als Lagerraum, mit einer breiten Treppen/Rampen-Kombination erschlies-

sen. Der Tankraum würde mit einer Doppelflügel-Türe abgeschlossen. Im Raum 

müsste eine Lüftung installiert und die elektrischen Installationen ergänzt werden. 

Weitere Inneneinrichtungen seien nicht vorgesehen. Ein Vorprojekt sei von Ueli 

Rothenfluh erstellt worden. Dies alles im Hinblick auf den Abbruch des alten Pfarr-

saales. Die gerechneten Kosten für den gesamten Umbau würden sich auf ca. Fr. 

130'000.00 belaufen, nämlich Fr. 60'000.00 für die Baumeisterarbeiten sowie Fr. 

65'000.00 für die elektrischen Installationen, die Lüftung, für Metallbauarbeiten, für 

Malerarbeiten und das Honorar des Architekten. Er fragt die Versammelten an, 

ob es Fragen zum Projekt gebe. Anton Arnitz möchte wissen, ob der Abgang ge-

nügend breit geplant sei, um Material mit einem Palettenrolli einlagern zu können. 

Dazu kann Bruno Wiederkehr mitteilen, dass die Breite des Abgangs 1,5 m betra-

gen werde. Er erklärt weiter, dass im Laufe des Umbaus auch die Sickerleitung 

erneuert werde. Josef Gut möchte wissen, wie der umgebaute Tankraum dann 

genutzt werde. Ihm erwidert Bruno Wiederkehr, dass es vorgesehen sei, den Tank-

raum vorderhand nur als Lagerraum zu benutzen. Dann übernimmt die Präsiden-

tin wieder die Führung. Sie erklärt der Versammlung, dass die Kirchenpflege für 

den Umbau einen Investitionskredit von Fr. 130'000.00 beantrage. Sie liest den An-

trag vor, der wie folgt lautet: Der geplante Umbau des ehemaligen Tankraumes 

im Pfarrhaus und die daraus entstehenden Kosten seien zu genehmigen. Die Ver-

sammlung genehmigt das Projekt mit nur einer Gegenstimme. 

4. Inneri Gassächer 

Auch zu diesem Traktandum übergibt die Präsidentin das Wort wieder an Bruno 

Wiederkehr. Er erwähnt, dass er bereits unmittelbar am Anfang seiner Zeit als Kir-

chenpfleger mit diesem Projekt zu tun gehabt habe. Damals sei das Architektur-

büro 5Architeken mit dem Wunsch an uns gelangt, auf der Seite des alten Pfarr-

hauses ein Bauprojekt zu erstellen. Wir stimmten diesem Anliegen zu und warteten 

ab, was dabei herauskommen werde. Seit nunmehr ca. 1 ½-Jahren laufe eine 

konkretere Phase. Er führt aus, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben wür-

den, das Projekt umzusetzen. Sei es, dass wir das Land verkaufen, die Überbau-

ung selber realisieren, oder das Land im Baurecht auf eine bestimmte Zeit abzu-

geben. Wir haben uns für das Baurecht mit Dienstbarkeitsverstrag entschieden 

und wollen dafür eine Baugenossenschaft gründen. Zu unserer Absicherung ha-

ben wir von Anfang an Joseph Meier als Berater zugezogen. Er hat grosse Erfah-

rungen in der Umsetzung solcher Projekte und hat bereits für verschiedene Kirch-

gemeinden entsprechende Vorhaben begleitet. Bruno Wiederkehr erwähnt wei-

ter, dass auch die Besitzer der Liegenschaft Ecke Dorf/Zürcherstrasse, Familie 

Schibli, immer an der geplanten Ausführung beteiligt gewesen seien. Damit wir 

das Projekt jetzt weiterführen können, sind wir auf einen Projektierungskredit ange-

wiesen. Er übergibt das Wort an den planenden Architekten, Herrn Stefan Spahr, 

5Architekten, Wettingen. Er erklärt sein Projekt. Nachdem er die Zustimmung er- 

halten habe, eine Überbauung zu planen, sei es in der ersten Phase darum ge-

gangen festzustellen, was auf diesem Schild möglich sei, wo allfällige Stolperstei-

ne und wo Absprachen mit Nachbaren nötig seien. Er zeigt den Plan mit unserer 

Parzelle und mit jener der Familie Schibli. In Gesprächen mit der Gemeinde, dem 

Ortsbildschutz, der Denkmalpflege des Kantons und den Anstössern sei das Projekt 



soweit gedeihen sei, dass der rechtliche Rahmen und das Planungsverfahren 

bekannt sei um das Projekt realisieren zu können. Auch seien uns die Grobkosten 

sowie die mögliche Grösse des Vorhabens bekannt. Es sei geplant, entlang der 

Zürcherstrasse zwei längliche Gebäudekörper zu erstellen, mit den Eingangspar-

tien von der Zürcherstrasse, und das Wohnen rückseitig im Gebäude. Insgesamt 

seien 18 Wohnungen geplant und 21 Parkplätze in einer Tiefgarage. Die Projekt-

grösse belaufe sich auf ca. 7,8 Mio. Fr., ohne die Landkosten. Die Bauten seien 

schlicht gestaltet und 3 geschossig, um die Kirche, welche das wichtigste Objekt 

in diesem Bereich sei, nicht zu konkurrenzieren. Herr Spahr erläutert weiter, dass 

auf Grund der neuen BNO das ganze Gebiet in einen Gestaltungsplan gegeben 

werde, was bedeute, dass zuerst Baufelder, Erschliessungen und Gebäudehöhen 

bestimmt werden müssten. Das wird dann öffentlich aufgelegt und wird dem Kan-

ton unterbreitet. Erst wenn das alles abgesegnet sei, könne mit der eigentlichen 

Projektierung weitergefahren werden. In unserer nächsten Phase stehe nun die Er-

stellung des Gestaltungsplanes an. Er fragt die Versammelten an, ob es Fragen 

zum Projekt gebe. Toni Benz gibt seiner Verwunderung Ausdruck, dass unsere 

beiden Häuser kein Satteldach hätten. Er ist der Meinung, dass Flachdächer nicht 

zu Ortsbild Dorf passen würden. Stefan Spahr erwidert ihm, dass er Flachdächer 

gewählt habe, um Bauhöhe zu sparen und so die Kirche nicht zu konkurrenzieren, 

und weiter um den Unterschied zu den Häusern am Dorfeingang und im Dorfge-

biet aufzuzeigen. Toni Benz möchte weiter noch wissen, ob das zukünftige Trassee 

der Limmattalbahn in die Planung eingeflossen sei. Herr Spahr entgegnet ihm da-, 

zu, dass das nie ein Thema gewesen sei. Eugen Steger unterstützt auch das Anlie-

gen von Toni Benz für die Satteldächer. Er stösst sich daran, dass ausgerechnet 

gegenüber der Kirche Flachdächer realisiert würden. Zum Abschluss seiner Prä-

sentation sagt Herr Spahr, dass er die Satteldächer in seiner Planung einfliessen 

lassen werde. Ruedi Stutz meldet sich zu Wort. Es stört ihn, dass im traktandiertem 

Geschäft nichts von einem Planungskredit erwähnt sei. Er moniert, dass ein Trak-

tandum, das Geld koste, ohne Zahlen kein Traktandum sei. Dazu erwähnt die 

Präsidentin, dass der Projektierungskredit im Budget im Konto 329.367 aufgeführt 

sei. Sie fragt an, ob es weitere Fragen gebe. Weil dies nicht der Fall ist beginnt sie 

die Abstimmung darüber. Sie erwähnt, dass die Kirchenpflege einen Projektie-

rungskredit von Fr. 30'000.00 beantrage und lässt die Versammlung abstimmen. 42 

Anwesende stimmt dem Projektierungskredit zu, 7 enthalten sich der Stimme und 

4 lehnen ihn ab. Nach der Abstimmung meldet sich nochmals Eugen Steger zu 

Wort. Er stellt den Antrag, dass die beiden Gebäude mit einem Satteldach zu ver-

sehen seien. Die Präsidentin versichert ihm, dass sein Anliegen in der weiteren Pro-

jektierungsphase einfliessen werde. 

5. Rechnungsablage 2015 

Die Präsidentin erwähnt dazu, dass die Rechnung 2015 mit allen Belegen wäh-

rend der ordentlichen Auflagefrist im Pfarreisekretariat aufgelegen war. Zur  

Präsentation der Rechnung übergibt sie das Wort an Philipp Mohr, den Präsiden-

ten der Finanzkommission. Er beginnt damit und sagt, dass die Rechnung in der 

Einladung auf Seite 20 bis 27 abgedruckt sei. Dann geht er durch die einzelnen 

Gruppen der Rechnung. Bei der Gruppe 329, Konto 329.365 Unterhalt Grund-

stücke und Hochbauten, erklärt er die Budgetüberschreitung damit, dass ca. Fr. 

50'000.00 für den Gerüstaufbau und die nachträglichen Malerarbeiten bei der 

Schimmelentfernung angefallen seien, und dass für ca. Fr. 7'000.00 defekte Ge-

räte im Pfarreiheim und im Pfarrhaus ersetzt werden mussten. Weiter führt er aus, 

dass das Konto 329.366 neu eröffnet wurde und die eigentlichen Schimmelbe-

kämpfungskosten ausweise.  Bei der nächsten Kontogruppe 350, Seelsorge, 

Pfarrei: Personalaufwand weist er darauf hin, dass Minderausgaben wegen nicht 

voll besetzten Stellen aufgetreten waren. Zur Gruppe 351, Seelsorge, Pfarrei: 

Sachaufwand macht der auf die Differenz beim Konto 351.311, Pfarrblatt/Hori-



zonte aufmerksam, wo statt den budgetierten Fr. 36'000.00 nur ca. Fr. 32'000.00 

gebraucht wurden. Beim Konto  351.312, Musikalien und Orchestermessen, wur-

den Fr. 10'000.00 budgetiert, aber nur Fr. 1'250.00 gebraucht. Auch beim Konto 

351.314, Firmung, wurden Fr. 4'000.00 budgetiert aber nur ca. Fr. 1'600.00 aufge- 

wendet. Beim Konto 351.365, Pfarreirat weist er darauf hin, dass wir gerne wieder 

einen Pfarreirat hätten, für welchen auch Geld budgetiert wurde, es aber leider 

dafür nicht verwenden konnten. Nichts Erwähnenswertes gebe es zu den Konto-

gruppen 352, Kirchliche Institutionen und 358 Beiträge und Zuwendungen. Dann 

geht er weiter zur Gruppe 9, Finanzen, Steuern. Positiv seien die Mehrerträge so-

wohl beim Konto 910.400, Kirchensteuerertrag als auch beim Konto 910.403, Quel-

lensteuerertrag im Betrag von ca. Fr. 88'000.00. Ob das ein einmaliges Resultat sei 

oder ein Trend, könne im Moment noch nicht gesagt werden. Zum Konto 930.361 

erklärt er, dass das unser Beitrag an die Landeskirche sei. Zum Schluss seiner Aus-

führungen rekapituliert er, dass ca. Fr. 80’00.00 mehr an Steuern eingegangen 

seien, und dass vor allem wegen der Schimmelpilzbekämpfung ca. Fr. 160'000.00 

mehr aufgewendet wurden. Daraus resultiert über die ganze Rechnung ein Ver-

lust von ca. Fr. 18'700.00. Dann weist er noch auf die Bilanz hin, mit den Aktiven 

auf Seite 26 der Einladung und auf Seite 27 mit den Passiven. Dort macht er auch 

auf den ausgewiesenen Jahresverlust von ca. Fr. 18'700.00 aufmerksam. Zum 

Finanzplan auf Seite 28 empfiehlt er den Versammelten, diesen gelegentlich in 

Ruhe zu studieren. Er dokumentiere, was für die nächsten Jahre geplant sei. 

Weiter sagt er, dass sich für die Finanzkommission seit Einführung des neuen Kon-

toplanes und dem neuen Organisationsstatut der Landeskirche einiges geändert 

habe. So sei zum Beispiel die Prüfung des Protokolls vom Vorjahr keine Aufgabe 

mehr der Fiko, und der Revisionsbericht wurde auch leicht modifiziert. Er verzichtet 

darauf, den neuen Revisionsbericht, der sich Bericht von der Finanzkommission an 

die  Kirchgemeindeversammlung nennt, vorzulesen, in dem es im Wesentlichen 

ums Gleiche geht wie beim früheren Revisionsbericht. Im neuen Bericht ist festge-

halten, dass für die Rechnung selber die Kirchenpflege verantwortlich ist, und die 

Finanzkommission sie nach bestem Wissen und Gewissen geprüft hat und Überein-

stimmung festgestellt habe. Weil das Vorlesen des Berichts der Finanzkommission 

an die Kirchgemeinde nicht verlangt wird, kann Philipp Mohr die Abstimmung da-

rüber einleiten. Er unterbreitet der Versammlung den Antrag zum Traktandum 5, 

der wie folgt lautet: Die Kirchenpflege und die Finanzkommission beantragen, die 

Kirchgemeindeversammlung wolle die Rechnung 2015 genehmigen und den ver-

antwortlichen Organen Entlastung erteilen. Die Versammelten genehmigen die  

Rechnung 2015 in der anschliessenden Abstimmung einstimmig. 

6. Voranschlag 2017 

Danach ergreift die Präsidentin wieder das Wort. Sie dankt Philipp Mohr, Marian-

na Marbot und René Vollmer für die Prüfung der Rechnung, Susi Obrist vom Treu-

handbüro Marugg und Imsand AG und mir als Finanzverantwortlicher der Kirchen-

pflege und beginnt mit dem Voranschlag für das Jahr 2017. Dazu erwähnt sie, 

dass das Budget in der Einladung ab Seite 20 in der Spalte ganz rechts abge-

druckt sei. Sie erklärt, dass die Kirchenpflege bei der Beratung des Budgets von 

den zu erwarteten Einnahmen ausgehe. Gegenüber dem Budget 2016 wurde 

leicht nach unten korrigiert, sodass sie den Zahlen der Rechnung 2015 entspre-

chen. Gemäss diesen erwarteten Einnahmen konnten die Ausgaben budgetiert 

werden. Wir hätten versucht, ein ausgeglichenes Budget zu erstellen. Gerne gehe 

sie durch die einzelnen Kontogruppen durch. Falls es Fragen aus der Versamm-

lung dazu gebe, dürfen diese sofort gestellt werden. Bei der ersten Kontogruppe 

Legislative gebe es praktisch keine Veränderungen. Bei der zweiten Gruppe, Exe-

kutive, auch nur ganz kleine Anpassungen. Bei der Gruppe Verwaltung und Steu-

erbezug musste eine kleine Anpassung beim Konto Steuerbezug berücksichtigt 

werden. Bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens haben wir den 



Aufwand Unterhalt Grundstücke und Hochbauten reduziert, den Projek-

tierungskredit Innere Gassächer aufgenommen und die Heizkosten angepasst. 

Eine grosse Veränderung hat es beim Konto Miet- und Pachtzinseinnahmen. Dies 

weil der kleine Saal nicht mehr von der Gemeinde als Kindergarten gemietet 

wird. Bei der Gruppe Seelsorge, Pfarrei: Personalaufwand, haben wir die Löhne 

den effektiven Zahlen angepasst, auch bei den Löhnen des Sekretariats den 

effektiven Kosten angepasst. Bei der nächsten Gruppe, Seelsorge, Personal, 

Sachaufwand haben wir beim Konto 351.315 Paramenten einen höheren Betrag 

budgetiert, weil die Anschaffung von neuen Messgewändern vorgesehen ist. 

Beim Konto 351.320 Liturgische Bücher und Geräte wurden auch ein erhöhter 

Betrag für neue Bücher eingeplant. Auch die Zahlen des Kontos 351.321 Kirchliche 

Anlässe haben wir den effektiven Zahlen der Rechnung 2015 angepasst und für 

die erweiterte Erwachsenenbildung im nächsten Jahr noch erhöht. Neu ist Konto 

351.371, Pfarrei-Homepage wo wir Fr. 3'000.00 budgetiert haben. Bei der Konto-

gruppe Kirchliche Institutionen sind neu auch die Kosten der Besuchsgruppe für 

die Seniorengeburtstage inbegriffen. Zusätzlich ist die Beschaffung von Ersatz-

zelten für Jungwacht/Blauring vorgesehen. Weiter müssen Jungwacht und Blau-

ring im nächsten Jahr Leiterkurse besuchen, damit sie weiterhin den J+S Vorga-

ben entsprechen. Bei der nächsten Kontogruppe Beiträge und Zuwendungen 

fallen beim Konto 358.376 Sozialhilfe/Entwicklungshilfe die neu im Konto geführten 

Kosten der Besuchsgruppe weg. Beatrice Künzler fragt nach, ob also die Sozial- 

und Entwicklungshilfen gleich budgetiert wurden, was ihr von der Präsidentin 

bestätigt wird. Sie fährt weiter mit dem Punkt Steuern. Dazu erläutert sie, dass die 

Steuereinnahmen etwas höher budgetiert wurden, entsprechend habe sich auch 

der Finanzausgleich entwickelt. Bei den Abschreibungen haben wir zusätzliche 

Abschreibungen vorgenommen, sodass schlussendlich eine ausgeglichene Rech-

nung erreicht werden sollte. Sie fragt die Versammelten an, ob jemand noch eine 

Frage zum Budget habe. Weil dies nicht der Fall ist kann darüber abgestimmt wer-

den. Sie trägt den Antrag vor. Dieser lautet wie folgt: Die Kirchenpflege und die 

Finanzkommission beantragen der Kirchgemeindeversammlung, bei einem 

gleichbleibenden Steuerfuss von 20 %, den Voranschlag für das Jahr 2017 zu ge-

nehmigen. Die Versammlung stimmt diesem Antrag einstimmig zu und genehmigt 

somit das Budget 2017. Die Präsidentin dankt der Versammlung für das gezeigte 

Vertrauen. Dann leitet sie zum Finanzplan weiter, und übergibt dem Protokollfüh-

rer das Wort. Ich führe zum Finanzplan aus, dass dieser sowohl von der Landes-

kirche als auch von der letztjährigen Kirchgemeindeversammlung gewünscht 

wurde. Dazu erkläre ich, dass wir für die Jahre 2016 und 2017 je die Zahlen des 

Budgets eingefügt haben. Für die folgenden Jahre haben wir sowohl beim Betrag 

des mutmasslichen Steuerertrages als auch bei der Anzahl unserer steuerpflichti-

gen Mitgliedern je 0,5 % pro Jahr erhöht. Die daraus resultierenden Steuereingän-

ge sind nachstehend aufgeführt. Beim Aufwand sind die zusammengefassten Be-

träge genau gleich aufgestellt, wie im Budget. Ich gehe deshalb ebenso durch 

die einzelnen Positionen, und erwähne, dass im Jahre 2017 der Projektierungskre-

dit Inneri Gassächer mit 30 Tausend Franken aufgeführt sei. 2018 und 2019 sei ja 

der Umbau des Tankraumes vorgesehen. Der Betrag für diesen Umbau dürfen wir 

jedoch nicht im Finanzplan aufnehmen, weil gemäss der Finanzverordnung der 

Landeskirche dieser Betrag sofort abgeschrieben werden müsse. Das haben wir 

auch so unten in den zusätzlichen Abschreibungen entsprechend vermerkt. Auch 

die weiter im Finanzplan vorgesehenen Anpassungen werden der Versammlung 

dargelegt. Abschliessend mache ich noch auf die zu erwarteten Zahlen des Er-

tragsüberschuss, bzw. Aufwandüberschuss aufmerksam. Weil aus der Versamm-

lung keine Fragen dazu gestellt werden, ist das Traktandum erledigt.  



7. Anträge 

Die Präsidentin erwähnt dazu, dass keine Anträge eingereicht wurden, sodass sie 

sofort zum Traktandum 8 überleiten könne.  

8. Verschiedenes 

Vorab möchte die Präsidentin über verschiedene Sachen informieren. Sie weist 

darauf hin, dass im 2017 der Sonntagsgottesdienst wieder um 09.30 Uhr beginnen 

werde. Sie gibt auch die fest stehenden Pfarrei-Termine für das Jahr 2017 be-

kannt. Diese sind: 31. August Seniorenausflug, 25. Oktober Dankesessen für die 

freiwillig Tätigen der Pfarrei und am 15. November wird die Kirchgemeindever-

sammlung 2017 stattfinden. Zum geplanten Pastoralraum sagt sie, dass uns dieser 

auf vielen Ebenen beschäftigen würde. Am 19. April 2016 hätten ca. 120 Perso-

nen die Gelegenheit benutzt, sich im Roten Turm in Baden über den damaligen 

Stand informieren zu lassen. Seither ist aber noch viel Neues dazu gekommen. Die 

Arbeitsgruppe Zusammenarbeit der Kirchgemeinden im zukünftigen Pastoral-

raum, unter dem Präsidium von Bea Eglin, Kirchenpflegepräsidentin Baden, sind 

alle Präsidenten sowie je ein weiteres Mitglied der Kirchenpflegen vertreten, traf 

sich zu verschiedenen Arbeitssitzungen. Es wurden auch Untergruppen gebildet, 

welche sich um die Themen Personal, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit küm-

merten. Für das Personal im ganzen Pastoralraum wurde ein neu gültiges Person-

alreglement erschaffen. Die Untergruppe war sich schnell einig, dass für alle Mitar-

beiter im Pastoralraum zukünftig die gleichen Anstellungsbedingungen gültig sein 

müssen. Dazu wurden ergänzende Reglemente geschaffen: Spesenreglement, 

Ferienreglement. Die Unterarbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit hat einen gemein-

samen Internetauftritt erarbeitet. Es wird also eine Pastoralraum Homepage ge-

ben, auf welcher auch alle Pfarreien des Raumes verlinkt sein werden. Auch die 

künftige Gestaltung im Horizonte wurde von dieser Gruppe erarbeitet. Die Grup-

pe Finanzen regelte selbstredend die finanziellen Verhältnisse unter den Pfarreien. 

Mit professionaler Mithilfe wurde auch der Pastoralraumvertrag geschaffen. Ulrike 

Zimmermann ist für das pastorale Konzept des Pastoralraums zuständig, also wo 

die Schwerpunkte liegen werden. Die Errichtung solch eines grossen Pastoralrau-

mes bedürfe profunde Abklärungen und es sei auch ein Anliegen, dass die ge-

troffenen Lösungen am Schluss für alle stimmen würden. Dafür nötig war viel Zeit, 

viele Gespräche und gegenseitiges Verständnis. Deshalb ist es auch nicht mög-

lich, ihnen bereits heute konkrete Akten des Pastoralraums vorzulegen und darü-

ber abzustimmen. Wir werden deshalb im nächsten Jahr am 15. Mai 2017 eine 

ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung durchführen müssen. Sie fragt die 

Versammlung an, ob es dazu Fragen gebe. Das ist nicht der Fall. Die Präsidentin 

fährt weiter und kommt auf das Problem mit der Einladung zur Kirchgemeinde-

versammlung zurück, das bereits letztes Jahr Thema an der Kirchgemeindever-

sammlung war. Damals führten wir dazu auch eine konsultative Umfrage durch. In 

fast allen umliegenden Kirchgemeinden wird die Einladung nicht mehr als Büechli 

gestaltet. Für unsere nächste Versammlung werden wir uns diesem Trend an-

schliessen. Das bedeutet, dass alle die an der dies- oder letztjährigen Kirchge-

meindeversammlung waren, wie bisher das Büechli zugeschickt erhalten werden. 

Aber alle Anderen würden nur die Traktandenliste und den Stimmausweis erhal-

ten. Selbstverständlich hätten sie aber die Möglichkeit, die kompletten Unterla-

gen auf dem Pfarramt zu bestellen oder in der Kirche abzuholen. Dann wird es 

auch möglich sein, die Akten aus unserer Homepage herunter zu laden. Das 

waren die Informationen der Präsidentin. Sie fragt die Versammelten nochmals 

an, ob jemand eine Frage habe. Martin Schärer fragt an, ob es nicht möglich 

wäre, die Zahlen der Rechnung und des Budgets grösser zu schreiben. Dazu 

erwidert die Präsidentin, dass bereits in diesem Jahr die Zahlen vergrössert worden 

seien. Deshalb seien auch Rechnung und Budget über zwei Seiten verteilt. Sie ver-

spricht ihm, das Problem zu prüfen. Weil keine weiteren Wortmeldungen erfolgen 



dankt sie den Anwesenden für die Teilnahme an der Versammlung, wünscht allen 

eine gesegnete Adventszeit, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins 

neue Jahr und lädt alle zum anschliessenden Imbiss mit Chäs, Brot und Moscht 

ein. 

Ende der Versammlung: 21.10 Uhr. 

Der Protokollführer: Peter Truniger 

 


