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Protokoll a.o. Kirchgemeindeversammlung 

Sanierung Pfarrhaus 
 
von Mittwoch, 4. Mai 2022, 19.30 bis 21.40 Uhr 
in der Reformierten Kirche Henggart 
 
Vorsitz Rolf Müller, Präsident Kirchenpflege 

 
Protokoll Bettina Schmid, Sekretariat 

 
Stimmenzähler Edi Frauenfelder 

Rolf Filter 
  
Zählung Anwesend 92

Stimmberechtigte 88

nicht stimmberechtigt 4

Absolutes Mehr 45
 

  
  
Traktanden 1. Wahl der Stimmenzähler 

2. Abstimmung über Pfarrhaus-Projekt 
3. Anfragen gem. § 17 Gemeindegesetz 
 

 
 
Rolf Müller (RM) eröffnet die Ausserordentliche Kirchgemeindeversammlung «Sanierung Pfarrhaus» und 
begrüsst speziell Gemeindepräsident Hans Bichsel, die Vertreter der RPK, Patrick Ruepp und Reto Stahel 
sowie den Architekten Marc Vock von der Bellwald Architekten AG. 
 
Er weist darauf hin, dass die Einladung fristgerecht erfolgt ist und die Unterlagen auf der Homepage veröf-
fentlicht sowie im Vorraum der Kirche aufgelegt wurden.  
 
 

1. Wahl der Stimmenzähler 

Die Wahl der Stimmenzähler hat wie oben erwähnt stattgefunden.  

 

Es gibt keine Einwände zu den Traktanden. Sie werden einstimmig angenommen.  
 
 

2. Abstimmung über Pfarrhaus-Projekt 

RM weist darauf hin, dass im Vorfeld ein Informationsanlass zum Bauprojekt durchgeführt wurde, um 

Fragen zu klären. Anschliessend fasst er die wichtigsten Punkte des Bauprojekts zusammen: 

- Kosten und Finanzierung: Der Umbau des Pfarrhauses kostet gesamthaft Fr. 2‘100‘000.-. Die Steu-

ereinnahmen – ein Teil davon wird als Zentralkassenbeitrag der Landeskirche aufgewendet – wer-

den für die Gesamtkosten inkl. der Abschreibungen nicht ausreichen. Diese Fehlbeträge werden von 

der Landeskirche als Lastenausgleich übernommen. RM zeigt dazu eine grafische Darstellung des 

langfristigen Budgets bzw. Finanzplanes. 

- Projektinhalt: Das Motto des Bauprojekts ist „Unser Pfarrhaus – fit für die Zukunft“. Die Kirche hat sich 

stark verändert, fusionieren oder eigenständig bleiben ist immer wieder eine Frage. Bis 2020 hatte 

Henggart noch eine 100%-Pfarrstelle. Derzeit sind es 80% und ab 2024 werden es voraussichtlich 

noch deren 60% sein. Künftig muss damit gerechnet werden, dass eine Pfarrperson in mehreren Ge-

meinden arbeitet und nicht mehr zwingend in Henggart wohnt. Aus diesem Grund ist das Pfarrhaus-
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Projekt auf Flexibilität ausgelegt. Die Wohnung im OG und später bei Bedarf auch das EG könnte 

extern vermietet werden und so dennoch weiterhin Einnahmen generieren. 

- Umbauschwerpunkte: Kernelement ist der neue Treppenhaus-Anbau. Dieser ist behindertengerecht 

zugänglich und erschliesst das UG, EG sowie die Wohnung im OG-DG. Im Treppen-Anbau werden 

im EG zwei WCs eingebaut, eines davon behindertengerecht. Im UG wird eine neue Erdsonden-

Wärmepumpe eingebaut. Im Erdgeschoss gibt es eine Raumerweiterung. Die Wände kommen weg, 

dafür gibt es mobile Trennwände. So können bis zu vier kleinere Schulungsräume abgetrennt oder 

aber alles als ein grosser Saal genutzt werden. Der Haupteingang für das EG bleibt dort, wo er jetzt 

ist. Im OG wird ein Lager- und Druckerraum erstellt. In der Wohnung wird anstelle der bestehenden 

Küche ein direkt vom Treppenhaus zugängliches Pfarrbüro eingerichtet, die Wohnungs-Eingangstür 

wird dazu tiefer in den Flur eingebaut. Im Dachgeschoss bleibt der Innenausbau bestehen, es gibt 

aber südseitig zwei grössere Dachgauben, um die Zimmer heller zu machen.  

Im Bereich der neu erstellten Zugangs-Rampe wird ein zweigeschossiges Nebengebäude erstellt. 

Oben entsteht Platz für Container und Velos, unten für Gartengeräte und weitere Utensilien des Nut-

zers der Wohnung.  

- Die Denkmalpflege ist seit dem Beginn der Planung in das Projekt involviert, konnte stets mitgestal-

ten und hat sein OK dafür gegeben.  

- Die Landeskirche des Kanton Zürich wurde stets über die Planungen informiert. Aufgrund der Tatsa-

che, dass wir mit der Umsetzung des Projektes auf Ausgleichszahlungen angewiesen sein werden, 

musste das Pfarrhaus-Projekt zur Bewilligung eingereicht werden. Der Kirchenrat hat das Projekt in 

seiner Januar-Sitzung behandelt und die Pfarrhaus-Sanierung wie budgetiert für Fr. 2.1 Mio. bewil-

ligt. 

- Steuern: Der Steuersatz liegt zurzeit bei 14 Prozent. Dies wird bis zur vollständigen Amortisation der 

Pfarrhaus-Sanierung auch so bleiben. 

 

Prüfung durch die RPK 

Die RPK hat das Projekt Sanierung Pfarrhaus aus finanztechnischer Sicht geprüft. Sie empfiehlt den Antrag 

zur Ablehnung. Begründung: In Anbetracht der unklaren Zukunft der Kirchgemeinde und des Weiteren an-

stehenden Renovationsbedarfs (Kirchturm/Orgel) betrachtet die RPK diese Investition, die vor allem dem 

Kirchenbetrieb zu Gute komme, als finanziell zu belastend und langfristig zu stark bindend. Reto Stahel von 

der RPK erläutert die ablehnende Haltung ausführlicher: 

 

Die RPK erkennt, dass eine Sanierung dringend ist. Sie sind nicht grundsätzlich gegen ein Bauprojekt, habe 

es aber aus rein finanzpolitischer Sicht zu betrachten. Eine Betrachtung ist dabei der Vergleich zwischen 

dem vorliegenden 2,1 Mio. Projekt und einer Minimalsanierung über Fr. 500'000. Die Pfarrwohnung könnte 

man zurzeit für rund 18‘000 Franken jährlich vermieten. Wenn die Sanierung für 2,1 Mio erfolgen würde, 

könnte man sie für rund 30‘000 vermieten, also 12‘000 Franken Mehreinnahmen pro Jahr. Diese 12‘000 

Franken Mehreinnahmen könnten eine Hypothek von 300‘000 finanzieren. Somit beträgt die Differenz 1,3 

Mio., welche ausschliesslich dem Kirchenbetrieb dient – die jährlichen Einnahmen sind mit der Totalsanie-

rung nicht viel höher als bei einer Teilsanierung. Die Landeskirche würde das 2,1 Mio.-Projekt mit 80‘000 

Franken pro Jahr unterstützen, dies bedeutet aber, dass Henggart für die nächsten 30 Jahre auf dem Maxi-

malsteuersatz bleiben müssten. 1,3 Mio. für den reinen Kirchenbetrieb schätzt die RPK als sehr hoch ein, 

insbesondere in der momentanen Zeit des Umbruchs, und es ist unklar, wie eine Umnutzung des Pfarrhau-

ses langfristig finanziert werden kann.  

 

Antwort RM: Es ist ein grosser Schuh, aber: Die Reformierte Kirche Henggart möchten primär eine Pfarr-

wohnung. Falls diese mal nicht mehr gebraucht wird, sollte die Wohnung dennoch Einnahmen generieren 

und vermietet werden können. Mit einer leichten Sanierung ist dies nicht möglich. Die Frage ist also nicht, ob 

Einnahmen oder Mehreinnahmen, sondern ob gar keine Einnahmen oder Einnahmen. Nach Kirchenordnung 

ist die Kirchgemeinde verpflichtet, eine Pfarrwohnung zur Verfügung zu stellen. Ein Verkauf der Liegenschaft 

ist ebenfalls keine Lösung. Einerseits müsste ein Verkaufserlös gem. Abtretungsvertrag von 1983 an den 

Kanton Zürich zurückerstattet werden, andererseits müsste wieder eine neue Liegenschaft (Pfarrwohnung) 

gekauft werden. Zudem hätten wir auch keine Gemeinde- und Schulräume mehr. 
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Stimmen aus der Kirchgemeinde 

- Einige forderten die Erwähnung von Optionen (Fremdräume mieten, um die Aufgaben zu erfüllen etc.). 
RM erklärte, dass es keine richtigen Optionen gäbe (Finanzen etc.)  

- Frage, ob die 2,1 Mio. realistisch sind. Die Baukosten gehen zurzeit nach oben, bis zu 20 Prozent mehr 
sei es zurzeit bei Bauprojekten dieser Grösse. Damit es einigermassen rentabel wäre, müsste ein Miet-
zins 5‘000 bis 6‘000 Franken kosten. Antwort RM: Es ist nicht sinnvoll, ein solch wertvolles Ensemble 
von Kirche und Pfarrhaus aufzugeben, es bleiben nicht viele Optionen. Selbst bei einer Fusion würde 
das Gebäude weitergenutzt werden. Die Kirche denkt langfristig und ist im sozialen Bereich tätig, d.h. 
nicht auf Rendite. Wir haben einen Auftrag der Landeskirche, den wir erfüllen möchten und müssen. 
Dies kann man nicht immer in Franken und Rappen umrechnen.  

- Mehrere Votanten stützen diese Argumentation: Soziales ist schwierig in Geld umzurechnen, aber sehr 
wertvoll. Manchmal muss man mit „der grossen Kelle anrühren“ und etwas wagen. Die RPK schätze die 
Leistungen nicht, welche die Kirche erbringt und auch erbringen muss. 

- Das Projekt wird mit einem Kredit finanziert. Wie finanziert die Kirchenpflege diesen Kredit und wie hoch 
ist er? Was für Zinskonditionen gelten? Das Projekt steht und fällt mit dem Pfarrer, ob er hier ist oder 
eben nicht. Und nur für eine oder zwei Wohnungen sind 2,1 Mio. sehr viel Geld.  

- Verständnisfrage: Das Pfarrhaus gilt als Einfamilienhaus. Könnte man die Räumlichkeiten unten nicht 
mehr nutzen, wenn die Wohnung oben nicht mehr vermietet ist? Antwort RM: Das EG kann grundsätz-
lich immer genutzt werden. Aber die Wohnung oben könnte ohne Sanierung nicht extern vermietet wer-
den. 

- Frage nach der Alternative Teilsanierung:  Es gibt Verpflichtungen durch die Denkmalpflege. Ist das von 
der RPK geforderte Vorgehen überhaupt machbar? Was passiert, wenn man den Antrag heute ablehnt? 
Antwort RM: Wenn das Projekt abgelehnt wird, muss wieder neu geschaut werden, wieviel Geld in die-
ses Gebäude investiert werden soll (alte Stromverteilung, Brand- und Schallschutz etc.). 

- Frage: Was passiert, wenn die Kirchgemeinde Henggart auf ein Pfarrhaus verzichtet? Antwort RM: Auf 
ein Pfarrhaus kann nicht verzichtet werden. Die Kirche hat Verpflichtungen, es braucht eine Pfarrwoh-
nung und ein Büro. Man müsste externe Räume mieten.  

- Frage zur Finanzierung: Ist bereits ein Darlehensvertrag vorhanden? Sind die Zinsveränderungen ein-
berechnet? Und ist eine Rückzahlung notwendig? Wenn ja, in welchen Raten und Zeitabständen? Ant-
wort RM: Die Amortisation ist von der Landeskirche auf 33 Jahre anberaumt, d.h., die ganze Investition 
muss innerhalb dieser Zeit abbezahlt werden. Dies kann Henggart aus eigener Kraft nicht, deshalb 
mussten wir nach Zürich. Die Landeskirche hat das Projekt bewilligt und wird Henggart Geld zur Verfü-

gung stellen. Ein Zinssatz wurde noch nicht vereinbart, die Verträge werden dann gemacht, wenn das 

Bauprojekt startet.  

- Die Kirchenmitglieder nehmen laufend ab, dies wird sich auch in Zukunft kaum ändern. Dies ist für das 
Projekt relevant, zumal die Jungen noch weniger Zugang zur Kirche haben. Immer weniger Leute müs-
sen also ein solches Projekt tragen und unterstützen. Bei diesem Projekt sind es grosse Beträge, die 
bis ins Jahr 2065 reichen. Die Jungen heute Abend fehlen. Eine Urnenabstimmung wäre sinnvoll, um 
auch deren Meinung abzuholen. Wenn die Jungen dazu JA sagen, dann ist das Projekt demokratisch 
nochmals anders abgestützt. 

 

Bezug nehmen auf das letzte Votum stellt ein Anwesender den folgenden Antrag: 

 

Antrag 1 

Wer möchte dem Antrag, das Projekt Pfarrhaus-Sanierung einer Urnenabstimmung zu unterstellen, zustim-

men? 

12 Ja-Stimmen

64 Nein-Stimmen

Enthaltungen

76 Total  
 

Der Antrag ist abgelehnt. 

 

 

- Ein Mitglied ruft die Versammlung dazu auf, die Vorlage abzulehnen, ein weiteres Mitglied ruft dazu auf, 

die Vorlage anzunehmen. 




