
An der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom August des letzten Jahres 

ist die Weiterführung des Projekts „Infrastruktur Analyse“ mit einem Budget von CHF 

50‘000.- genehmigt worden. Der Kirchgemeinderat hat die Genehmigung des Projekts 

als Vertrauenszeugnis verstanden und ist sehr dankbar dafür.  

Nach der Versammlung haben wir, im Kirchenrat, die Erkenntnisse und das weitere 

Vorgehen festgehalten. Unter den Erkenntnissen waren für uns zwei Aussagen 

zentral:  

Von verschiedenen Seiten wurde der Wunsch ausgesprochen, die Ökumene stärker zu 

leben einerseits. Andererseits ist auch klar geworden, dass die Aufrechterhaltung 

unserer eigenen Infrastruktur für viele Kirchgemeindeangehörige wichtig ist. Zum 

Ausdruck gekommen ist dies mit Aussagen wie, „Das Pfarrheim ist das Herzstück 

unserer Pfarrei, hier lebt die Pfarrei“ oder „die Stiftskirche ist zwar historisch wichtig, 

doch mir gefällt unsere Kirche, ich fühle mich wohl darin“.  

In Anbetracht dessen war für uns klar, dass die Kerngruppe ausgeweitet werden soll. 

Zwei weitere Personen sollen eingeholt werden, nämlich je ein Repräsentant jeder der 

beiden Aussagen. Für die ökumenische Ausrichtung konnten wir Christian von Arx 

dazu gewinnen. Für das Herzstück der Pfarrei bzw. für die Pfarreiarbeit wollten wir 

einer der beiden Co-Präsidentinnen des Pfarreirates dazu gewinnen, doch ist dies uns 

leider nicht gelungen. Die beiden Frauen sind stark ausgelastet und können sich nicht 

verpflichten.  

Ein weiteres Herzstück steht nun seit Ende Jahr für das Projekt nicht mehr zur 

Verfügung. André Rötheli hat am 22. November mit sofortiger Wirkung aus dem 

Kirchgemeinderat demissioniert.  

Er hat eine letzte Sitzung der Kerngruppe anfangs Dezember beigewohnt. Anlässlich 

dieser Sitzung hat er uns seinen Vorschlag für das weitere Vorgehen der 

Strukturanalyse präsentiert.  

Diese – nicht nur für mich – überraschende Demission begründete A Rötheli mit 

seiner beruflichen Belastung. Sie kam aber als unmittelbare Reaktion auf meiner Bitte 

um Entlastung. Bisher habe ich sämtliche Sitzungen, Treffen mit Experten und 

Workshops in Zusammenhang mit der Infrastrukturanalyse selber organisiert, 

einberufen und koordiniert. André Rötheli aber hat das Know-How des 

Projektmanagements in die Sitzungen eingebracht. Er hat die richtigen Fragen gestellt 

und sehr schnell gesehen, welche Schritte verfolgt werden müssten, um die 

erwünschten Resultate zu erzielen.  

Auf sein Anraten hin, wird das Projekt auf drei Minimalpfeiler reduziert: 

Investitionsplan, Raumkonzept und Ökumene. Die Studie über eine auch nur teilweise 

weitere Nutzung der Kirche wird nicht mehr verfolgt. Wir werden auch keine 

Beratungsleistungen mehr beanspruchen. 

Aus diesem Grund haben wir, statt die bewilligten CHF 50‘000.-, nur CHF 10‘000.- 

budgetiert. Ob dieser Betrag überhaupt erschöpft wird, wird sich zeigen.   


