
Traktandum 4  /  Erläuterungen zum Projektierungskredit 

Ausgangslage 
Die Pfarrscheune ist ein Denkmalgeschütztes Gebäude, welches früher für die Versorgung der 
Pfarrer diente. Es besitzt keinen wesentlichen Innenausbau. Dieser umfasst eine ehemalige 
Waschküche, ein Keller, Stallungsräume und Heuschober. Auf Grund des schlechten Zustands wird 
die Scheune nur noch als Abstell- und Deponieraum für Tische und Gerätschaften gebraucht. Es ist 
absehbar, dass in den nächsten Jahren erhebliche Unterhaltsarbeiten notwendig werden, um den 
bisherigen Zustand zu erhalten und den weiteren Verfall aufzuhalten. 
 

Überlegungen der Kirchenpflege 
Die Mitglieder der Kirchenpflege und der Gemeindeleiter sind sich einig, dass dieses Gebäude nicht 
dem weiteren Zerfall überlassen werden sollte, sondern dieses markante Gebäude in einer neuen 
Bestimmung wiederbelebt werden soll. Dieses Gebäude könnte ein neues Zentrum für 
verschiedene Zusammenkünfte und Bedürfnisse unterschiedlicher Gruppen werden, welche sich 
hier treffen und zusammenkommen können.  
 

Ideen für die neue Nutzung 
Die Pfarrscheune könnte auf Grund ihrer recht grossen Kubatur für folgende Zwecke genutzt 
werden: 

- Grösserer Saal (Pfarreisaal, Gottesdienste, Festsaal, Apéro nach kirchlichen Festen und 

Beerdigungen usw.) 

- Moderne Küche für die Vorbereitung und Zubereitung von Speisen 

- Moderne WC-Anlage, welche auch Rollstuhlgängig ist 

- Jugendraum für die Jugendarbeit 

- Sitzungszimmer 

- Moderne technische Installationen welche allenfalls im Rahmen eines kleinen 

Fernwärmeverbunds auch das Pfarrhaus, die Kirche und das ehemalige Schulhaus umfassen 

könnten 

Obwohl schon verschiedene Ideen über die Ausführung bestehen, soll eine Baukommission 

zusammen mit den Mitgliedern der Kirchgemeinde eine konkrete Umsetzung der Bedürfnisse 

ausarbeiten und alsdann der Kirchgemeindeversammlung vorlegen. 

 

Was bisher geschah und weitere Schritte 
Nach der letzten Kirchgemeindeversammlung wurden erste Abklärungen zu den Plänen, der 
Erfassung der Daten und die Nutzungsmöglichkeiten getroffen. Danach sollen auf Grund der 
erhobenen Bedürfnisse konkrete Plan-Vorschläge im Rahmen eines Bauprojektes ausgebarbeitet 
und der Kirchgemeindeversammlung vorgelegt werden. Dabei werden auch die Kosten der 
ausgearbeiteten Varianten unter Berücksichtigung des Denkmalschutzes berechnet und 
offengelegt. Sollte danach eine positive Entscheidung fallen, würde das Projekt «Neugestaltung 
Pfarrscheune» umgesetzt. 
In Zusammenarbeit mit dem Denkmalschutz und dem Architekturbüro Marc Böller haben erste 
Begehungen des Gebäudes stattgefunden und erste Überlegungen diskutiert. 
 

 



Antrag 
Für die Erstellung von konkreten Vorschlägen für die Umsetzung eines Projekts «Neugestaltung 
Pfarrscheune» beantragt die Kirchenpflege einen Planungs-Projektkredit von CHF 80‘000 durch die 
Kirchgemeindeversammlung zu genehmigen 
 

Was passiert wenn… 

der Planungskredit abgelehnt wird 

Die Pfarrscheune wird wie bisher nur mässig genutzt und anstehende Reparaturarbeiten werden in 

den nächsten Jahren durchgeführt werden müssen. 

der Planungskredit genehmigt wird 

Es wird ein konkretes Projekt ausgearbeitet und der Kirchgemeindeversammlung vorgelegt. 

der dannzumalige Projektkredit abgelehnt wird 

Die Kosten für die Planung müssen über die Erfolgsrechnung abgeschrieben werden 

der dannzumalige Projektkredit angenommen wird 

Die Kosten müssen gemäss Finanzplan über einen Zeitraum von 30 Jahren abgetragen werden 

können. 

 

 

 


