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Mandat 

Am 30. März 2015 wurde vom Kirchenrat (CC) eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung möglicher 

Renovierungsvorhaben (RFG) im Hinblick auf das bevorstehende 250-jährige Jubiläum des 

Kirchengebäudes eingesetzt.  

Der Auftrag an die RFG war "... eine umfassende und kostenkalkulierende Abschätzung für 

eine mögliche Renovierung des Kirchengebäudes zu erstellen. Dabei sollten mindestens drei 

Szenarien unterschiedlichen Umfangs und darauf abgestimmter Kosten erarbeitet werden, die 

es den Mitgliedern der Kirche bis zum 30. September 2016 erlauben sollte, eine 

nachvollziehbare und gut begründete Entscheidung für die Renovierung des Kirchengebäudes 

zu treffen. Der RFG sollten mindestens zwei Mitglieder der englischsprachigen und zwei 

Mitglieder der deutschsprachigen Gemeinde angehören. Zusätzliche Mitglieder können 

beteiligt werden, vor allem Personen mit besonderen Fachkenntnissen oder Erfahrung.“ Der 

Auftrag an die RFG ist in vollem Wortlaut in Anhang 4 dieses Berichts enthalten. 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse eines „Workshops“ zum Kirchengebäude, der am 22. 

März 2015 stattfand, ist in Anhang 5 enthalten. Die Empfehlungen dieses „Workshops“, 

insbesondere über einen verbesserten Zugang zum Gebäude und seiner Einrichtungen auf 

unterschiedlichen Ebenen, waren der Ausgangspunkt für die Arbeiten der RFG. 

Die Mitglieder der RFG waren: Irmtraut Dehning (GSC) (teilweise), Colin Forman (ESC), Pia 

Hannewald (ESC), Andrea Leser (GSC), Dave Lyon (ESC), Martin Magold (GSC), Sarah 

Stephens (ESC) (teilweise) und Tom Taylor (ESC). 

Die RFG hielt zwischen dem 14. April 2015 und dem 19. Dezember 2016 insgesamt 15 

Sitzungen. Die Protokolle aller Sitzungen sind auf Anfrage erhältlich. 

Der vorliegende Bericht der RFG wurde in ihrer Sitzung am 19. Dezember 2016 im Konsens 

verabschiedet - zur Übermittlung an den Kirchenrat. 

  



Zusammenfassung der 3 Renovierungsmöglichkeiten der RFG 

Im Einklang mit ihrem Mandat erarbeitete die RFG die folgenden 3 Renovierungsszenarien, 

die aufeinander aufbauen und an Komplexität zunehmen. 

Renovierungsszenario 1 - BASIS (kurzfristig) 

Dieses Szenario enthält Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen, die erforderlich sind, um 

das Kirchengebäude für die nächsten 10 Jahre, d. h. bis zum Jahr 2026, funktionsfähig zu halten. 

Es enthält einige Renovierungsarbeiten, die bereits im Energieaudit 2010 empfohlen wurden. 

Basierend auf dem Schwerpunkt dringender Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen, 

einschließlich des Austausches der meisten Einscheiben-Glasfenster, um das Gebäude, seine 

Einrichtungen und alle Räume funktionsfähig zu halten, wurde diese Szenario erarbeitet. 

Szenario 1 gilt als ein Minimum, das erforderlich ist, um das Gebäude und seine Anlagen bis 

2026 funktionsfähig zu halten. Die derzeitige Nutzung des Gebäudes und seiner Einrichtungen 

bei lediglich geringfügigen Verbesserungen, insbesondere in Bezug auf Heizung, Elektrizität 

und sanitäre Einrichtungen, würde damit gewährleistet. Angesichts des veralteten Zustands 

dieser Anlagen sind in den kommenden Jahren zusätzliche Betriebs- und Reparaturkosten zu 

erwarten.  

Geschätzte Kosten für Szenario 1:   120.000 CHF 

Renovierungsszenario 2 – VERBESSERTE ERSCHLIESSUNG  

Dieses Szenario enthält kleinere Bauarbeiten, um einen verbesserten Zugang zu den meisten 

Räumen und Einrichtungen des Kirchengebäudes für Menschen mit eingeschränkter Mobilität 

und für Familien mit kleinen Kindern zu ermöglichen. Ein rollstuhlgerechter Zugang zu allen 

Räumen ist mit diesem Szenario nicht möglich. 

Szenario 2 gilt nicht als eine wünschenswerte Renovierungsoption. Sein Ziel ist es aufzuzeigen, 

dass ein verbesserter Zugang zum Gebäude und seinen Einrichtungen ohne größere 

Baumaßnahmen und ohne eine Verlagerung von Funktionen und Räumen innerhalb des 

Kirchengebäudes nicht möglich ist. 

Geschätzte Kosten für Szenario 2:   240.000 CHF 

Renovierungsszenario 3 – LANGFRISTIGE VORSORGE 

Dieses Szenario enthält Renovierungsmaßnahmen, die zu einem gastfreundlichen, nachhaltigen 

und gut funktionierenden Kirchengebäude für die Gemeinden und ihre kulturellen Aktivitäten 

führen. 

Sie stehen in Einklang mit  

-  modernen Umwelt-, Zugangs-, Kommunikations- und Sicherheitsstandards, 

-  ausgezeichneten Betriebs- und Funktionsanforderungen sowie  

-  zukunftsweisenden Erhaltungsbestrebungen der Kirche und ihren Gemeinden. 

Szenario 3 enthält einen Überblick und einige Grundgedanken für eine Generalüberholung des 

Gebäudes und seiner Einrichtungen (ähnlich wie  Ende der 1980er Jahre angedacht), um die 

Kirche zu einem gut funktionierenden Ort für ihre Mitglieder bei minimalen Betriebs- und 

Wartungskosten zu machen. 

Geschätzte Kosten für Szenario 3:   1.800.000 CHF 



Schlussfolgerung und weiteres Vorgehen 
 

Im Einklang mit ihrem Mandat präsentiert die RFG dem Kirchenrat und eventuell der 

Generalversammlung der Kirche hiermit 3 Renovierungsszenarien. 

Die RFG ist der Auffassung, dass die derzeitige Vorgehensweise in Form von ad-hoc 

Reparaturen, Ausbesserungen und Erneuerungen, die lediglich plötzlich auftauchenden 

Problemen, Reparaturen und regulatorischen Erfordernissen nachkommen, keine längerfristige 

Option ist. Notwendig erscheint hingegen, eine zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln, die 

dazu beiträgt, das Gebäude nachhaltig zu erhalten und die notwendigen Ressourcen dafür 

bereitzustellen - in Einklang mit allgemeinen Abschreibungsregeln für vergleichbare Gebäude. 

Andernfalls nutzen wir weiterhin das uns von früheren Generationen weitergegebene 

Kirchengebäude auf Kosten künftiger Kirchenmitglieder, die, wenn wir jetzt nichts tun, dann 

gezwungen sein könnten, kurzfristig für teure Reparaturen und Sanierungsmaßnahmen 

aufzukommen.  

 

Im Hinblick auf diese Überlegungen, werden der Kirchenrat und/oder die Generalversammlung 

gebeten, die in diesem Abschlussbericht enthaltenen 3 Renovierungsszenarien zu beurteilen: 

 

• Szenario 1:  Basis (beibehalten von jetzigen Abläufen und Funktionen im Gebäude) 

• Szenario 2:  Erschließung (verbesserter Zugang zum und innerhalb des Gebäudes) 

• Szenario 3:  Vorsorge (Gestaltung eines einladenden, nachhaltigen und funktionalen 

Gebäudes) 

 

Der Kirchenrat und/oder die Generalversammlung der Kirche werden gebeten, diese 3 

Szenarien zu erörtern und zu entscheiden, welche der 3 Renovierungsszenarien im Grundsatz 

verfolgt werden sollte. Der Kirchenrat könnte dann auch, in enger Abstimmung mit den 

Vorständen beider Gemeinden, der Generalversammlung der Kirche entsprechende Vorschläge 

unterbreiten, in welcher Höhe und in welchem Zeitraum diese Maßnahmen finanziert werden 

können. 

Darüber hinaus könnten der Kirchenrat und/oder die Generalversammlung der Kirche die 

zuständigen Organe und/oder Ausschüsse der Kirche auffordern, Strategien und Vorgehens-

weisen für eine effiziente Umsetzung der gewählten Möglichkeit, einschließlich der 

notwendigen Finanzierung zu erarbeiten. Dazu gehören mögliche (1) Rückstellungen für die 

Gebäuderenovierung, (2) „Fundraising“ und Subventionen sowie (3) Bank- oder andere 

Darlehen. Hauptziel sollte es sein, eine gerechte Aufteilung der Verantwortlichkeiten für die 

Nutzung, Instandhaltung und Sanierung des Kirchengebäudes zwischen ehemaligen, 

gegenwärtigen und zukünftigen Mitgliedern unserer Kirche zu erreichen. 

 

________________ 


