
Abo+ Abstimmung verschoben – nicht aufgehoben

Kirchgemeinde Oberi will
ihre beste Immobilie teuer
sanieren
Seit acht Jahren plant die Kirchenpflege Oberwinterthur die
Sanierung ihres Kirchgemeindehauses. 7,1 Millionen Franken soll das
kosten – und für 30 Jahre halten.
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Weil der Kredit wertvermehrende Investitionen von 2 Millionen Franken umfasst, müssen alle sieben reformierten
Kirchgemeinden dem Bauprojekt zustimmen.
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Den alten Lift zu ersetzen, sei am dringendsten, sagt Robert Rahm. «Da

haben wir den letzten Zwick an der Geissel.» Schon mehrfach hätten die

Behörden den weiteren Betrieb nur ausnahmsweise gestattet, weil der

Lift die Sicherheitsvorschriften längst nicht mehr erfülle. Ende Jahr

droht der letzte Halt.

Rahm ist in der Kirchenpflege Oberwinterthur für das Ressort Bau und

Betrieb zuständig. Der Lift und auch die Küche im grossen Gebäude

neben der reformierten Kirche Oberwinterthur hätten schon längst

saniert werden müssen. Auch die Haustechnik im Kirchgemeindehaus

ist veraltet, und die Fluchtwege entsprechen nicht mehr den

Vorschriften.

«Jetzt wollen wir endlich
vorwärtsmachen.»
Robert Rahm, Ressort Bau und Betrieb

Acht Jahre lang plante die Kirchenpflege hin und her, werweisste, ob

nun Pfarrhaus und Kirchgemeindehaus besser zusammen saniert

würden oder separat, und ob die Arbeiten im Gemeindehaus in

verschiedene Bauetappen aufgeteilt werden sollen. Auch Wechsel in der

Kirchenpflege und bei den Planern sorgten für Verzögerung.

Mit Solarzellen und neuen Eingängen

«Jetzt wollen wir endlich vorwärtsmachen», sagt Rahm, der das Projekt

seit Sommer 2018 leitet. Nach langem Feilen an den Details, aber auch

immer neuen Vorgaben von staatlichen Stellen liege für das

Kirchgemeindehaus nun ein Gesamtpaket vor, das allen Ansprüchen

genüge. Für 7,1 Millionen Franken soll das 70-jährige Gebäude rundum

erneuert werden. Mit Fotovoltaikanlage auf dem Dach, mit

wärmedämmenden Fenstern, mit einem neuen Foyer und neuen

Eingängen, einer modernen Küche und einem zweckmässigen

Sekretariat. Der Preis sei zwar stolz, sagt Rahm, doch die Investition

werde sich lohnen. Nach Sanierung und Umbau werde das

Kirchgemeindehaus für 30 weitere Jahre gerüstet sein.

Ob das Kirchgemeindehaus umgebaut wird oder nicht, entscheiden die

Oberwinterthurer Reformierten nicht allein. Weil der Baukredit

wertvermehrende Investitionen von 2 Millionen Franken umfasst,

müssen dem Vorhaben auch die Mitglieder der Kirchgemeinden von

Seen, Mattenbach, Töss, Stadt, Wülflingen und Veltheim zustimmen. Der

gemeinsame Stadtverband verwaltet die Steuermittel und plant die

Investitionen. So soll sichergestellt werden, dass nicht zu viele

ausserordentliche Ausgaben im selben Zeitraum getätigt werden.

Ein Zufall mit unbekannten Auswirkungen

Die Abstimmung über Sanierung und Umbau des Kirchgemeindehauses

Oberwinterthur hätte am 17. Mai stattfinden sollen. Gleichzeitig mit der

umstrittenen Abstimmung über die Zukunft der sieben Winterthurer

Kirchgemeinden. Wegen der Corona-Krise mussten beide

Abstimmungen verschoben werden. Ein neues Datum ist noch nicht

bekannt. Wahrscheinlich ist eine Durchführung im Herbst.

Wegen Corona bleibt das Kirchgemeindehaus Oberwinterthur bis auf weiteres geschlossen – und auch die Abstimmung
darüber wurde in den Herbst verschoben.
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Das Zusammentreffen der Abstimmungen über das Kirchgemeindehaus

und über die Zukunft der Winterthurer Kirchgemeinden sei Zufall, sagt

die Oberwinterthurer Kirchenpflegepräsidentin Ursula Wegmann. Wie

sich dieser auswirken werde – also ob und wie sich die Abstimmung

über eine verstärkte Zusammenarbeit oder eine Fusion auswirken wird

auf das Ergebnis der Abstimmung über die teure Sanierung –, sei

schwierig abzuschätzen. Wegmann verweist aber darauf, dass sowohl

der Stadtverband als auch die Zentralkirchenpflege die Sanierung des

Kirchgemeindehauses einstimmig gutgeheissen hätten.

Steigende Nachfrage nach mietbaren Räumen

Das Kirchgemeindehaus Oberwinterthur werde so oder so weiter

gebraucht, sagt Wegmann. Unabhängig davon, wie die sieben

Kirchgemeinden künftig organisiert seien. In dem Gebäude finden längst

nicht nur kirchliche Anlässe statt. Sehr viele Vereine und Organisationen

nutzen die Räumlichkeiten für Sitzungen, Unterricht, Chorproben,

Theater, Turnen und andere Treffen. Die Nachfrage sei noch gestiegen,

seit die Stadt 2017 den Saal im Römertor geschlossen habe, sagt

Wegmann. Daran werde sich nichts ändern – im Gegenteil.

«Oberwinterthur ist der zweitgrösste Stadtkreis und wächst weiter.»

Das Kirchgemeindehaus Oberwinterthur ist ein grosses Gebäude und auch von der Oberen Hohlgasse her zugänglich.
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Wegen der Bauarbeiten müsste das Kirchgemeindehaus eineinhalb

Jahre geschlossen bleiben. «Wenn wir in Etappen arbeiten, wäre das

Haus noch viel länger eine Baustelle», sagt Rahm. Und günstiger würden

die notwendigen Sanierungen und Umbauten dann sicher nicht. Der

Ressortleiter Bau blättert in den Unterlagen. Dass die für Mitte Mai

vorgesehene Abstimmung verschoben wurde, wirft seinen Fahrplan

über den Haufen. Rahm hatte auf einen Baubeginn im Herbst 2020

gehofft. Nun werden die Arbeiten – ein Ja der sieben Kirchgemeinden

vorausgesetzt – sicher nicht vor dem Jahr 2021 beginnen können.
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