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Ausgangslage 
 

Aufgrund verschiedener Megatrends, die von der Kirchgemeinde nicht beeinflusst 

werden können, verliert die Kirchgemeinde seit Jahrzehnten Mitglieder. Gründe 

sind insbesondere tiefe Geburtenraten und zunehmende Kirchenaustritte bei den 

Reformierten, welche sich auf die Altersstruktur negativ auswirken. Die sinkenden 

Mitgliederzahlen führen dazu, dass sich der finanzielle Spielraum der 

Kirchgemeinde drastisch verschlechtert und aus dem Gleichgewicht zu drohen 

gerät.  

Die Eigennutzung der kircheneigenen Räumlichkeiten war in den letzten Jahren 

ebenfalls rückläufig. Unsere Kirchgemeindehäuser in Wettingen und Neuenhof 

werden bei weitem nicht mehr in der vorhandenen Grösse beansprucht und 

benötigt. Sie sind trotz umsichtigem Unterhalt in die Jahre gekommen und 

erfordern dringend einer Instandsetzung, um deren Wert erhalten zu können. Die 

technische Entwertung, die bauphysikalischen (besonders energetische) Mängel 

können nur mit aufwendigen Massnahmen behoben werden.   

Damit steht die Kirchgemeinde vor aussergewöhnlich grossen planerischen und 

baulichen Herausforderungen. 

 

Dies veranlasste die Kirchenpflege, als strategisches Organ der Kirchgemeinde, 

sämtliche Optionen und Szenarien hinsichtlich nachhaltiger Investitionen sorgfältig 

zu prüfen. 

Hiermit legt die Kirchenpflege, nach eingehender Diskussion der Ergebnisse aus 

den Machbarkeitsstudien, eine Immobilienstrategie 2030 vor, welche die 

Bewertungen sämtlicher Liegenschaften (Areale mit den Gebäuden) der 

reformierten Kirchgemeinde Wettingen-Neuenhof umfassend einschliessen. 

 

 

  



Folgende zusätzliche Aspekte, gewissermassen Einflüsse im Umfeld der 

Kirchgemeinde, flossen in die Strategieentwicklung ein: 

 

- Die beiden kirchgemeindeeigenen Areale in Wettingen und Neuenhof sind in 

der Zone öffentlicher Bauten und verfügen über beträchtliche, nicht bebaute 

Landreserven. Eine Ausweitung kircheneigener Nutzungen, in Anbetracht 

der gegenwärtigen Entwicklung mit abnehmendem Eigenbedarf und 

schwindenden Ressourcen, wird grundsätzlich ausgeschlossen.  

- Für das Areal an der Etzelstrasse in Wettingen liegt aktuell eine offizielle 

Anfrage der Gemeinde für die Schule Wettingen vor, welche in der 

Nachbarschaft zum ausgenutzten Altenburgschulareal, Tagesstrukturen und 

Räumlichkeiten für Kindergärten und Schulklassen ausbauen möchte.  

- Das Areal an der Lindenstrasse in Neuenhof liegt mitten in einem 

Wohnquartier und dezentral zum Ortszentrum, womit ein Verbleib in der 

OeB-Zone ernsthaft hinterfragt werden muss. 

- Das Kirchengebäude und das Pfarrhaus an der Lägernstrasse sind für den 

kommunalen Schutz vorgesehen. 

 

Die Fachgruppe «Fachplanung Bauten» hat im Auftrag der Kirchenpflege auf 

beiden Arealen je eine Machbarkeitsstudie, unter Einbezug aller ‘inneren’ und 

‘äusseren’ Einflussfaktoren, durchführen lassen.  

Daraus resultierten verschiedene Szenarien, welche der Kirchenpflege als 

Grundlage für die nun vorliegende Strategieentwicklung dienten.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fazit der Machbarkeitsstudien 
 
Aufgrund der Mitgliederentwicklung und der damit angespannten finanziellen 

Situation ist die Kirchenpflege überzeugt, dass die Kirchgemeinde nach dem 

Grundsatz «bewirtschaften statt verwalten» handeln muss.  

 

Für Liegenschaften und Gebäude, welche die Kirchgemeinde nicht zur Erfüllung 

ihrer Kernaufgaben benötigt oder zumindest kostendeckend vermietet werden 

können, dürfen grundsätzlich keine teuren Instandhaltungsmassnahmen mehr 

getätigt werden.  

 

Die Machbarkeitsstudie für Neuenhof zeigt auf, dass auf dem nicht überbauten 

Teil des Areals zwei Wohngebäude gebaut werden könnten, ein drittes nach 

einem Rückbau von Kirchgemeindehaus und Pfarrhaus. Beide bestehenden 

Gebäude werden bereits heute für die Erfüllung kircheneigener Aufgaben nicht 

mehr angemessen genutzt.  

 

In Wettingen hat die Machbarkeitsstudie, mit Prüfung verschiedener Szenarien, 

gezeigt, dass die Bedürfnisse von Kirchgemeinde und Einwohnergemeinde auf 

dem Areal an der Etzelstrasse realisiert werden können. Sowohl die Einwohner- 

als auch die Kirchgemeinde favorisieren eine klare räumliche und betriebliche 

Trennung der wesentlichen Nutzungsbereiche. 

Das bestehende Kirchgemeindehaus ist für die Kirchgemeinde mittlerweile viel zu 

gross und wird bereits heute für Schulnutzungen fremdvermietet.  

Die Kosten für eine notwendige, grundlegende Instandstellung des Gebäudes 

bewegen sich im Rahmen eines Ersatzneubaus. 



Die Kirchenpflege hat sich aufgrund dieser Erkenntnisse einstimmig entschlossen, 

der Kirchgemeinde den Bau eines neuen Kirchgemeindehauses vorzuschlagen: 

Das neue Kirchgemeindehaus soll entlang der Lägernstrasse platziert werden, 

wofür nach dem Rückbau des Sigristenhauses und der Garage beim Pfarrhaus I 

ausreichend Platz vorhanden wäre.   

Das Gelände zwischen Kirchgemeindehaus, Pfarrhaus und Kirche (mit 

Wiederherstellung des ursprünglichen Eingangs an der Westseite) wäre so zu 

gestalten, dass ein neuer Aussenbereich als verbindendes Element zwischen den 

Gebäuden der Kirchgemeinde als stimmiges Ensemble entstehen würde.  

Nördlich der Kirche könnte die Einwohnergemeinde dann die benötigten Räume 

für Kindergarten, Schule und Tagesstrukturen realisieren. 

 

Weder in Neuenhof noch in Wettingen beabsichtigt die Kirchenpflege das Land zu 

veräussern – vielmehr sollen sie im Baurecht abgeben werden. Dies würde in den 

nächsten Jahrzehnten zu regelmässigen Einnahmen führen, die sich angesichts 

der dramatischen Mitgliederentwicklung für die nächste Generation als sehr 

wertvoll erweisen dürften. Zudem stünde das Land auch späteren Generationen 

für andere Projekte weiterhin zur Verfügung.  

 

Für die Finanzierung eines neuen Kirchgemeindehauses an der Lägernstrasse 

könnten Eigenmittel, welche sich bei einem Verkauf des ungenutzten Grundstücks 

in der OeB-Zone an der Büntstrasse sowie dem Wohnhaus an der Zelgstrasse 

generieren lassen, genutzt werden. 

 
  



Weiteres Vorgehen 
 

Die Kirchenpflege möchte nach der Informationsveranstaltung vom 20. Oktober 

2020 möglichst bald «Nägel mit Köpfen» machen. Sie geht aber davon aus, dass 

nun der Informations- und Diskussionsbedarf in der Kirchgemeinde gross sein 

dürfte.  

 

Um zu einem einstimmigen Beschluss der Immobilienstrategie (mit dem Rückbau 

beider Kirchgemeindehäuser und einem Ersatzneubau in Wettingen) zu kommen, 

hat die Kirchenpflege zusammen mit der Fachgruppe «Fachplanung Bauten» den 

zweijährigen Strategieentwicklungsprozess soweit abgeschlossen, dass dieser 

nun durch die Mitglieder der Kirchgemeinde diskutiert und nachvollzogen werden 

kann. Um die mit der Immobilienstrategie verbundenen Konsequenzen und 

Entscheide mittragen zu können, bedarf es einer Phase der vertieften 

Auseinandersetzung. Deshalb möchte die Kirchenpflege den zeitlichen Ablauf für 

das Vorlegen konkreter Anträge an die Kirchgemeindeversammlung vom 

Ausgang dieser Debatte abhängig machen.  

 

Jahrelanges Zuwarten oder unbefristetes Aufschieben kann die Kirchenpflege 

jedoch nicht verantworten. Denn sie ist überzeugt, dass aufgrund der Entwicklung 

der Mitgliederzahlen, des fortschreitenden Bedarfs der Liegenschaftserneuerung 

und des damit verbundenen prekären Finanzhaushalts dringend Handlungsbedarf 

besteht.  

Zudem steht mit der konkreten Bedarfsanfrage der Gemeinde Wettingen ein 

einmaliges Zeitfenster offen, welches zukunftsorientierte Lösungen und 

Entscheide erfordert, welche zeitnah getroffen und umgesetzt werden müssen. 


