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Antrag an die Kirchgemeindeversammlung 
 

Bewilligung eines Kredits von max. CHF 120'000 für die 
Projektierung des Umbaus des Pfarrhauses in Glattfelden 
 

Antrag 

Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung vom 3. Dezember 2020: 
1. Für die Projektierung und Ausarbeitung einer abstimmungsreifen Baukreditvorlage inklusive 

detaillierten Kostenvoranschlags für den Umbau des Pfarrhauses in Glattfelden wird ein Betrag 
von maximal Fr. 120'000 bewilligt. 

2. Die Kirchenpflege wird ermächtigt, vor dem finalen Entscheid der Kirchgemeindeversammlung 
über den Baukredit, das Baugesuch einzureichen. 

 

Erläuternder Bericht  

Geschichte 

Neben die Kirche St. Josef in Glattfelden, welches Ende der 40er Jahre des letzten Jahrhunderts 
erbaut wurde, entstand Mitte der 50er Jahre ein einstöckiges Pfarrhaus. Die Raumaufteilung war an 
die damaligen Bedürfnisse eines Pfarrers angeglichen. Die 4 ½ Zimmer reichten vollständig aus. 
Seitdem wurden nur kleinere und punktuelle Renovationen am Pfarrhaus gemacht. Bis Mitte dieses 
Jahres wohnte unser ehemaliger Pfarrer, Stanislav Weglarzy, in diesem Haus. Bereits vor mehreren 
Jahren monierte er, dass die Bausubstanz nicht mehr den Anforderungen unserer Zeit genügen. Das 
Haus ist schlecht isoliert, in gewissen Räumen machen sich Moder und andere Alterserscheinungen 
bemerkbar und der Energieverbrauch der Liegenschaft liegt massiv über dem Mittel einer solchen 
Wohneinheit. 
Unser neuer Pfarradministrator, Matthias Renggli, wird auf Anweisung des Bistums, die Wohnung 
über dem Kirchgemeindezentrum in Eglisau bewohnen. Darum wird das Pfarrhaus nicht mehr 
dieselbe Bedeutung für die Pfarrei haben wie bisher.  
 
Erste Pläne das Pfarrhaus weiterhin als Wohnhaus zu verwenden und dieses zu vermieten, wurden 
bald aufgegeben. Erstens würde die Renovation als Wohneinheit sehr teuer kommen (ca. CHF 900t) 
und die zu erwartenden Mieterlöse würden die Investitionen nicht rechtfertigen. 
 
Wichtig zu wissen ist, dass die Heizung der Kirche aus dem Pfarrhaus kommt. Ein Abriss des Hauses 
steht darum nicht zur Debatte.  
 
Das Pfarrhaus gehört nicht der Kirchgemeinde, sondern der Katholischen Kirchenstiftung Glattfelden. 
Im Gespräch mit den Mitgliedern der Kirchenstiftung zeigte sich, dass in Glattfelden ein Mangel an 
Räumen (zum Mieten) herrscht. Dies insbesondere für Kirchliche- bzw. soziale Projekte und Arbeiten. 
Daraus entstand der Wunsch, das Pfarrhaus in ein Begegnungszentrum umzunutzen. Erste 
Gespräche mit unserem Hausarchitekten haben ergeben, dass solch ein Umbau zu günstigeren 
Konditionen verwirklicht werden kann. Ausserdem sind die zu erwartenden Einnahmen aus der 
Vermietung eine interessante Möglichkeit die Einkünfte der Pfarrei in Zukunft zu erhöhen.  
 
Unsere Gemeinde ist seit ihrer Gründung geprägt durch grosse räumliche Distanzen. Von Beginn weg 
war klar, dass an den 3 Orten Glattfelden, Eglisau, Rafz die Pfarrei auch mit Räumlichkeiten vertreten 
sein sollte. Nach dem Bau des Kirchgemeindezentrums in Rafz und dem Pfarreizentrum in Eglisau, 
verfügt die Gemeinde Glattfelden mit den meisten Katholiken über keine idealen Räumlichkeiten für 
Begegnungen. 
 
Aufgrund der Besitzverhältnisse musste das Bistum Chur um Erlaubnis für die geplante Renovation, 
bzw. Umnutzung gebeten werden. Der zurzeit amtierende apostolische Administrator, S.E. Bischof 
Peter Bürcher, hat uns mittels seines Administrators, Dr. Martin Grichting, die Erlaubnis erteilt, das 
Gebäude entsprechend umzunutzen. Dabei wurde aber auf eine Reversibilität Wert gelegt. Dies wird 
in den Plänen berücksichtigt werden.  
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Umfang des Bauvorhabens 

Wünsche wurden von den diversen bis jetzt involviertes Stellen gemacht. Unseren Katechetinnen zum 
Beispiel wäre wichtig, dass ein grosser Saal und ein Arbeitsraum zur Verfügung stehen würde. 
Generell wird eine Vergrösserung der Fensterfläche gewünscht. Die im Haus gefundenen Giftstoffe 
(Asbest, Schimmel, etc.) wurden bereits letztes Jahr analysiert und würden beim Umbau 
entsprechend entfernt. Wichtig ist uns, dass das Gebäude barrierefrei sein wird. Alternative 
Energiequellen (z.B. Solarpanelle) wurden für die Aufbereitung des Warmwassers gewünscht. Die 
Liste liesse sich beliebig weiterführen. Dabei ist uns aber wichtig, dass ein Kostendach von CHF 700t 
nicht überschritten wird. Dies wurde dem Architekten entsprechend mitgeteilt.  
Die Umbauten und Renovationen würden entsprechend modular erfolgen, d.h., gewisse Arbeiten 
liessen sich auch später noch machen (z.B. Garten- und Umgebungsarbeiten, Energieversorgung, 
etc.) 
 
Allgemeiner Sanierungsbeschrieb 

Folgende technischen Sanierungsmassnahmen sind geplant: 

Das Untergeschoss wird belassen wie bestehend, jedoch neu gestrichen. Im Erdgeschoss wird ein 
grosser Versammlungsraum, ein Unterrichtszimmer, eine neue Küche mit Reduit sowie ein 
behindertengängiges WC, sowie ein separates WC erstellt. Da einige Trennwände abgebrochen 
werden, muss die Statik überprüft werden und gegebenenfalls die Decke mittels Säulen verstärkt 
werden. Die Bodenbeläge und die Decken werden ersetzt werden.  
 
Energetisch sind folgende Massnahmen geplant: 

Die bestehenden Fenster werden ersetzt durch Holz-/Metallfenster mit 3-fach Isolierglas. Die 
bestehende Oelheizung wird durch eine alternative Heizung ersetzt (evtl. Luft-/Wasser-
Wärmepumpe). Die Fernleitung zur Kirche wird ausgegraben und gedämmt, bzw. isoliert. Die 
bestehenden Radiatoren werden ersetzt und die Entlüftung der Küche über das Dach geführt. Die 
Dämmung der Kellerdecke wird wo nötig repariert, bzw. ersetzt.  

Projektierungskredit (Punkt 1) 

Die Höhe des Projektierung-Kredits setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für die 
Studienaufträge, sowie die Detailprojektierung des Umbaus und beträgt maximum CHF 120k. Eine 
detaillierte Kostenzusammenstellung für die Projektierung wird später erfolgen.   
 
Nähere Details zum Planungskredit kann dem Kostenvoranschlag, erstellt durch Herrn Mario 
D’Alberto, begleitender Architekt der Firma Fässler und Partner AG entnommen werden. Dieses 
Budget wurde erstellt zur seriösen Schätzung des Projektierungskredits. Es steht selbst nicht zur 
Diskussion.  
 
Der Projektierungskredit ist an die Bausumme anzurechnen, für welchen Baubeiträge von der 
Zentralkommission in der Höhe von maximal 11% erwartet werden können. Die Pfarrstiftung 
Glattfelden hat sich bereit erklärt, einen Betrag von CHF 250t an die Renovation, bzw. die Umnutzung 
beizusteuern. Die Finanzierung des restlichen Betrages erfolgt über die Investitionsrechnung mit 
ordentlichen jährlichen Abschreibungen. Da unsere Kirchgemeinde bereits einen hohen Steuersatz 
hat, ist eine Finanzierung durch zusätzliche Steuerprozente nicht angedacht.  

Vorgehen 

Weitere Abklärungen mit der Gemeinde Glattfelden werden in den nächsten Wochen erfolgen. Sollte 
die Kirchgemeindeversammlung dem Kreditbegehren zustimmen, wird zusammen mit der 
bestehenden Liegenschaften-Kommission eine Baukommission Umbau Pfarrhaus Glattfelden 
aufgestellt. Dieser wird die Begleitung und Kontrolle dieses mehrjährigen Projekts unterstellt werden.  

Einreichung Baugesuch (Punkt 2) 

Es ist der Kirchenpflege ein Anliegen, die Realisierung des Begegnungszentrums zügig 
voranzutreiben. Ein Baugesuch kann abhängig von der Anzahl Einsprachen sehr lange dauern und 
grosse Verunsicherung erzeugen. Es ist daher sinnvoll, diese Verfahren einzuleiten, sobald ein 
baureifes Projekt vorhanden ist. Dies ermöglicht, dass während des Baukredites in den verschiedenen 
Gremien diskutiert wird, die politische Gemeinde das Baugesuch beurteilen kann. Es ist unser Ziel, 
dass zum Zeitpunkt der Diskussion des Baukredits in der Kirchgemeindeversammlung (wahrscheinlich 
Mai 2021) bereits verbindlichen Aussagen zum Baugesuch vorhanden sind. Bewilligungen für allfällige 
Projektänderungen, welche sich aus dem öffentlichen Meinungsbildungsprozess ergeben, können 
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nachträglich eingeholt werden. Die für das Baugesuch finanziellen Mittel sind gering und im 
Projektierungskredit enthalten. 
 
Die Kirchenpflege hat den vorliegenden Antrag geprüft und an ihrer Sitzung vom 23. September 2020 
gutgeheissen. Danach wird dieser Antrag der RPK Glegra zur Analyse und Bewilligung vorgelegt 
werden.  
 
Die Kirchenpflege empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, diesem Antrag zuzustimmen.  
 
 
Rafz, 23. September 2020 
 
Claude Bonfils      Irma Erb 
Gutsverwalter &      Präsidentin  
Leiter Liegenschaften-Kommission 


