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Protokollauszug 
Rechnungsversammlung der Röm.-kath. Kirchgemeinde Röschenz 
10. Juli 2017, 20:00 Uhr 
 
Das gesamte Protokoll ist wie immer im Pfarrbüro einsehbar, auf Wunsch des Antragstellers wird 
jedoch die von Mario Wälti unter «Verschiedenes» hervorgebrachte Kritik zum Entscheid und der 
Begründung des Kirchenrates zum Nicht-Anschluss von Kirche und Pfarrhaus an den Wärmeverbund 
hier ausführlich veröffentlicht: 
 
 
«Mario Wälti bedauert, dass die Kirchgemeindeversammlung erst so spät stattfindet, dass viele 
Einwohner, die ihren Unmut über die Veröffentlichung der Kirchgemeinde zum Wärmeverbund 
kundtun wollten, wegen der Ferienzeit nicht kommen könnten. Es sei nicht in Ordnung, dass der 
Kirchenrat den Entscheid zur Nicht-Teilnahme am Wärmeverbund eigenmächtig getroffen habe, 
ohne die Kirchgemeinde zu befragen und das Gespräch mit der Arbeitsgruppe Wärmeverbund zu 
suchen, ausserdem stimme die Berechnung des Kirchenrates nicht. Mario Wälti verteilt die 
Berechnung mit den Korrekturwerten (sie kann ebenfalls heruntergeladen werden) und merkt 
folgende Punkte an: 

 Die Anschlussgebühren für den Wärmeverbund seien viel zu hoch angesetzt, statt CHF 
32'000 bei der Kirche seien es nur 12'250, beim Pfarrhaus 5'250 statt 19'000. 

 Der Kantonsbeitrag in Höhe von CHF 4'700 für die Kirche und CHF 4'300 für das Pfarrhaus 
fehlten vollständig. 

 Die Anzahl Heizstunden betragen 2'857 für die Kirche und 2'333 für das Pfarrhaus, nicht 
1'900. 

 Der Unterhalt der Wärmepumpen sei sehr viel höher als vom Kirchenrat gerechnet, wenn 
auch der Einfluss auf die Gesamtkosten minimal ist. 

 Zudem sei im Falle der Ölheizung zwingend eine thermische Solaranlage für das Warmwasser 
vorgeschrieben, diese fehle vollkommen. 

 Wärmepumpen für diese Gebäude entsprächen industriellen Massstäben, daher bestünden 
Zweifel wegen der Lärmemissionen im Wohngebiet. 

Unter Berücksichtigung dieser Punkte sähe das Ergebnis ganz anders aus, die Wärmepumpe wäre 
sogar teurer als der Verbund. Mario Wälti dankt den Anwesenden für die Aufmerksamkeit und legt 
Wert darauf, dass die Korrekturen auf der Homepage der Kirchgemeinde veröffentlicht werden (was 
mit der Veröffentlichung des Protokolls der Fall ist). 
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Holger Wahl nimmt von Seiten der Kirchgemeinde Stellung zu den Vorwürfen: 
 

 Die "Korrektur" der Arbeitsgruppe Wärmeverbund wurde erst 3 Tage vor der Versammlung 
an den Kirchenrat geschickt, nicht jedoch an Holger Wahl, der nur durch Zufall 2 Tage vor der 
Versammlung davon erfahren hat. Er hat die von der Arbeitsgruppe monierten Werte 
umgehend kommentiert und die Arbeitsgruppe darüber informiert. 

 Die Anschlussgebühren, mit denen der Kirchenrat gerechnet hat, entspricht genau den 
Werten, die in den Unterlagen des Vorprojektes über vier Monate auf der Gemeinde-
Homepage veröffentlicht waren. Die korrigierten Werte, die Mario Wälti hier vorgestellt hat, 
sind nirgends zu finden. Zudem müssten bei einer Verminderung der Anschlussgebühren die 
Wärmekosten selber steigen, da die Gesamtkosten ja dennoch erreicht werden muss. Es ist 
zudem kein seriöses Vorgehen, wenn der Gemeinderat die Zahlen, die Grundlage für die 
Bewertung auch durch die Bevölkerung sind, 2 Tage vor der Versammlung ändert, nachdem 
sie über vier Monate öffentlich publiziert worden waren als Ergebnis eines immerhin CHF 
25'000 teuren Vorprojektes. 

 Dass die Kantonsbeiträge für den Verbund übersehen wurden ist richtig, diese hat der 
Kirchenrat nicht berücksichtigt. Bei sonst unveränderten Zahlen beeinflusst dies das Ergebnis 
jedoch nur minimal. 

 Die Korrektur der Heizstunden ist schlicht falsch: bei Wärmepumpen werden nicht die 
tatsächlichen Heizstunden eingesetzt, sondern sogenannte Volllast-Stunden. Der Wert von 
1'900 h entspricht einem üblichen Wert (und liegt für die Kirche sogar deutlich zu hoch). 

  
Holger Wahl stellt fest, dass sich die kalkulatorische Ausgangsbasis NICHT verändert hat, der 
Entscheid des Kirchenrates daher nicht zur Disposition steht. In der Gemeindeversammlung wurde 
die Kalkulation der Kirche von keinem Einwohner als Kriterium genannt. Zudem hätte die 
Gemeindeversammlung abschliessend entschieden, die Meinung des Kirchenrates sei daher hinfällig. 
  
Gleichzeitig dankt er jedoch Mario Wälti für die Darstellung der Einwände vor der Versammlung. 
Kritik, Kritikfähigkeit und eine sachliche Diskussionskultur sind auch in der Kirche zentrale Werte. 
Zudem erfordert es Courage, sich mit Kritik vor die Versammlung zu stellen, dies soll an dieser Stelle 
ausdrücklich gewürdigt werden.» 
 
 
 


