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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung  
vom 6. Dezember 2015 in der reformierten Kirche in Hinwil 
 

 
 
Traktanden: 
1. Abnahme des Voranschlages 2016 und  

Festsetzung des Steuerfusses von 13% 
2. Bauabrechnung Renovation Kirche 
3. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetzes (GG) 
 
 
Vorsitz Rolf Gerber Rebacher 31 8342 Wernetshausen 
Protokoll Josua Raster Alte Ringwilerstrasse 19 8340 Hinwil 
 
Stimmenzähler 
Dorfseite: Heinz Gräser Ringwilerstrasse 2 8340 Hinwil 
Bergseite: Manfred von Schoultz Alte Ringwilerstrasse 21 8340 Hinwil 
 
Es sind 57 Stimmberechtigte anwesend. 
 
Beginn 11.00 Uhr 
Schluss 11.54 Uhr 
 
 
Eröffnung der Versammlung 
Ich begrüsse Sie mit der Losung für Sonntag, 6. Dezember 2015, zur heutigen Kirch-
gemeindeversammlung: 
 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt, und die Herrlichkeit des HERRN 
geht auf über dir! 
Jesaja 60,1 

Lehrtext 

Ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. 
1. Thessalonicher 5,5 

 
Ich eröffne die Versammlung und stelle fest, dass zu dieser vorschriftsgemäss eingela-
den worden ist durch amtliche Publikation im Zürcher Oberländer von Ende Oktober 
2015 unter Bekanntgabe der Traktanden sowie durch zweimalige Publikationen auf un-
serer Gemeindeseite und mit der Weisung im TOP Hiwil sowie auf unserer Homepage 

(www.ref-hinwil.ch). 
 
Die Aktenauflage in unserem Sekretariat ist den Vorschriften gemäss erfolgt. Das 
Stimmregister konnte auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden. Die Weisung wur-
den allen Stimmberechtigten zugestellt als Beilage im TOP Hiwil Nr. 251 vom 
25. November 2015. 
 

http://www.ref-hinwilo.ch/
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Das Protokoll wird heute durch unseren Beauftragten, Josua Raster, geführt. Zur Er-
leichterung der Protokollierung wird wie bei der Gemeindeversammlung der politischen 
Gemeinde und der Schulgemeinde eine Tonaufnahme erstellt. Diese dient nur dem Pro-
tokollführer zur präziseren Wiedergabe von Voten und wird nach dem Ablauf der Re-
kursfrist gänzlich und unwiderruflich gelöscht. Die Tonaufnahmen werden nicht heraus-
gegeben. Ich frage die Versammlung an, ob Einwände dagegen erhoben werden? – 
Wenn nicht, ist dieses Vorgehen genehmigt. 
 
Zur Ermittlung der Abstimmungsergebnisse sind als Ergänzung zur Versammlungs-
vorsteherschaft Stimmenzählerinnen bzw. Stimmenzähler zu wählen. Diese dürfen nicht 
Mitglieder der Kirchenpflege oder der Rechnungsprüfungskommission (RPK) sein. 
 
Ich beantrage die Wahl von zwei Stimmenzähler/-innen. Werden aus der Versammlung 
Vorschläge gemacht? – Wenn nicht, dann beantrage ich die Wahl von: 

 Für die Dorfseite: Heinz Gräser 

 Für die Bergseite: Manfred von Schoultz 
 
Werden diese Vorschläge vermehrt? – Wenn nicht, so sind diese Stimmenzähler ge-
wählt. 
 
Nach den gesetzlichen Bestimmungen frage ich die Versammlung an, ob nichtstimmbe-
rechtigte Personen – ausser an den dafür vorgesehenen Plätzen im Kirchenschiff 
„Dorf“ – anwesend sind oder ob das Stimmrecht einer anwesenden Person bestritten 
wird. 
 
(Der Präsident stellt fest, dass keine nicht stimmberechtigten Personen anwesend sind.) 
 
Ich ersuche die Stimmenzähler/-innen, die ihnen zugewiesenen Stimmberechtigen zu 
zählen und deren Zahl dem Protokollführer, Josua Raster, bekannt zu geben. Die 
Vorsteherschaft wird durch den/die Stimmenzähler/-in „Dorf“ mitgezählt. 
 
(Der Präsident stellt fest, dass 57 Stimmberechtigte anwesend sind.) 
 
Es ist eine Kirchgemeindeversammlung mit nur zwei Geschäften – uns ist bewusst, 
dass es trotzdem durchaus länger gehen könnte und wir wollen uns diese Zeit auch 
nehmen, denn mit dem Voranschlag werden auch Weichen gestellt für das Jahr 2016 
und dazu dürfen oder sollen Sie auch Fragen stellen. Die Kirchgemeindeversammlung 
lebt von der Debatte. Ich bitte Sie, sich jeweils kurz und prägnant zu fassen und zur Sa-
che zu sprechen. Kommen Sie jeweils ans Rednerpult nach vorne. So können alle An-
wesenden ihre Voten gut verstehen. Bevor Sie sprechen, erwähnen Sie bitte ihren Vor- 
und Geschlechtsnamen. 
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Ich frage die Versammlung an, ob zur Traktandenliste Anträge gestellt werden. 
 

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung 
 
Sonntag, 6. Dezember 2015, nach dem Gottesdienst, in der refor-
mierten Kirche Hinwil 
 
Traktanden: 
1. Abnahme des Voranschlages 2016 und Festsetzung des Steuer-

fusses von 13% 
2. Bauabrechnung Renovation Kirche 
3. Anfrage nach § 51 des Gemeindegesetzes (GG) 
 
Aktenauflage auf dem Sekretariat ab 19. November 2015. 
 
Anfragen gemäss § 51 GG müssen spätestens 10 Arbeitstage vor der 
Gemeindeversammlung bei der Kirchenpflege eingegangen sein.  
 
29.09.2015 Evangelisch-Reformierte Kirchenpflege Hinwil 

 
Wenn nicht, ist die Traktandenliste so genehmigt. 
 
(Der Präsident gibt bekannt, dass keine Anfragen gemäss § 51 GG eingegangen sind.) 
 
Wir kommen zu den Traktanden: 
 
1. Abnahme der Voranschlages 2016 und  

Festsetzung des Steuerfusses 2016 von 13 % 
 
Sie hören die Anträge der Kirchenpflege sowie die Erklärung und den Antrag der Rech-
nungsprüfungskommission (RPK) 
(Text im Abstimmungsbüchlein bzw. in der Weisung im TOP Hiwil, S. 18 und 20) 
 
(Der Protokollführer verliest die Anträge sowie die Erklärung und den Antrag der RPK.) 
 
Referentin zu diesem Geschäft ist Yvonne Hägi, unsere Kirchengutsverwalterin. 
 
(Die Referentin verweist in erster Linie auf die Ausführungen in der Weisung, erläutert, 
dass für das nächste Jahr keine Investitionen geplant sind und zeigt hernach insbeson-
dere den Stellenplan und erläutert die Abweichungen im Voranschlag. Sodann zeigt sie 
die Entwicklung des Eigenkapitals seit 2011 auf und weist darauf hin, dass es sich bei 
der letzten, kursiv gesetzten Zeile um den Voranschlag des Jahres 2016 statt 2015 
handle. Die Höhe des Eigenkapitals könne immer noch als gut bezeichnet werden.) 
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Wünscht die RPK das Wort? 
Daniel Bertschinger (in Vertretung von Thomas Jarkovich): Die RPK verzichtet darauf. 
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Die Diskussion ist frei zum Antrag: 
 
Ruth Hauser: Was ist im Stellenplan unter der Funktion Gemeindeleitung zu verstehen? 
 
Präsident: Der Mitarbeiter- und der Gemeindekonvent wird jeweils durch eine Mitarbei-
terin bzw. einen Mitarbeiter oder durch das Pfarramt geleitet. Bisher war das die ehe-
malige Sozialdiakonin Franziska Leuenberger. Dafür waren im Stellenplan zusätzliche 
Stellenprozente vorgesehen. Diese sind nun übertragen worden, da Sybille Wähli diese 
Funktion übernommen hat. [Fortsetzung 5. Tondatei] 
 
Heini Schneider: Die RPK beantragt 13 % des einfachen Gemeindesteuerertrags. Das 
ist eine Bezugsgrösse, die es nicht gibt. Der Antrag sollte auf 13 % des einfachen 
Staatssteuerertrags lauten. 
 
Kirchengutsverwalterin: Der Begriff „einfacher Gemeindesteuerertrag“ kommt auch an 
anderer Stelle vor. Spricht man bei der Hälfte auch vom Staatssteuerertrag? Spricht 
man auch mit Bezug auf die Kirchensteuer vom einfachen Staatssteuerertrag? Das 
scheint ein Definitionsproblem zu sein. (Nach einem kurzen Unterbruch.) Der einfache 
Staatssteuerertrag ist bei der politischen Gemeinde sowie der Schulgemeinde im Ver-
gleich zu den Kirchgemeinden doppelt so hoch. Ich ging ebenfalls davon aus, der Beg-
riff „Gemeindesteuerertrag“ sei vorliegend massgeblich. Der Begriff „einfacher Gemein-
desteuerertrag“ ist jedoch falsch, richtig ist somit der einfache Staatssteuerertrag als 
Bezugsgrösse. Ich entschuldige mich für diesen Fehler. Wir werden das nächste Mal 
darauf achten. 
 
Ruedi Hertach: Zu dieser Frage möchte ich Folgendes ergänzen. Die ref. Kirchgemein-
de hat als Steuereinnahmen nicht die Hälfte der Basis der politischen Gemeinde. Die 
politische Gemeinde hat als Basis Fr. 26,3 Mio. Das sind 100 % als Bezugsbasis. Im 
Vergleich dazu hat die ref. Kirchgemeinde 48,7 %. Die kath. Kirchgemeinde hat – als 
Ergänzung – 18,3 %. Die Bezugsgrösse 100 % ist – wie wir das vorhin gehört haben – 
100 % Staatssteuerertrag. Die politische Gemeinde hat einen Steuersatz von 48 %, die 
ref. Kirchgemeinde hat bezogen auf die gleiche Bezugsgrösse 13 % und die kath. 
Kirchgemeinde hat 15 %. 
 
Präsident: Weitere Voten? – 
 
Wir stimmen ab über die Festsetzung des unveränderten Steuerfusses 2016 von 13 %: 
Wer dem Antrag zustimmen möchte, bezeuge das durch Handerheben. 
 
Gegenmehr? – 
Sie haben ohne Gegenstimme zugestimmt. 
 
Wir stimmen ab über die Abnahme des Voranschlages 2016: 
Wer dem Voranschlag 2016 mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 128’450.– zustim-
men möchte, bezeuge das durch Handerheben.  
 
Gegenmehr? – 
Sie haben ohne Gegenstimme zugestimmt. 
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2. Bauabrechnung Renovation Kirche 
 
Sie hören den Antrag der Kirchenpflege und die Erklärung und den Antrag der Rech-
nungsprüfungskommission  
(Text im Abstimmungsbüchlein bzw. in der Weisung im TOP Hiwil, S. 21 und 22) 
 
(Der Protokollführer verliest da sowie die Erklärung und den Antrag der RPK.) 
 
Referent zu diesem Geschäft bin ich als Präsident der Baukommission. 
 
(Der Präsident verweist in erster Linie auf die Ausführungen in der Weisung. Der Ab-
schluss mit nahezu einer Punktlandung sei nicht zuletzt der guten Begleitung durch das 
Architekturbüro zu verdanken. Die Absturzsicherung war in der Planung nicht vorgehen, 
musst aber aufgrund geltender Vorschriften realisiert werden. Das Kreditvolumen wurde 
deshalb mit einer gebundenen Ausgabe ausgedehnt. Das Resultat wurde von externen 
Stimmen bereits als sehr dezent gelobt. Das Lob gehört dem verantwortlichen Architek-
turbüro. 
Er erläutert sodann die Mehr- und Minderkosten. Wenn mit dem Baubeginn bis zur 
schriftlichen Zustimmung des Kirchenrats gewartet worden wäre, dann wäre die Kos-
tenposition „Bauheizung“ noch höher geworden. Viele der notwendigen Eingriffe haben 
sich erst während der Bauarbeiten aufgrund des Zustands der Bausubstanz im vollen 
Umfang gezeigt.) 
 

 
 
Wünscht die RPK das Wort? – Die RPK verzichtet auf Äusserungen. 
 
Die Diskussion ist frei. 
 
Ruedi Hertach: Ich habe zwei Punkte: 1. Dank: Es ist kein einfaches Unterfangen, eine 
solche Kirchensanierung durchzuführen. Es gibt viele Unwägbarkeiten und Überra-
schung. Wenn eine solche Abrechnung vorgelegt werden kann, dann hat die Baukom-
mission für ihre Arbeit einen grossen Dank verdient. (Applaus) 
2. Frage: Hinwil hat weiterherum das grösste Geläut. Da kommen 13 Tonnen in Bewe-
gung mit Auswirkungen auf den Glockenstuhl und den Turm. Meine Frage: Konnte die 
mit der Sanierung angestrebte deutliche Verringerung der Schwingungsübertragung 
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aus dem Glockenstuhl auf das Mauerwerk des Turms erreicht werden? Oder gilt es hier 
etwas im Auge zu behalten? 
Präsident: Der Glockenstuhl wurde komplett entfernt, was eine neue Lagerung ermög-
lichte. Es wurden Messungen vor und nach der baulichen Massnahme durchgeführt. Es 
hat Verbesserungen gegeben, allerdings gibt es nach wie vor Schläge auf den Turm. 
Das kann man nicht vermeiden. Im Januar werden gewisse Verankerungen nochmals 
anders aufgehängt werden. Gegenwärtig sind diese noch nicht ganz optimal realisiert. 
Der verantwortliche Unternehmer wird dies noch nachholen. Allerdings hat dies keinen 
Einfluss auf die Schwingungen, sondern höchstens auf die Schwingungen, die auf die 
Verankerungen wirken. So wird die Anlage stabiler und damit vielleicht langlebiger. Die 
Wirkungsverhältnisse sind jedoch schwer voraussehbar. Der Turm ist auch noch ande-
ren Einflüssen ausgesetzt, die zu Schäden führen können. 
Ruedi Hertach: Die Sanierung wird mit der heutigen Abnahme abgeschlossen. Es ver-
bleibt jedoch eine kleine sachliche Pendenz. Ich beantrage diesbezüglich einen Ver-
merk im Protokoll. Dann hat auch die Behörde eine Sicherheit, dass der verantwortliche 
Unternehmer dies noch nachbessern wird. 
Präsident: Das ist als Garantiearbeit anzusehen. Der Protokollführer wird dies vermerkt 
haben. 
 
Hansruedi Benz: Ich wohne in direktem Sichtkontakt zum Kirchenturm. Wir hören den 
Glockenschlag seit der Sanierung in veränderter Weise. Der Stundenschlag ist nicht 
mehr gleich sauber. Das ist keine Verbesserung. 
Präsident: Mir ist nichts aufgefallen. 
Elsbeth Bosshard (Sigristin): Es ist tatsächlich so, dass der Nachschlag des Stunden-
schlags scheppert. Wir sind mit dem verantwortlichen Unternehmer an der Sache dran. 
Es hat auch schon Verbesserungen gegeben. Es hängt an der Feder. Im Rahmen der 
Wartungsarbeiten soll dies behoben werden. 
 
Wir stimmen ab: 
Wer dem Antrag Abnahme der Bauabrechnung zustimmt, möge dies bezeugen durch 
Handaufheben. 
Gegenmehr? – 
Sie haben ohne Gegenstimmen zugestimmt. 
 
Zum Schluss ganz herzlich Dank allen, die sich für unsere Gemeinde im Vor- und Hin-
tergrund einsetzten, unseren Angestellten aber auch den vielen, vielen Freiwilligen die 
sich unermüdlich einsetzten und dazu beitragen, dass unsere Gemeinde lebt und für 
viele eine Heimat und ein zuhause ist. Auf Sie alle sind wir angewiesen, Sie, die da sind, 
aber auch jene, die still mittragen, vielleicht auch mitleiden, die beten, die anpacken, die 
auch getreu ihre Steuerrechnung zahlen. Danke auch für Ihr Verständnis, wenn einmal 
etwas nicht so klappt, wie Sie es sich gewünscht haben, wenn etwas nicht richtig oder 
gar nicht publiziert wurde oder wenn Sie Fehler sehen. Behalten Sie das nicht für sich, 
sondern machen Sie uns eine konstruktive Rückmeldung. So wie jetzt zum Beispiel der 
Hinweis auf die Qualität des Glockenschlags. Wo gehobelt wird, da fliegen Späne – wo 
gearbeitet wird, da passieren Fehler. Wir wollen keine Angstkultur pflegen, sondern uns 
zugestehen, dass wir Fehler machen dürfen. 
 
Wir wünschen allen von Herzen eine ganz besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. 
Denken Sie an die heutigen Worte des Pfr. Oliver Madörin. Adventszeit als Zeit des 
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Wartens und um daran zu denken, dass Blumen stärker als Waffen sind. Das ist nicht 
erst seit Paris so; ich erinnere mich noch gut an die Nelkenrevolution in Portugal. 
Manchmal muss man den Advent auch sehen wollen. Im Radventil ist der Advent mit-
tendrin. Sie können den Advent finden, wenn Sie wollen. Ich wünsche Ihnen gesegnete 
Weihnachten. Dass Sie von der Botschaft, dass Christus in die Welt gekommen ist, et-
was mitnehmen können. Erzählen Sie das auch weiter. Ich freue mich auf die Zeller-
Weihnacht. Das ist eine schöne Botschaft. Vor 50 Jahren habe ich in einer kleinen Rolle 
mitgespielt, aber ich war Teil des Ganzen. Das ist entscheidend: Verstehen Sie sich als 
Teil vom Ganzen. 
 
Damit schliesse ich die heutige Kirchgemeindeversammlung. 
 
Ich frage die Versammlung an, ob Einwände gegen die Verhandlungsführung oder ge-
gen die Durchführung der Abstimmungen erhoben werden. 
 
Elisabeth Dolderer: Ich habe noch eine Frage. Wir haben in der letzten Woche gesehen, 
dass Flüchtlinge nach Hinwil gekommen sind. Hat die Kirchgemeinde etwas geplant für 
die Unterstützung? Weniger auf finanzieller oder materieller als auf menschlicher Ebene. 
Oliver Madörin: Konkret ist noch nichts geplant. Aber wir haben bereits seit einer gewis-
sen Zeit auf verschiedenen Ebenen Gedanken dazu gemacht, weil wir gewusst haben, 
dass dieses Thema auf uns zukommt; dies sogar im ökumenischen Rahmen. Wir sind 
und bleiben im Gespräch mit dem Sozialamt. Die Koordination erfolgt von dort. Der Bei-
trag muss sinnvoll und leistbar sein und vielleicht als Ergänzung zu dem, was andere 
tun. Die Kirchen von Hinwil – reformierte und katholische sowie Chrischona – wollen 
gemeinsam etwas machen, weil wir so leistungsfähiger sind. Die OeME-Kommission 
wird die Arbeit für den Beitrag der reformierten Kirche aufnehmen. 
 
Präsident: Nun schliesse ich die heutige Kirchgemeindeversammlung. 
 
Ich verweise auf das Recht zur Protokolleinsicht, auf die Rechtsmittel zur Anfechtung 
des Protokolls bei der Bezirkskirchenpflege Hinwil (Martin Fischer, Wihaldenstrasse 30, 
8340 Hinwil) binnen 30 Tagen nach erfolgter Publikation und zur Anfechtung der ge-
fassten Beschlüsse gemäss den gesetzlichen Bestimmungen (Stimmrechtsrekurs und 
Gemeindebeschwerde). Die Rechtsmittel müssen einen Antrag und ein Begründung 
enthalten. 
 
Ich bitte die Stimmenzähler/-innen das Protokoll ab Donnerstag, 10. Dezember 2015 
auf der Gemeindekanzlei zu unterschreiben. Die Beschlüsse und das Protokoll ab Mon-
tag 14. Dezember 2015 auf der Gemeinderatskanzlei zur Einsicht auf und wird auch wie 
üblich auf unserer Homepage aufgeschaltet. 
 
 
Hinwil, den 9. Dezember 2015 Der Protokollführer 
 Josua Raster 
 
 …..…………………………. 
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Hinwil, den _________________ Der Präsident 
 Rolf Gerber 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den _________________ Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 
 
 
Hinwil, den _________________ Der Stimmenzähler 
 
 
 …..…………………………. 


