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Die Reformierte Kirche des Kantons
Zürich steht vor grossen Herausfor-
derungen. 1967 waren noch fast 70
Prozent der Bevölkerung reformiert,
2010 nur noch rund 35 Prozent. Der
Kirchenrat schätzt, dass dieser Trend
weitergehen wird und damit die fi-
nanziellen und personellen Ressour-
cen enger werden.

Damit die Kirchgemeinden weiter
in der Lage sind, Raum für ein at-
traktives Gemeindeleben zu bieten,
hat er deshalb eine Richtgrösse von
5000 bis 7000 Mitgliedern pro Ge-
meinde definiert. Das vor knapp drei
Jahren lancierte Projekt Kirchge-
meindePlus (KG Plus) zielt also auf ei-
ne Reduktion der Anzahl Kirchge-
meinden hin.

Fehlende finanzielle Ressourcen
«Letztlich ist es eine Vorgabe der
Landeskirche. Im Hinblick auf die
schrumpfenden Mitgliederzahlen
bleibt uns künftig gar keine andere
Wahl, wobei ich das nicht negativ be-
werte», sagt Claus Heiser, Präsident
der Kirchgemeinde Dielsdorf. Seine
Gemeinde sei seit etwa zwei Jahren
mit allen umliegenden Gemeinden im
Gespräch. Ähnlich sieht es auch Paul
Knöpfli, Präsident der Kirchenpflege

von Niederhasli-Niederglatt: «Zusam-
menschlüsse von Kirchgemeinden
müssen uns aufgrund der zukünfti-
gen Herausforderungen, des Mitglie-
derrückgangs und knapper werden-
der Ressourcen interessieren.» Zur-
zeit würden in Gesprächen die regio-
nalen Bedürfnisse und Möglichkeiten
mit Nachbarkirchgemeinden abge-
klärt. «Ein Mandat der Kirchgemein-
de für weitergehende Gespräche wol-
len wir uns anlässlich der Kreisge-
meindeversammlung im Juni geben
lassen.» Die Kirchgemeinden Weiach,
Bachs und Stadel werden an der
nächsten Gemeindeversammlung
ebenfalls Mandate für konkrete Fusi-
onsgespräche einholen.

Verlust der Identität
Skeptisch ist man hingegen in Ober-
glatt: «Im Moment ist keine Fusion
geplant», so die Präsidentin der Kir-
chenpflege Liselotte Mahler. So lange
es finanziell funktioniere und man
genügend Behördenmitglieder finde,
sei ein solcher Schritt nicht denkbar.
«Noch ist nicht klar, was eine Fusion
in letzter Konsequenz bedeutet.» Im
Geschäftsleben würden bei Fusionen
die Grossen die Kleinen schlucken.
Mahler: «Die Chance ist klein, dass
nach einer Fusion noch in jeder Ge-
meindekirche an jedem Sonntag Got-
tesdienste stattfinden werden.» Wenn
die Kirche nicht mehr im eigenen
Dorf stehe, gehe die Identität mit ihr
noch mehr verloren. «Es nehmen im-
mer weniger Menschen an Gottes-
diensten teil. Wieso sollen sie plötz-
lich bereit sein, mit dem Auto in die
nächste Gemeinde zu fahren», fragt
Mahler. Sie sehe die Zukunft in der
Zusammenarbeit mit umliegenden

Gemeinden. So sei beispielsweise die
gegenseitige Vertretung der Pfarrer
denkbar.

Für Flurin Wahl, Kirchenpflege-
präsident von Rafz, ist klar: «In nä-
herer Zukunft wird es keine Fusion
geben.» Schon heute würden sich die
Pfarrer der Kirchgemeinden Rafz,
Wil-Hüntwangen-Wasterkingen,
Eglisau und Glattfelden gegenseitig
vertreten. «Langfristig werden die
Gemeinden aus finanziellen Gründen
und wegen der immer vielfältigeren
Aufgaben vermutlich zu einer noch
engeren Zusammenarbeit gezwungen
sein», sagt Wahl.

Fortgeschrittene Prozesse
Laut Martin Peier, Beauftragter KG
Plus, dürften im Zürcher Unterland
nahezu alle Kirchgemeinden in den
Abklärungen stehen. «Weit vorange-
schritten sind die Prozesse im Furt-
tal, im Wehntal und im Embracher-
tal», so Peier. Das Projekt Kirche
Wehntal, bestehend aus den Kirchge-
meinden Niederweningen und
Schöfflisdorf-Oberweningen-Schleini-
kon, soll im Lauf des ersten Halb-
jahrs 2016 umgesetzt werden. «Die
beiden Kirchgemeinden haben letztes
Jahr bereits Ja zu einem Zusammen-
schluss gesagt, jetzt wurde die Zeit
genutzt, um an den Inhalten zu ar-
beiten und eine gemeinsame Kirch-
gemeindeordnung zu erstellen», sagt
Kaspar Zbinden, Mitglied Kirchen-
pflege in Niederweningen. Im Juni
würden beide Kirchen über die neue
Kirchgemeindeordnung abstimmen
und bei einem Ja den Zusammen-
schluss besiegeln. Zbinden: «Ein
Nein ist immer noch möglich, aber
wir sind sehr zuversichtlich, dass wir

auf dem richtigen Weg sind.»
Überzeugt zeigt sich auch Walter

Meili, Präsident der Kirchenpflege
Schöfflisdorf-Oberweningen-Schleini-
kon: «Für die Mitglieder werden die
kirchlichen Angebote vielfältiger und
das kirchliche Leben dadurch attrak-
tiver.» Ebenfalls fortgeschritten sind
die Arbeiten der Reformierten Kirch-
gemeinden Embrach-Oberembrach
und Lufingen. «Wichtig erscheint mir,
dass jede Gemeinde seine eigenen
Werte und seine eigene Farbe behal-
ten kann und die Fusion breit abge-
stützt erarbeitet wird», sagt René
Bachmann Präsident der Kirchen-
pflege von Embrach-Oberembrach.
Die Fusion ist auf 2018 geplant.

Nur noch 60 Gemeinden
Statt wie bisher 179 könnten es sogar
weniger als die geplanten 60 Fusi-
onsgemeinden im Kanton Zürich
werden. «Wir beobachten, dass sich
grössere Gruppen von Kirchgemein-
den zu Gesprächen zusammentun als
anfänglich gedacht», sagt Martin Pei-
er. So treffe sich beispielsweise das
obere Tösstal mit insgesamt sieben
bis acht Kirchgemeinden. «Es kann
gut sein, dass es dereinst etwa 35
Kirchgemeinden sein werden.» Zu
dieser Einschätzung beigetragen ha-
ben dürfte auch der Entscheid der
Stadtzürcher: Erst im September hat-
ten sie beschlossen, ihre 34 Kirchge-
meinden zu einer einzigen zusam-
menzuschliessen.

Für Peier sind die Fusionen je-
doch nicht Kernpunkt der Reform.
«Vielmehr geht es darum, neue Iden-
titätsräume zu schaffen, die es einer
Gemeinde ermöglichen, das gesamte
Angebot kirchlichen Handelns auf-
rechtzuerhalten und an neue gesell-
schaftliche Situationen anzupassen.»

Sinkende Mitgliederzahlen,
geringere finanzielle Mittel:
Viele Reformierte Kirchge-
meinden im Kanton Zürich
stehen vor dem gleichen
Problem. Auch das Unter-
land ist davon betroffen.

Kleine Kirchgemeinden müssen fusionieren

Pascal Wiederkehr
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Reformierte Kirchgemeinde Niederhas-
li-Niederglatt: Kirchgemeindeversamm-
lung am Mittwoch, 3. Juni, 20 Uhr, Schul-
haus Seehalde, Mettmenhasli.

Kirchgemeinde Niederweningen: Kirch-
gemeindeversammlung am Donnerstag,
18. Juni, 20 Uhr, Kirche Niederweningen.

Kirche Schöfflisdorf-Oberweningen-
Schleinikon: Kirchgemeindeversammlung
am 24. Juni, 20 Uhr, Gemeindesaal Schöff-
lisdorf.

Die Katholische Kirche im Kanton
Zürich sieht im Moment keine Fusi-
onen von Kirchgemeinden vor. Sie
werden aber in Zukunft nicht aus-
geschlossen. Aufgrund von Pries-
termangel sind dafür Seelsorgeräu-
me geplant. Das heisst, Kirchge-
meinden schliessen sich zu einem
Seelsorgeraum zusammen. «Das
können Kirchgemeinden mit mehr

als einer Pfarrei, oder auch mehrer
Kirchgemeinden mit mehreren Pfar-
reien sein», sagt Aschi Rutz, Be-
reichsleiter Kommunikation des Sy-
nodalrats der Katholischen Kirche im
Kanton Zürich. So gebe es seit eini-
gen Jahren beispielsweise den Seel-
sorgeraum Dietikon-Schlieren. «Die
beiden Kirchgemeinden Dietikon und
Schlieren sind hier über einen Ko-

operationsvertrag miteinander ver-
bunden, nicht aber zu einer Kirch-
gemeinde fusioniert.» Insgesamt
bestehen fünf Seelsorgeräume. Hin-
zukommt, dass die Katholische Kir-
che seit einigen Jahren wächst.
2014 hat sie im Kanton Zürich um
gut 2000 Mitglieder zugelegt. Rutz:
«Grund dafür ist zur Hauptsache
die Netto-Zuwanderung.» (pw.)

Katholische Kirche plant Seelsorgeräume anstelle von Fusionen
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Bülacher Boden, weshalb nicht mehr
der Glattfelder Gemeinderat für die
Bewilligung zuständig ist, sondern
die Bülacher Sicherheitsabteilung.
Und die erteilte dem Gesuch eine kla-
re Absage. Stadtrat Jürg Hintermeis-
ter lobt zwar das gute Dossier der
Veranstalter, betont aber, dass der
Anlass aufgrund bestehender Richtli-
nien nicht bewilligt werden könne.
«Wir haben uns intensiv mit dem An-
trag beschäftigt, auch Vor- und Nach-
teile abgewogen.» Aber das Gelände
sei nun mal kein Veranstaltungsort.
«Zudem befindet es sich in einem
Naturwaldschutz- und Naherholungs-
gebiet mit Feucht- und Trockenbioto-
pen», führt Hintermeister weiter aus.
Befürchtet werde auch, dass die Mu-
sik die Bewohner der angrenzenden
Wohnquartiere belästigen könnte:
Hintermeister weiter: «Wir können
zudem die Sicherheit für einen 24-
Stunden-Elektro-Anlass nicht ge-
währleisten.»

Kaum Lärmklagen eingegangen
Für Lauber nicht nachvollziehbare
Einwände, denn die Ausgangslage sei
mit jener in Glattfelden identisch. Zu-
dem seien in den letzten Jahren kei-
ne Lärmklagen aus Bülach eingegan-
gen. Lauber: «Wir haben uns ver-
pflichtet, in der Nacht die Lautstärke
auf 90 Dezibel zu reduzieren, und
mit einem Tiefbassfilter dafür ge-
sorgt, dass die störenden Wumm-Ge-
räusche leiser werden.» Sicherheits-
bedenken seien ferner unbegründet.
Lauber: «Wir sorgen mit einem eige-
nen Sicherheitsdienst für Ordnung.»

Ferner wird in der Absage aber
auch darauf hingewiesen, dass der
Veranstaltungsort nicht erschlossen
sei und die Zu- und Wegfahrt via
Glattuferweg erfolgen würde, der mit
einem Fahrverbot belegt sei und in
den Sommermonaten rege von Fuss-
gängern, Velofahrern und Inlineska-
tern benützt werde. Ein Konflikt sei
programmiert. Zudem, so ist der Ab-
sage abschliessend zu entnehmen,
hätten Erfahrungen von früheren, il-
legalen Veranstaltungen ähnlicher
Art gezeigt, dass solche Open-Air-
Veranstaltungen mit Musik von der
Bevölkerung nicht geschätzt würden.

Wiedererwägung eingereicht
Lauber ist ratlos. Weiss nicht mehr,
wie es nun weitergehen soll. «Der
Standort wäre auch ideal, weil rund
90 Prozent der Besucher mit der
Bahn anreisen.» Der Bahnhof Glatt-
felden befindet sich in unmittelbarer
Nähe zum Gelände. Lauber hat beim
Stadtrat ein Wiedererwägungsgesuch
eingereicht. Doch die Chancen, dass
das Gremium den Anlass bewilligt,
stehen schlecht. Lauber resigniert:
«Finden wir nicht doch noch in letz-
ter Minute ein Open-Air-Gelände,
dann dürfte es das gewesen sein.»
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Bülach: Phoenix-
Open-Air vor dem Aus


