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___________________________________________________________________ 
 
Anwesende stimmberechtigte Kirchbürger: 24 Personen 
Von total stimmberechtigten Kirchbürgern: 400 Personen 
 

 
KVR-Präsident J.S. eröffnet die Versammlung um 20:15 Uhr. Als nicht 
stimmberechtigten Teilnehmer begrüsst er den Pfarreiverantwortlichen, Pfr. Andreas 
Schönenberger, und heisst ihn herzlich willkommen.  
 
J.S. führt mit einer PowerPoint-Präsentation durch die Versammlung und präsentiert 
die Traktandenliste (Folie Nr. 2). Nachdem die Diskussion von niemandem eröffnet 
wird, erachtet der Präsident die Traktandenliste als genehmigt. Die Einladung der 
Kirchbürgerinnen und Kirchbürger erfolgte gemäss Art. 5 der Gemeindeordnung durch 
rechtzeitige Zustellung der Stimmkuverts mit Rechnung sowie Publikationen im 
PfarreiForum und dem Gemeinde-Mitteilungsblatt. 
 
Die beiden offiziellen Stimmenzähler O.G. und M.D. mussten sich leider für die 
diesjährige Bürgerversammlung abmelden. Deshalb werden unter den Anwesenden 
die folgenden Personen als Stimmenzähler gewählt: 
 

 E. G., 9127 St. Peterzell 

 B.S., 9127 St. Peterzell 
 

 

Traktandum 1:  Vorlage des Amtsberichtes  
 
Anhand der PowerPoint-Präsentation informiert der Präsident über ein paar wichtige 
Ereignisse des Jahres 2017: 

 Ökumenischer Chor: 20-jähriges Jubiläum und Verabschiedung von Chorleiterin 
S.B. 

 Ökumenischer Chor: Vorstellung des neuen Chorleiters T.U. 

 „Haus der Stille“: Verabschiedung der Menzinger Schwestern Vreni Büchel und 
Paula Gasser im Herbst 2017. Der Präsident berichtet kurz über den aktuellen 
Stand der Nachfolgesuche für das „Haus der Stille“. 

 Bauland Baumgarten: Es wurde eine Doppelparzelle verkauft, auf der sich 
zwischenzeitlich das Mehrfamilienhaus „am Sonnenweg“ im Bau befindet. 
Momentan sind noch drei Bauparzellen verfügbar, die aber alle reserviert sind. Der 
Präsident erläutert anhand Folie Nr. 12, dass einst auf einer Doppelparzelle das 
Projekt „Solarhaus Neckertal“ geplant gewesen, aber nicht zustande gekommen 
sei. Für das junge Ehepaar M. + M.Z. hat der KVR eine Ausnahme gemacht, da 
dieses eine Doppelparzelle, Nr. 759S und 761S, welche je ca. 500 m2 gross sind, 
reservieren konnten. Die Scheune Baumgarten, welche zu einem guten Teil auf 
der Parzelle Nr. 759S stand, ist anfangs 2018 abgebrochen worden. Die Kosten 
waren im Budget 2017 enthalten, sind aber wegen des verschobenen Abbruchs im 
Jahr 2018 nochmals budgetiert worden (sh. a. Folie Nr. 17). 
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Traktandum 2: Vorlage der Jahresrechnung 2017 und 
   Bericht der Geschäftsprüfungskommission 

 
Anhand der PowerPoint-Präsentation berichtet der Präsident über die wichtigsten 
Positionen der Jahresrechnung 2017:  

 Zweckverband Seelsorgeeinheit Neutoggenburg (Folie 15): Im Zweckverband 
hat man sehr gut budgetiert. Die Stelle eines Religionspädagogen ist 
ausgeschrieben worden, konnte aber nicht besetzt werden. Deshalb wurde das 
Budget von Fr. 2‘124‘270.00 nicht ausgeschöpft. 

 Finanzliegenschaften: Im Dorf 6 und im Baumgarten 6 gab es Mieterwechsel, 
weshalb diverse Investitionen in die entsprechenden Wohnungen getätigt wurden. 
Auf dem Hof Herrenboden wurde wegen eines guten Angebotes der 
Bewirtschaftungsweg geteert. Dies war nicht im Budget vorgesehen. Der Pächter 
hat sich an den Kosten beteiligt. 

 Gewinn: Das Jahr 2017 schliesst mit einem Gewinn von Fr. 88‘029.51 ab. Gründe 
dafür sind u.a., dass budgetierte Investitionen im „Haus der Stille“ nicht getätigt 
worden sind. Man will diese erst ausführen, wenn einen Lösung gefunden ist. Auch 
das Budget im Bereich „Unterhalt Kunstgüter“ wurde nicht ausgeschöpft, es muss 
erst das Inventar erstellt werden. Auch in anderen Bereichen wurde gut budgetiert 
bzw. das  Budget nicht ausgeschöpft. Der Steuereingang war zudem höher als 
budgetiert. 

 
Nachdem keine Diskussion zur Jahresrechnung 2017 gewünscht wird, übergibt der 
Präsident das Wort an die GPK. 
 
Berichterstatter A.R. ist leider verhindert, weshalb GPK-Präsident A.G. den Antrag der 
GPK stellt: 
 
Die Jahresrechnung 2017 sei zu genehmigen. 
 
Beschluss der Kirchbürgerversammlung: 
 
Ja - Stimmen:   24 
Nein - Stimmen:   0 
Enthaltungen:   0 
 
Die Jahresrechnung 2017 ist somit einstimmig genehmigt. 
 

 
 

Traktandum 3: Gemeindeordnung – Änderungsantrag 

 
Auf S. 13 der Jahresrechnung 2017 ist ein „Gutachten betreffend Änderung der 
Gemeindeordnung“ abgedruckt. Der Präsident erläutert die Hintergründe, welche zu 
diesem Änderungsantrag geführt haben. Gemäss altem Text (Folie 25) hat der 
Kirchenverwaltungsrat eine ausserordentliche Kreditkompetenz von Fr. 25‘000.00 für 
unvorhersehbare, nicht im Voranschlag enthaltene Aufwendungen. Dieser Betrag ist 
bei Mieterwechseln, wenn eine sanfte Renovierung sinnvoll ist, schnell aufgebraucht. 
Es muss unter Umständen eine ausserordentliche Bürgerversammlung einberufen 
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werden. Die Geschäftsprüfungskommission hat aufgrund dessen eine Erhöhung des 
Betrages empfohlen. Der Kirchenverwaltungsrat hat die Situation mit der Katholischen 
Administration in St. Gallen abgeklärt, dort hat man das Vorgehen sehr begrüsst.  
 

Hinweis: Die Änderung der Gemeindeordnung bedarf der aufsichtsrechtlichen 
Genehmigung durch den Administrationsrat. Diese ist an der Sitzung vom 6. März 
2018 – vorbehältlich die ordnungsgemässe Beschlussfassung durch die 
Kirchbürgerversammlung – erteilt worden (sh. Schreiben des Katholischen 
Konfessionsteils des Kantons St. Gallen vom 27. März 2018). 

  
Der Präsident betont, dass sich der Kirchenverwaltungsrat selber eine Einschränkung 
auferlegt hat: Art. 16 der Gemeindeordnung ist neu so formuliert worden, dass der 
Gesamtbetrag an ausserordentlichen Krediten auf Fr. 50‘000.00 pro Jahr limitiert ist. 
Es darf also nicht vorkommen, dass man sowohl bei den Verwaltungsliegenschaften 
als auch den Finanzliegenschaften den erwähnten Kreditbetrag voll ausschöpfen 
kann. 
 
Die Kirchbürger wünschen keine Diskussion zur Änderung der Gemeindeordnung. 
 
J.S. stellt nun im Namen des KVR den Antrag, Art. 16 der Kirchgemeindeordnung vom 
13. April 2010 wie folgt zu ändern: 
 
 

Art. 16:  Ausserordentliche Kreditvollmacht 

Dem Kirchenverwaltungsrat stehen für unvorhersehbare, im Voranschlag nicht enthaltene 

Aufwendungen die folgenden Kredite zur Verfügung: 

a) Fr. 25‘000.00 für Verwaltungsaufgaben und Verwaltungsliegenschaften; 

b) oder Fr. 10‘000.00 für jährlich während mindestens 10 Jahren wiederkehrende 

Aufwendungen; 

c) und Fr. 50‘000.00 für Finanzliegenschaften. 

Insgesamt dürfen pro Jahr maximal Fr. 50‘000.00 an ausserordentlichen Krediten in Anspruch 

genommen werden. 
 

 
Beschluss der Kirchbürgerversammlung: 
 
Ja - Stimmen: 24 
Nein - Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Die Änderung von Art. 16 der Gemeindeordnung vom 13. April 2010 ist somit 
einstimmig genehmigt.  
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Traktandum 4: Zukunft Mietliegenschaften – Diskussion 

 
Der Präsident leitet über zum Traktandum 4. Er möchte eine Diskussion über die 
Zukunft der Mietliegenschaften anregen. Auf Folie 28 zeigt er eine Übersicht über die 
folgenden Liegenschaften: 

 Herrenboden 
Ist zur Zeit ein Pachthof. 

 Herrenweid 
Zur Zeit ist das Wohnhaus vermietet; der angebaute Stall wird von Pächter T. S. 
vom Hof Herrenboden genutzt. 

 Stofel  
Zur Zeit ein Pachthof. 

 Neckerwies 
Bis anhin ein Pachthof. Seit 1. Januar 2018 ist das Wohnhaus inkl. angebautem 
Stall eine Mietliegenschaft. 

 Dorf 12  
Einfamilienhaus. Von der Mieterschaft ist im Frühjahr 2018 die Kündigung 
eingegangen. 

 
Der Präsident stellt nun eine „Vision 2035“ vor. Die derzeitigen Pächter sind dann 
pensioniert, der Blick soll weit genug in die Zukunft reichen. Das mögliche Szenario 
stellt sich wie folgt dar: 

 Herrenboden (Vision 2035 – Folie 30) 
Es ist kein Pächter mehr darin wohnhaft, sondern eine junge Familie. Das 
Wohnhaus ist eine „Mietliegenschaft Herrenboden“. 

 Herrenweid (Vision 2035 – Folie 31) 
Die Liegenschaft Herrenweid wurde von einem neuen Pächter im Baurecht 
erworben. Der Pächter wohnt mit seiner jungen Familie im Wohnhaus 
Herrenweid. [Hinweis: gemäss aktueller Landwirtschaftsstrategie werden die 
Höfe Herrenboden und Stofel dereinst zusammengelegt.] 

 Stofel (Vision 2035 – Folie 32) 
Auch hier gibt es einen Wechsel. Das Wohnhaus Stofel ist saniert worden. Es 
wohnt kein Landwirt mehr darin, sondern eine junge Familie. 

 Neckerwies (Vision 2035 – Folie 33) 
Die Neckerwies ist eine Mietliegenschaft. Die Mieterschaft hält hobbymässig 
Pferde. Eine halbe Hektare Wiesland im Umfeld der Liegenschaft reichen aus, um 
das Hobby ausleben zu können. 

 Dorf 12 (Vision 2035 – Folie 34) 
Das Einfamilienhaus ist verkauft worden. Der neue Besitzer hat das Haus 
abgebrochen und Parkplätze erstellt. 

 
Ein Raunen geht durch die Kirchbürger, als der Präsident die Vision zum Dorf 12 in 
den Raum stellt. Der Präsident zeigt nochmals die Übersicht (Folie 35) und erwähnt, 
dass er bewusst provokative Formulierungen benutzt habe. 
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Mit einem weiteren Foto der Liegenschaft Neckerwies (Folie 36) erläutert er den 
aktuellen Stand: 

Neckerwies 

 Pächter T.G. ist im Frühling 2017 verstoben. 

 Der Hof wurde bis Ende 2017 von zweien seiner Brüder bewirtschaftet. 

 Seit 1. Januar 2018 ist das Wohnhaus inkl. angebautem Stall an S.G., einen Bruder 
des verstorbenen Pächters, vermietet. Der Präsident hat S.G. eingeladen, an der 
Bürgerversammlung mitzudiskutieren, er ist aber heute leider nicht anwesend.  

 Das Land wird neu von M.D. vom Hof Büel bewirtschaftet. Ausgenommen davon 
ist eine halbe Hektare, welche für zukünftige Mieter der Liegenschaft Neckerwies 
zu Verfügung stehen soll. 

 
Mit einer weiteren Folie stellt der Präsident die Frage in den Raum: 
„Neckerwies: Wie weiter? Wie sehen Sie die Neckerwies?“ 
  
Die Kirchbürger diskutieren die Vision 2035 wie folgt: 
 
E.J.: Sehe ich das richtig, dass die Höfe verkauft werden sollen? Die Höfe wurden ja 
gemäss Fundationsurkunde zur Finanzierung der Liegenschaften überlassen. 
 
Der Präsident entgegnet, dass die Höfe [d.h. die Gebäude] im Baurecht verkauft und 
dafür ein entsprechend reduzierter Pachtzins für das Land und ein Baurechtszins für 
die Gebäude fällig werden. 
 
K.S.: Gemäss dieser Vision 2035 gibt es drei Pachthöfe?  
 
Der Präsident korrigiert, dass es noch zwei Pachthöfe geben werde. Es waren 
ursprünglich vier Höfe. Jetzt sind es noch drei Höfe bzw. Pächter.  
 
K.S.: Das heisst, zukünftig wird es drei Wohnhäuser geben, die nicht mehr benötigt 
werden? Auf dem Hof Stofel, das Wohnhaus Herrenweid oder Herrenboden (Hof 
Herrenboden) und das Neckerwies? 
 
Präsident: Ja, das Neckerwies ist das erste Gebäude, das nicht mehr ein Pachthof ist 
und über das man nun diskutieren kann. 
 
D.B. meldet sich zu Wort und setzt sich für das Dorfbild ein. Sollten anstelle der 
Liegenschaft Dorf 12 Parkplätze entstehen, dann würde das ganze Dorfbild beeinflusst 
und zerstört. Wenn man von Brunnadern her kommt, dann sieht man jetzt schon so 
viele Autos herumstehen. Wenn da noch einmal ein Parkplatz hinkäme, anstelle vom 
Dorf 12, dann fände er das katastrophal. Unverantwortlich! K.S. schliesst sich dieser 
Wortmeldung an. 
 
Der Präsident nutzt die Wortmeldung, um auf den Sanierungsbedarf bei der 
Liegenschaft Dorf 12 einzugehen. Auf einem Grundstückplan (Folie 38) zeigt er das 
vis-à-vis der Propstei gelegene ehemalige Mesmerhäuschen (Parz. 39S). Auf der 
nächsten Folie sieht man auf dem Foto, dass das Haus extrem nahe an das 
dahinterliegende Nachbarhaus gebaut ist. Auf Folie 40 ist der Sanierungsbedarf zu 
sehen. Würde man all dies umsetzen, so sind ca. Fr. 200‘000.00 an Investitionen nötig. 
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Aber selbst nach einer Sanierung haben wir ein Haus mit niedriger Stockwerkhöhe, so 
ca. 180 – 190 cm. Wir haben drei Niveaus. Brandschutztechnisch ist es auch 
problematisch. Zudem kein Balkon, kein Gartensitzplatz und sehr, sehr wenig Land. 
Man könnte es schön herrichten, aber es ist immer noch ein kleines Haus, das direkt 
an der Strasse steht. 
 
Für E.J. ist die Vision „Abriss“ OK, aber seiner Meinung nach müsste man Einfluss auf 
die Gestaltung des Platzes nehmen können. Das Haus dahinter habe Charakter. Wenn 
man das Dorf 12 wie in der Vision abreissen würde, dann sollte man unbedingt Einfluss 
dahingehend nehmen, dass keine Parkplätze erstellt werden. 
 
W.E. äussert sich in landschaftsbildlicher Hinsicht. Dorfbildtechnisch gefällt ihm das 
Haus. Der Unterhalt oder eine Teilsanierung des Hauses erscheint ihm wesentlich 
sinnvoller, als sechs Parkplätze zu machen. Das gibt für das Gewerbe Arbeit. Er würde 
das Haus nicht weggeben. 
 
KVR-Mitglied R.W. meldet sich zu Wort. Seine Vision ist der Abriss des Hauses und 
ein Ersatzbau. Das Problem mit der unterschiedlichen Stockwerkhöhe (3 Niveaus) 
bleibt bestehen, wenn man sanieren will. Auch rechnet er eher mit Fr. 400‘000.00 als 
Fr. 200‘000.00 an Investitionen. Und im Rat stellt sich die grosse Frage: sollen die 
Heimatschutz-Fenster, welche im Budget 2018 enthalten sind (Fr. 47‘000.00), ersetzt 
werden? Was soll gemacht werden? Das Haus wird aufgrund seiner Lage und der 
Rahmenbedingungen, d.h. kein Umschwung und keine Terrasse, nie einen grossen 
Mietzins abwerfen. R.W. votiert eher dafür, einen Neubau hinzustellen und auf dem 
Garagendach, ähnlich wie beim Dorfladen, eine Terrasse zu machen. 
 
H.G. wirft die Frage auf, ob denn ein Abbruch überhaupt bewilligt werde, wenn man 
schon Heimatschutz-Fenster einbauen müsse. 
 
R.W. weist darauf hin, dass man das noch nicht wisse. Zwischenzeitlich ist die 
Kündigung der Mieterschaft eingegangen und im Rat stellt man sich nun die Frage: 
was tun? Deshalb wende man sich an die Kirchbürger und wolle deren Meinung 
einholen. Zwar fände sich auch jetzt jemand, der in das Haus einziehen würde. Aber 
die Fassade blättert bereits und damit wird es nicht unbedingt schöner... Das grösste 
Problem ist für R.W. aber ganz klar die Stockwerkhöhe.  
 
A.G. möchte den Fokus eher auf die Neckerwies legen, da man diese gut vermieten 
könnte. Eine grössere Investition in diese Liegenschaft erscheint ihm viel sinnvoller. 
Sie ist sehr schön gelegen, nahe beim Dorfzentrum. Das Dorf 12, das ehemalige 
Mesmerhaus, hingegen ist schwierig: er würde hier möglichst wenig machen und 
versuchen, das Haus nochmals zu vermieten.  
 
K.S. ist ebenfalls der Meinung, dass man nicht eiligst etwas tun soll beim Mesmerhaus. 
Insbesondere möchte er keine Parkplätze anstelle vom Dorf 12. Er votiert dafür, dass 
man die Variante von R.W., also einen Ersatzbau der Liegenschaft Dorf 12, prüfen 
solle. In Bezug auf die Liegenschaft Neckerwies macht er darauf aufmerksam, dass 
diese in der Landwirtschaftszone ist und Abklärungen nötig sind, was überhaupt 
möglich ist. 
 
M.D. bemerkt, dass wohl bei allen angesprochenen Häusern Investitionen notwendig 
seien. 
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R.W. ergänzt, dass man eine halbe Hektare Wiesland mit der Neckerwies 
mitvermieten könne, was die Liegenschaft sehr interessant mache. Besonders für 
jemanden, der zwei oder drei Pferde halte und auch bereit sei, etwas mehr zu 
bezahlen. Aber auch hier stellt sich die Frage: Soll das Haus umgebaut werden? Man 
hat lange Jahre nichts oder nur das allernötigste gemacht. Oder soll man das Haus 
neu bauen? R.W. richtet sich mit konkreten Fragen an die Kirchbürger: „Mit was sollen 
wir nächstes Jahr an die Bürgerversammlung kommen? Sollen wir ein Neubauprojekt 
ausarbeiten? In welche Richtung sollen wir arbeiten?“ 
 
M.D. fragt sich, ob es nicht besser sei, erst dann etwas bei der Neckerwies zu machen, 
wenn der jetzige Mieter raus gehe. Der Präsident entgegnet ihm, dass derzeit nur eine 
einzelne Person in einem doch recht grossen Haus wohnt. Die Voten in der Diskussion 
zeigen, dass man den Fokus auf die Neckerwies legen möchte. Der Mietvertrag wurde 
extra so ausformuliert, dass eine etwas längere Kündigungsfrist besteht. Der Mieter 
weiss aber, dass es auch zu einer Kündigung kommen könnte. 
 
R.W. ergänzt, dass an der letzten KVR-Sitzung Kollegienrat [und GPK-Mitglied] A.R. 
teilgenommen und darauf aufmerksam gemacht habe, dass es besser sei, Schulden 
zu machen als Geld zu horten. 
 
A.K. kann sich vorstellen, dass im Zeitraum, welchen die Vision 2035 abdeckt, in 
Kirche und Propstei wieder eine grössere Investition anstehen könnte. Er denkt, dass 
dann die Kasse nicht mehr so voll sein wird wie jetzt gerade. Jedenfalls wird man nicht 
alles machen können. Für ihn gelte es das Geld dort hin zu leiten, wo man am meisten 
erreichen könne. Jedenfalls sei für ihn klar: keine Investitionen in das Dorf 12! Auch 
nicht in einen Neubau. 
 
J.B. meldet sich zu Wort. Aus seiner Sicht steht das Dorf 12 unter Heimatschutz und 
ist ein Defizitgeschäft. Er würde versuchen, das Haus zu verkaufen, dann sei dies 
Sorge des neuen Besitzers. Dasselbe gelte für die Neckerwies. Er ist der gleichen 
Meinung wie A.K.: irgendwann müsse Geld für die Sanierung von Kirche und Propstei 
vorhanden sein. 
 
A.G. meldet sich nochmals zu Wort. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei 
Kirche und Propstei um eine Verwaltungsliegenschaft handelt. Diese werden aus dem 
Finanzausgleich unterhalten. Anders hingegen die Finanzliegenschaften: diese 
müssen sich selber finanzieren; die Finanzierung ist nicht Sache der Katholischen 
Administration. Bei der Neckerwies ist A.G. absolut gegen einen Verkauf. 
 
In 10 – 15 Jahren, so A.G., müssen andere Liegenschaften saniert werden. Er würde 
schauen, dass gestaffelt saniert wird. Bei der Neckerwies würde er jetzt handeln, beim 
Dorf 12 würde er möglichst nichts investieren. Die anderen Liegenschaften sind erst in 
etwa 10 Jahren ein Thema. Der Fokus liegt für ihn momentan ganz klar bei der 
Neckerwies. 
 
H.G. votiert dafür, das Geld aus dem Baulandverkauf in die Sanierung der 
Liegenschaften zu investieren. 
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R.W. macht darauf aufmerksam, dass beim Verkauf von Gebäuden im Baurecht 
nochmals Geld hereinkommt, welches in die Sanierung der ehemaligen 
Landwirtschaftsgebäude, wie z.B. den Stofel, investiert werden könne. 
 
K.S. unterstützt das Votum von A.G. Ob Umbau oder Neubau, dies solle der 
Kirchenverwaltungsrat prüfen und entscheiden. 
 
Weitere Voten der Kirchbürger sowie von Mitgliedern des Kirchenverwaltungsrates 
können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Die Liegenschaft Neckerwies würde sich gut für eine Mieterschaft mit Pferden 
eignen. Investitionen in diese Liegenschaft wären gut investiertes Geld. Es könnte 
ein guter Mietzins verlangt werden. 

 Es ist sowohl eine Sanierung wie auch ein Neubauprojekt denkbar, wobei dies 
vorgängig gut abgeklärt werden müsste. 

 Die Kirchbürger sind der Meinung, dass man lieber etwas mehr investiert und dafür 
beide Optionen, d.h. sowohl Umbau wie auch Neubau, abklärt. 

 
Der Präsident fasst die Ausgangslage in Bezug auf die Finanzliegenschaften nochmals 
zusammen (Folie Nr. 43): Liquide Mittel sind vorhanden. Es ist aber relativ schwierig, 
eine gute Rendite zu erzielen. Bei Investitionen bleiben die Liegenschaften im Besitz 
der Kirche, der Wert für künftige Generationen bliebe erhalten. Aufträge können an 
das lokale Gewerbe erteilt werden. „Wir machen Gemeindeentwicklung“, konstatiert 
der Präsident. Das Dorfbild kann mitgestaltet, bei der Auswahl der Mieterschaft kann 
Einfluss auf die Steuerzahler in der Gemeinde genommen werden. 
 
Die Voten der Kirchbürger können wie folgt zusammengefasst werden: 

 Im Dorf 12 werden die Fenster nicht ersetzt. Das Haus soll vorderhand so belassen 
werden, wie es ist. Es soll nur das nötigste gemacht werden, das Dorf 12 bleibt 
eine günstige Mietliegenschaft. Der Rat vertritt tendenziell ohnehin die Meinung, 
dass die Liegenschaft nicht verkauft wird. 

 Der Fokus wird auf die Liegenschaft Neckerwies gelegt, ein Projekt wird gemacht. 
Allerdings soll a) kein Luxusobjekt entstehen und b) soll nur ein Vorprojekt mit zwei 
Varianten ausgearbeitet werden, d.h. es soll kein so detailliert ausgearbeitetes 
Projekt wie damals bei der Liegenschaft Herrenweid geben. 

 
Es wird somit folgender Antrag zur Abstimmung unterbreitet: 
 
 

a) Die Fenster in der Liegenschaft Dorf 12 werden nicht ersetzt. 
 

b) Der Betrag in Höhe von Fr. 47‘000.00, welcher im Konto 943.3140 „Dorf 
12/Baulicher Unterhalt“ im Budget 2018 enthalten ist, soll stattdessen für die 
Ausarbeitung von einem Vorprojekt betreffend Liegenschaft Neckerwies, mit 
zwei Varianten, genutzt werden (Variante 1: Sanierung Neckerwies / Variante 
2: Neubau Neckerwies). 

 

 
Beschluss der Kirchbürgerversammlung: 
 
Ja - Stimmen:   23 
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Nein - Stimmen:   1 
Enthaltungen:   0 
 
Der Antrag ist somit angenommen. 
 

S.B. äussert sich mit einer Idee, die ihr heute spontan eingefallen sei: Warum nicht 
aus dem Dorf 12 ein einfaches, aber herziges Pilgerhäuschen machen und dieses im 
Zusammenhang mit den fünf Zimmern in der Propsteiwohnung koordiniert nutzen? 
Man könnte daraus eine attraktive Stelle machen. Es braucht kein Badezimmer, nur 
eine Dusche und vielleicht eine Kochgelegenheit. Es soll eine Möglichkeit sein, Zimmer 
anbieten zu können. 
 
Der Präsident nimmt diese Anregung entgegen. Nachdem keine weiteren Voten mehr 
ergriffen werden, leitet der Präsident zum nächsten Traktandum über.  
 

 

Traktandum 5: Budget und Steuerplan 2018 
 
Das Budget 2018 schliesst mit Einnahmen und Ausgaben von je Fr. 1‘041‘478.07 
ausgeglichen ab. Der Steuerfussbeitrag ist mit Fr. 220‘000.00 geringer als erwartet, 
die Katholische Administration hat einen grösseren Bezug aus der Allgemeinen 
Reserve vorgesehen. Dies hat unter anderem damit zu tun, dass bereits im Vorjahr 
Gelder aus dem Finanzausgleich bezogen worden sind für Investitionen, welche 
jedoch (noch) nicht getätigt wurden. 
 
Steuerplan 2018 

Der Steuerfuss bleibt gemäss Vorschlag des Kirchenverwaltungsrates weiterhin bei 
26 % und setzt sich zusammen aus Kirchensteuer (20%), Zentralsteuer (4%) und 
Spezialsteuer (2%). Der Steuerplan 2018 ist auf S. 24 der Jahresrechnung 2017 zu 
finden. Es wird mit einem Steuereingang inkl. Nachzahlung und Quellensteuer von 
total Fr. 201'100.00 gerechnet. Das heisst, es wurde gleichviel budgetiert wie im 
vergangenen Jahr an Steuereinnahmen zu verzeichnen waren. 
 
 
Budget 2018 

Die einzelnen Budgetpositionen sind in der Jahresrechnung 2017 ersichtlich und 
werden im Abschnitt „Bemerkungen zum Budget 2018“ erläutert.  
 
Der Präsident nimmt zu einzelnen Positionen Stellung. So wird zum Beispiel für die 
langfristige Unterhaltsplanung in Kirche&Propstei (Kto. 290.3190; Folie Nr. 48) eine 
externe Fachperson beigezogen. 
 
Im Müliwald (Folie 49) befindet sich ein Bereich, der sehr in Bewegung ist und den 
Wanderweg bedroht. Mit Fachleuten wurde eine Begehung gemacht und aufgrund 
dessen das Budget für mögliche Sanierungsmassnahmen erstellt. Nicht berücksichtigt 
sind hier Beiträge der Gemeinde Neckertal. Die im Budget vorgesehen Kosten in Höhe 
von Fr. 80‘000.00 für die Sicherung der Müliwaldstrasse werden mit grösster 
Wahrscheinlichkeit nicht genutzt, es ist mit tieferen Kosten zu rechnen. 
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Bei der Liegenschaft Dorf 6 (Folie 50) ist die Sanierung der Fassade gegen die 
Dorfstrasse sowie auf Seite Dorfladen geplant. 
 
Bei der Liegenschaft Dorf 12 (Folie 50) werden die Fenster – gemäss eben 
angenommenem Antrag an die Kirchbürger – nicht ersetzt, sondern Fr. 47‘000.00 für 
das Vorprojekt Neckerwies verwendet. 
 
 
Die Kirchbürger wünschen keine weitere Diskussion zum Budget 2018. Somit übergibt 
der Präsident das Wort an GPK-Präsident A.G., damit über das Budget 2018 
abgestimmt werden kann. 
 
A.G. stellt folgenden Antrag: 
 
Die Anträge des Kirchenverwaltungsrates über den Voranschlag und Steuerfuss 
für das Rechnungsjahr 2018 seien zu genehmigen. 
 
Beschluss der Kirchbürgerversammlung: 
 
Ja - Stimmen: 24 
Nein - Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Das Budget 2018 ist somit – unter Vorbehalt der Zweckänderung des Budgets 
im Konto 943.3140 „Dorf 12/Baulicher Unterhalt“ gemäss Antrag unter 
Traktandum 4 – genehmigt.  
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Traktandum 6: Varia / Allgemeine Umfrage 
 
Unter dem Traktandum „Varia / Allgemeine Umfrage“ erlaubt sich der Präsident, zwei 
Punkte anzusprechen: 
 
Varia 1: 
Holzschnitzelheizung IGMS – Möglicher Anschluss von Kirchenliegenschaften 
 
Hintergrund, so erläutert der Präsident, ist die Sanierung des Schulhauses 
Baumgarten, welches an die Schnitzelheizung angeschlossen ist. Nach der Sanierung 
ist der Energieverbrauch massiv zurückgegangen. Die IGMS muss demnächst eine 
neue Heizung installieren, die mit einem Partikelfilter ausgestattet ist. In diesem 
Zusammenhang ist im Rat die Frage diskutiert worden, ob die Liegenschaften 
Baumgarten 6, Dorf 6 und Dorf 12 an die Holzschnitzelheizung angeschlossen werden 
sollen. Folie 58 zeigt einige Argumente, die für den Anschluss sprechen. 
 
KVR-Mitglied RW. äussert sich wie folgt dazu: 

 Bei allen Liegenschaften sind die Heizungen in die Jahre gekommen und müssen 
früher oder später ersetzt werden, obwohl teilweise bereits die Ölbrenner ersetzt 
wurden.  

 Beim Baumgarten 6 reicht eventuell eine Luft-/Wärmepumpe, der Ölverbrauch ist 
dort relativ gering. 

 Die Umgestaltung der Bushaltestelle im Dorf bietet sich an, gleichzeitig 
Fernwärmeleitungen zu verlegen. Vom Anschluss der Propstei aus könnte eine 
Leitung via Ärztehaus gezogen werden. 

 Ein Potenzial liegt vor bei den Liegenschaften rund um das Areal Giezendanner im 
Dorf, welche ebenfalls mit teuren Partikelfiltern ausgerüstet werden müssten. 

 Die Kosten für den Anschluss an die Holzschnitzelheizung, welche von der Kirche 
zu tragen wären, liegen bei ca. Fr. 20‘000.00 bis Fr. 30‘000.00 pro Liegenschaft. 

 
Die Kirchbürger A.K. und A.G. äussern sich dahingehend, dass derzeit keine Eile 
bestehe. Beide haben an der Schulbürgerversammlung teilgenommen, dort wurde der 
Ersatz der Schnitzelheizung ebenfalls angesprochen. Dies sei jedoch erst im Jahr 
2022 ein Thema. 
 
 
Varia 2: 
Amtsübergabe von KVR-Aktuariat & Buchhaltung 
 
Nachdem keine weiteren Wortmeldungen zur Holzschnitzelheizung erfolgen, spricht 
der Präsident das nächste Thema an: Es musste eine Nachfolge gesucht werden für 
C.G., langjährige Aktuarin und Buchhalterin des Kirchenverwaltungsrates. Sie hat 
dieses Amt während 11 Jahren ausgeführt. Mit I.B-C. konnte eine kompetente Person 
gefunden werden. Sie ist seit drei Jahren Aushilfsmesmerin und kennt sich deshalb 
bereits gut aus. 
 
Der Präsident verdankt die Arbeit von C.G. mit einem Rückblick auf die vergangenen 
Jahre ihres Wirkens und überreicht ihr einen Blumenstrauss sowie ein Präsent. 
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C.G. bedankt sich ihrerseits für die langjährige Zusammenarbeit mit den 
Ratsmitgliedern, aber auch mit den Kirchbürgern. Ihrer Nachfolgerin I.B. wünscht sie 
alles Gute in ihrem neuen Amt. 
 
 
Weitere Diskussionspunkte unter „Varia / Allgemeine Umfrage“ 
 
Die Kirchbürger äussern sich wie folgt zu Wort: 
 
A.K. fragt, wie es um den Dorfbrunnen steht und ob da wieder Trinkwasser 
herauskommen solle. Es gibt einen Antrag bei der Wasserkorporation, dass gratis 
Trinkwasser bezogen werden könne. 
 
Antwort: Das Wasser wurde kontrolliert und beanstandet. Deshalb ist ein 
entsprechendes Schild mit der Aufschrift „KEIN TRINKWASSER“ am Dorfbrunnen 
angebracht worden. Das Thema ist beim Präsidenten deponiert, er wird sich darum 
kümmern. 
 
A.G. bemerkt, die Liederanzeige in der Kirche sei mangelhaft. 
 
Antwort: Je nach Sonnenstand und bei gutem Wetter gibt es ein paar Tage im Jahr, 
an denen die Anzeige nicht so gut lesbar ist. Der Präsident nimmt dieses Anliegen auf. 
 
Nachdem sich niemand mehr zu Wort meldet, erkundet sich der Präsident, ob es 
Einwände gegen den Ablauf der Bürgerversammlung gibt. Dies ist nicht der Fall. 
___________________________________________________________________ 
 
Der Präsident schliesst die Bürgerversammlung um 21:50 Uhr, nachdem keine 
weiteren Voten mehr abgegeben werden, und lädt die Kirchbürger im Anschluss an 
den offiziellen Teil zu einem Apéro ein. 
 
Das Protokoll inkl. PowerPoint-Präsentation wird vom 17. bis 30. April 2018 im 
Sitzungszimmer der Propstei St. Peterzell öffentlich aufgelegt. Zur Einsichtnahme 
kann ein Termin mit der Aktuarin C.G. (Tel. 071 360 01 79) vereinbart werden. Das 
Protokoll wird zudem auf der Homepage der Seelsorgeeinheit 
www.neutoggenburg.ch/peterzell unter dem Link „Aktuelles“ veröffentlich.  
 
 
Der Präsident Die Aktuarin 
 
 
_____________________________ ______________________________ 
J.S. C.G.  
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