Neugestaltung der Umgebung reformierte Kirche
Bäretswil und Bewilligung eines Bruttoinvestitionskredites
Die Kirchenpflege der reformierten Kirchgemeinde Bäretswil hat an der Kirchgemeindeversammlung vom 23.03.2014 das Projekt „Neugestaltung der Umgebung reformierte Kirche“ und
die Bewilligung eines Bruttoinvestitionskredites in der Höhe von CHF 438‘000 der Versammlung zur Abstimmung vorgelegt. Dieser Betrag entspricht 50 % der Gesamtsumme.
Die anderen 50 % werden durch die politische Gemeinde finanziert, da sie Landeigentümer im
Südbereich der Kirche ist.

Projekt
Die bereits 1980 empfohlene Öffnung und Neugestaltung des ehemaligen Friedhofs, welcher
in traditioneller Art um die Kirche angelegt worden war, soll durch zurückhaltende Eingriffe in
den Bestand erfolgen. Alle Zugänge und die Einfriedungen bleiben erhalten. Die Hainbuchenhecken bei den Staketenzäunen werden entfernt, um eine Öffnung der neu gestalteten Parkanlage zu erhalten. Die Sockelmauer und der Zaun müssen saniert werden.
Vor dem Haupteingang der Kirche auf der Westseite wird ein grosszügiger Platz erstellt, auf
welchem Besammlungen vor und nach den Gottesdiensten stattfinden können und welcher
zum Gespräch einlädt.
Mit einem Wegsystem sollen die grossen Grünflächen südlich der Kirche zugänglich gemacht
werden und mit Sitzgelegenheiten zum Verweilen einladen. Auf der äussern Seite der Wege
sind Sitzbänke vorgesehen und auf der inneren Seite sollen die beiden Wiesenflächen mit vorfabrizierten Betonsitzelementen umrandet werden. Diese variieren in der Höhe und werden
eingefärbt und oberflächenbehandelt. Vom Aussehen her werden sie sich an die bestehenden
Umgebungsmauern der Alters- und Pflegewohnungen anlehnen. Die indirekte Wegbeleuchtung wird in die Betonelemente integriert. Um eine sichere Benützung durch Gehbehinderte
oder an rollstuhlgebundene Personen zu gewährleisten, sollen die neuen Gehwege mit einem
asphaltartigen Belag erstellt werden. Der Kiesbelag zwischen den Zypressen, der Süd-, Ostund Nordfassade der Kirche muss beibehalten werden.
Die Fragen im Zusammenhang der Gestaltung eines Kinderspielplatzes neben dem Kirchgemeindehaus führten zu einer weitergehenden Klärung der Bedürfnisse für solche Einrichtungen
innerhalb der ganzen Gemeinde. Daraus wurde entschieden, dass dieser für Kinder in der Altersstufe von 2 bis 6 Jahre zurückhaltend eingerichtet werden soll.
Die renovierte Kirche wird von zwei Seiten mit einer Anstrahlbeleuchten beleuchtet.
Seite 1

Entscheid
Nachdem die Kirchenpflege das Projekt vorgestellt und ihren Antrag verlesen hatte, wurde der
Antrag der RPK verlesen. Die RPK empfahl die Rückweisung des Geschäftes.
Nach einer längeren Diskussion, unterschiedlichen Voten, einem Ordnungsantrag,
sowie einem Rückweisungsantrag, wurde über das Projekt abgestimmt.
Das Projekt „Neugestaltung Umgebung reformierte Kirche“ und der Bruttoinvestitionskredit wurden mit einem grossen Mehr angenommen.

Für die Kirchenpflege
Wolfram (Wolle) Fiedler, Mitglied Baukommission „Aussenanlage Kirche“

Bäretswil, 31.03.2014
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