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Protokoll

der ordentlichen Herbst-Kirchgemeindeversammlung Hergiswil

von Dienstag,24. November 2020

im Anschluss an die Versammlung der Politischen Gemeinde Hergiswil im Loppersaal Hergiswil

Anwesend: ca. T5 StimmbUrgerinnen und StimmbUrger

sowie die Kirchenrdte Martin Dudle-Ammann (MD), Prdsident

Markus Luther (ML), VizePrdsident

Nadja Rogenmoser (NR)

Luca Bee (LB)

Stephan Schonhardt (StS), Pfarradministrator

Entschuldigt:

Protokoll: Angelika Frick (AF), Kirchenverwalterin

lm Anschluss an die Geschdfte der Politischen Gemeinde Hergiswil erdffnet der Kirchenratsprdsi-

dent Martin Dudle-Ammann um 21.50 Uhr die Kirchgemeindeversammlung. Er heisst die anwe-

senden Hergiswilerinnen und Hergiswiler herzlich willkommen.

MD macht folgende Feststellungen:

- die Traktandenliste wurde fristgerecht publiziert

- die Unterlagen zu den Geschdften sind ordnungsgemdss im Pfarreisekretariat offentlich aufge-

legen

- die Zustellung der Unterlagen ist fristgerecht an alle Haushaltungen erfolgt

- zudem macht er darauf aufmerksam, dass nur die katholischen Mitbi.irgerinnen und MitbUrger

abstimmungsberechtigt sind.

MD fragt die Versammlung an, ob Einwdnde gegen diese Feststellungen gemacht werden.

Es werden keine Einwdnde gemacht. Der Prdsident erkldrt die Kirchgemeindeversammlung als er-

offnet.

MD erkl6rt, dass es aufgrund der Corona-Situation eine Anpassung bedingt. Es war vorgesehen,

dass an der Kirchgemeindeversammlung die Wahl des Pfarrers vorgenommen werden kann. Mit

den aktuellen Einschrdnkungen musste davon ausgegangen werden, dass viele Kirchgemeinde-

mitglieder nicht an der Versammlung teilnehmen kilnnen oder wollen. Das hat eine Gruppe von

Gemeindemitgliedern dazu bewogen, mit einer Unterschriftensammlung den Antrag auf Pfarr-

wahl an einer separaten Urnenabstimmung zu stellen. Der Antrag ist mit gentigend gtiltigen Un-

terschriften zustande gekommen und darum findet die Wahl an einer separaten Urnenabstim-

mung ausserhalb der Gemeindeversammlung statt. Der Kirchenrat begriisst es, dass diese wich-

tige Wahl des Pfarrers breit abgesti.itzt werden kann. Der Kirchenrat wird die weiteren Schritte

pri.ifen und in die Wege leiten. Unter dieser neuen Ausgangslage muss das Traktandum 2 - Pfarr-

wahl - auf der Geschdftsordnung abtraktandiert werden.

MD stellt die angepasste Geschdftsordnung zur Diskussion

Das Wort wird nicht gew[inscht.

MD schreitet zur Abstimmung.
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Die Geschdftsordnung ist somit fiir die Kirchgemeindeversammlung verbindlich und kann nicht

mehr abgeindert werden.

MD kommt zur Eintretensfrage. Er stellt fest, dass auf alle Geschifte eingetreten werden kann.

Auf die Frage, ob bei einem Traktandum das Eintreten bestritten wird gibt es keine Wortmeldun-

gen. Damit erkldrt er bei allen Geschdften das Eintreten als beschlossen.

Traktandum 1:

Wahl der Stimmenzdhler

MD bittet ML, um Wahlvorschldge.

ML schldgt der Versammlung folgende Personen als Stimmenzdhler vor:

o Orlando Marchesi, Renggstrasse l-9

. Josy Niederberger, Sonnhaldenstrasse 7,

o Pius Keiser, Bergstrasse 24

o Fabian Rigert, Mattli3

Block 1 (vorne rechts)

Block 2 (vorne links) und Ratstisch

Block 3 (hinten rechts)

Block 4 (hinten links)

MD fragt die Versammlung an, ob weitere Vorschldge gemacht werden.

Es werden keine weiteren Vorschldge gemacht'

MD erkldrt die Genannten als gewdhlt.

Fiir das ndchste Traktandum iibergibt MD das Wort an ML.

Traktandum 3:

Jahresrechnung 2019 der Riim.-Kath. Kirchgemeinde sowie Bericht und Antrag der Finanzkom-

mrsslon

ML erldutert das Traktandum 3.

Die Rechnung 2019 schliesst erfreulich ab. Entgegen einem budgetierten Mehraufwand von

gg'771CHF ergibt die Jahresrechnung einen Mehrertrag in Hohe von 327'551.11 CHF. Auf der

Aufwandseite sieht man, dass der geplante Finanzausgleich in Hdhe von 130'000 CHF nicht an die

Landeskirche abgeliefert werden musste. Auf der Ertragsseite macht sich ein um 201'000 hoherer

Steuerertrag bemerkbar. lm Rechnungsjahr 2019 gab es keine Kreditiiberschreitungen. Vier Nach-

tragskredite, die vom Kirchenrat genehmigt wurden, sind: 10'000 CHF fi.ir die Unterstiitzung der

Sanierung der Klimsenhornkapelle, 1O'0OO CHF fi.ir das Pfarreiprojekt von lnterteam in Bolivien,

4'836 CHF ftir eine Reparatur im Chilezentrum und 2'276fir Scheinwerfer in der Pfarrkirche.

ML gibt das Wort zurtick an den Prdsidenten'

MD dankt ML fiir seine Ausfi.ihrungen zur Rechnung2Otg und stellt die Ausfiihrungen zur Diskus-

sion.

Das Wort wird nicht verlangt.

MD kommt zur Abstimmung. Er fordert die Aktivbi.irgerinnen und Aktivbilrger zur Abstimmung

auf. Wer der Rechnung2019 zustimmt soll die Hand erheben.

Die Rechnung2OI9 wird genehmigt.
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Traktandum 4:

Genehmigung des Budgets 2O21. der Riim.-Kath. Kirchgemeinde

MD iibergibt das Wort wiederum an ML.

ML informiert in seiner Funktion als Kirchenrat Ressort Finanzen'

Gemdss der Erfolgsrechnung schliesst das Budget 2021 mit einem Mehraufwand von 421'276 CHF

ab. Der Mehraufwand resultiert aufgrund zweier Faktoren. Einerseits aufgrund eines Steuerra-

batts von 380'OOO CHF und andererseits ein operativer Mehraufwand von 4t'276 CHF. Er weist

darauf hin, dass auf Seite 113 der Botschaft bei der Spalte "Rechnung 2OL9" der Erfolg um 710'25

CHF tiefer ausgewiesen ist als in Traktandum 3 Rechnung 20L9. Diese Differenz resultiert aus ei-

nem EDV-technischen Fehler bei der Saldoiibernahme und ML entschuldigt sich daflir. Er hebt ftinf

positionen hervor: Der Steuerertrag wird aufgrund der Pandemie 2O2I tiefer ausfallen, es soll

2O2t ein Steuerrabatt in Hohe von 380'000 CHF gewdhrt werden, es sind verschiedene Kirchen-

musikprojekte mit einem Budget von rund 26'000 CHF und Seelsorgeprojekte mit 54'000 CHF ge-

plant und der Unterhalt der Liegenschaften ist mit 23.'000 CHF budgetiert. Beim gestuften Erfolg-

sausweis ist der betriebliche Aufwand gegeniiber dem Budget 2020 rund 300'000 CHF tiefer und

der betriebliche Ertrag mit 440'000 CHF tiefer budgetiert. Darin ist der geplante Steuerrabatt ge-

mdss Traktandum 5 in Hohe von 380'000 CHF enthalten.

ML kommt zu Punkt 1 des Antrags der Finanzkommission Genehmigung des Budgets 2021.

ML gibt das Wort zurtick an den Prdsidenten

MD fragt an, ob das Wort zum Budget 2021gewUnscht wird.

Es gibt keine Fragen.

MD fragt, wer dem Budget 2021 zustimmt, soll das mit Handerheben bezeugen

Das Budget 2O2'J.wird angenommen.

Traktandum 5:

Festsetzung eines Steuerrabattes fiir das Jahr 2021 der Riim.-Kath. Kirchgemeinde

MD i.ibergibt das Wort wieder an ML.

ML fiihrt aus, dass die Kirchgemeinde i.iber eine gesunde Liquiditdt verfiigt der Kirchenrat deshalb

beschlossen hat, unter Berficksichtigung der notwendigen lnvestitionen, z.B. Parzelle 50 oder die

Heizung der Pfarrkirche, im Sinne eines Covid 19-Steuerentlastungsrabatts etwas zurUckzugeben'

Der Steuerrabatt f0r 2021" sieht so aus, dass es einen Rabattvon25% gibt oder anders ausgedrUckt

0.05 Steuereinheiten gibt, was insgesamt einen Steuerrabatt von rund 380'000 CHF zur Folge hat.

ML kommt zu Punkt 2 des Berichts und Antrags der Finanzkommission: Gewdhrung eines Steuer-

rabatts fir 2O2I in der Hdhe von 0.05 Einheiten.

Dann gibt er das Wort zurlick an den Prdsidenten.

MD fragt an, ob das Wort zum Steuerrabatt 2021" gewOnscht wird.

Das Wort wird nicht verlangt.

MD fragt, wer dem Antrag des Kirchenrates zustimmen mtichte, 202L einen Steuerrabatt von 0.05

Einheiten zu gewdhren, solldas mit Handerheben bezeugen.

Der Steuerrabatt wird angenommen.

MD bedankt sich bei den StimmbUrgern und erkldrt, dass sie sich ein Geschenk gemacht haben
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Traktandum 6:

Festsetzung des Steuerfusses fiir das Jahr 2O2L der R6m.-Kath. Kirchgemeinde

MD gibt wiederum das Wort an ML.

ML schldgt vor, in Anlehnung an das Jahr 2O2O den Steuerfuss bei 0.21 Einheiten beizubehalten.

Der Kirchenrat empfiehlt dies den StimmbUrgern. Der Antrag der Finanzkommission lautet ent-

sprechend.

ML gibt das Wort zuriick an MD

MD fragt an, ob zu diesem Traktandum das Wort gewiinscht wird

Das Wort wird nicht verlangt.

MD kommt zur Abstimmung. Wer dem Antrag des Kirchenrates zustimmen mcichte, den Steuer-

fuss bei 0.21 Einheiten zu belassen, soll das mit Handerheben bezeugen.

Der Antrag wird angenommen.

Traktandum 7:

Anderung der Gemeindeordnung

MD erldutert, dass es fUr die Anpassung der Kirchgemeindeordnung zwei Griinde gibt'

o Der erste Grund ist die Harmonisierung des Wahl-Rhythmus mit dem der Politischen Ge-

meinde

r der zweite Grund ist, dass es keine gemeinsamen Wahlen mehr mit der Politischen Gemeinde

gibt.

Zum ersten Punkt erkldrt er, dass 20L6 die Kirchgemeindeordnung einer Gesamtrevision unterzo-

gen wurde. Damals hat das Gesetz vorgegeben, dass die Kirchenratswahlen im Jahre der Landrats-

wa hlen stattfinden m[issen.

Nach einerTeilrevision der kantonalen Gesetzgeber im Jahr 2018 wurde es auch moglich, die Wah-

len 2 Jahre nach der Landratswahl durchzufiihren. Die Politische Gemeinde hat es so im Jahre 2018

in ihre Gemeindeordnung iibernommen.

Der Einfachheit halber m$chte der Kirchenrat den Wahlrhythmus mit der Politischen Gemeinde

harmonisieren.

Zum Zweiten Punkt erldutert MD, dass die Politische Gemeinde aus juristischen Gri.inden entschie-

den hat, die Wahlen und Abstimmungen in Zukunft nicht mehr gemeinsam mit der Kirchgemeinde

durchzuflihren.

Dieser Entscheid hat ftir die Kirchgemeinde erhebliche Folgen. Zum Beispiel mi.issen alle Publika-

tionen im Amtsblatt selber gemacht werden. Auch die Stimm- und Wahlzettel mi.issen selber pro-

duziert und verschickt werden. Zudem muss ein eigenes Wahlbi.iro gewihlt und ein eigenes Ur-

nenbUro in der Pfarrei betrieben werden. Die katholischen Stimmbiirger miissten also, sowohl im

Gemeindehaus als auch im Pfarrhaus ihre Stimmzettel abgeben.

Auf Grund dieser neuen Ausgangslage beantragt der Kirchenrat die Kirchenratswahlen nicht mehr

an der Urne, sondern an der Kirchgemeindeversammlung zu wdhlen.

Das ist eigentlich nicht viel Neues, weil bereits die Mitglieder der Finanzkommission und die Ver-

treter der Landeskirche an der Kirchgemeindeversammlung gewdhlt werden.

ln den letzten Jahren ist es beim Kirchenrat immer zu stillen Wahlen gekommen. Wenn diese Wah-

len neu an der Kirchgemeindeversammlung vorgenommen werden, wertet das die Wahl auf, weil
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es die Mdglichkeit gibt, iiber die Kandidaten zu diskutieren. Das ist bei einer Urnenabstimmung

nicht moglich.

Mit diesen zweiAnderungen mtissen einige Artikel in der Kirchgemeindeordnung angepasst wer-

den:

FUr die Anpassung des Zeitpunkts der Wahlen, sind es zwei Artikel:

Der erste Artikel ist Art. 9. Dort geht es um die Anpassung des Wahlrhythmus (dass die Wahlen

zweiJahre nach den Landratswahlen stattfinden sollen). Der zweite Artikel ist Art. 13. Da geht es

darum, dass der neue Wahlrhythmus auch fUr die Wahlen der Finanzkommission i.ibernommen

werden muss.

Dann kommt MD zu den notwendigen Anpassungen fiir die Wahlen des Kirchenrats an der Kirch-

gemeindeversammlung. Auch hier sind es zwei Artikel, die angepasst werden mUssen' Der erste

Atrikel ist Art. 2. Dort muss der Kirchgemeindeversammlung die Kompetenzen Ubertragen wer-

den, die Mitglieder des Kirchenrates an der Kirchgemeindeversammlung wdhlen zu diirfen. Der

zweite Artikel ist Art. 5. Damit wird die Pflicht der Kirchgemeindeversammlung zur Urnenwahl

a usse rha I b de r Kirchgemeindeve rsam m I u ng a ufgeho be n'

Die letzte Anderung betrifft eine Ubergangsbestimmung. Das heisst, dass im Jahr 2O22 die Be-

horden nur f[ir zweiJahre gewihlt werden. Ab2024 konnen die Wahlen dann wieder im or-

dentlichen vier-Jahresrhythmus stattfinden.

Aus diesen Grtinden beantragt der Kirchenrat, der Anderung der Kirchgemeindeordnung zuzu-

stimmen.

MD gibt das Wort zur Diskussion frei.

Das Wort wird nicht gewiinscht.

MD schreitet zur Abstimmung. Wer dem Antrag des Kirchenrates zustimmen m6chte, soll das mit

Handerheben bezeugen.

Der Antrag wird angenommen.

Bevor MD die Kirchgemeindeversammlung schliesst, legt er den Hergiswilerinnen und Hergiswi-

lern noch einige Anldsse ans Herz: Erstens diverse Konzerte in der Pfarrkirche und zweitens die

drei Rorate Gottesdienste in der Adventszeit mit anschliessendem Friihsti.lck. Aufgrund der Covid

i.g-Situtation sind jeweils nur 30 Teilnehmende zugelassen und deshalb muss man sich zu den

Anldssen anmelden.

Zum Schluss der Versammlung dankt MD den Kirchgemeindemitgliedern ftir das Kommen. Mit

guten Wflnschen fiir Weihnachten schliesst er um 22.L5 Uhr die Versammlung.

Hergiswil, den 09.12.2020

Kirchenrat Hergiswil

Der Prdsident Die Kirchenverwalterin

artin Dudle-Ammann Angelika Frick
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