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Protokoll

der ordentlichen Fr0hjahrs-Kirchgemeindeversammlung Hergiswil

von Diensta g, 25. Mal 2O2L

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

Anwesend: ca. 60 StimmbiJrgerinnen und Stimmbi.irger

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

Markus Luther (ML) Vizeprdsident

Nadja Rogenmoser (NR)

Luca Bee (LB)

Stephan Schonhardt (StS), Pfarrer

Protokoll: Angelika Frick (AF), Kirchenverwalterin

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

dent Martin Dudle-Ammann um 20.30 Uhr die Kirchgemeindeversammlung. Er heisst die anwe-

senden Kirchgemeindeb0rgerinnen und Kirchgemeindeb0rger herzlich willkommen.

Zu Beginn orientiert der Prdsident, was seit der Friihjahrs-Kirchgemeindeversammlung 2018 ge-

laufen ist.

Das vergangene Kirchenjahr war i.iberall durch die speziellen CORONA Massnahmen gezeichnet.

Schdne Traditionen und Anldsse konnten nicht mehr durgefi.ihrt werden. Die Teilnahme an Got-

tesdiensten war stark eingeschrdnkt worden und praktisch alle neuen Projekte mussten verscho-

ben oder sistiert werden.

So schmerzlich das alles war, so deutlich ist erkennbar geworden, wie wichtig das Angebot der

Kirche ist. Am Anfang der Pandemie war unser Seelsorgeteam im ganzen Dorf unterwegs und

besorgte die Tageseinkdufe von Daheim festsitzenden Pfarreimitgliedern. Durch viele Telefonate

und Gesprdche wurde den Betroffenen Hoffnung und Freude zuriickgegeben.

Die Schattenseiten der Pandemie hat sich aber auch an der stark steigenden Nachfrage bei unse-

rer Diakoniestelle gezeigt. Die seelische und finanzielle Not ist noch sichtbarer geworden' ln vie-

len Fdllen konnten wir schnell und unbtirokratisch helfen.

lm Ressort Anldsse hat CORONA ebenfalls traurige Spuren hinterlassen. Die meisten Anldsse

m ussten abgesagt werden.

Bei den Liegenschaften haben wir im letzten Jahr nebst den Planungsarbeiten zur Umgebungsge-

staltung der Pfarrkirche, vorwiegend im Pfarrhaus einige notwendige Arbeiten erledigt. Wir ha-

ben in der Hauptwohnung die KUche saniert, das Bi.iro des Pfarrers erneuert und auch die kleine

Mietwohnung in Stand gestellt.

ln der Pfarrhelfereisind kleinere Sanierungen im Zusammenhang mit Mieterwechseln in beiden

Wohnungen notig geworden.
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lm Chilezentrum haben wir vor allem in den grossen Saal investiert. Um die unangenehme Hall-

entwicklung zu brechen, ist eine Akustikdecke eingebaut worden. lm Sitzungszimmer sind neue

Stiihle angeschaftt worden.

Ein Blick auf die Pfarreichronik2O2O zeigt, dass sich die Zahlen im Rahmen der letzten Jahre be-

wegt haben. Die Nullerzahl bei den Eheschliessungen ist CORONA geschuldet.

Bei den Kirchenaustritten hat es eine leichte Zunahme gegeben. lm Verhdltnis zu den Einwoh-

nerzahlen, zeigt sich jedoch in allen Nidwaldner Gemeinde ein dhnliches Bild'

Nach diesem kurzen Riickblick leitet der Kirchenratsprdsident zur Traktandenliste i.iber.

MD macht folgende Feststellungen:

- die Traktandenliste wurde fristgerecht publiziert

- die Unterlagen zu den Geschdften sind ordnungsgemdss bei der Gemeindeverwaltung offent-

lich aufgelegen

- die Zustellung der Unterlagen ist fristgerecht an alle Haushaltungen erfolgt

- zu dem macht er darauf aufmerksam, dass nur die katholischen Mitbtirgerinnen und Mitbtirger

stimmberechtigt 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 stellt die Geschdftsordnung mit den Traktanden in der Botschaft zur Diskussion. Er weist da-

rauf hin, dass nur Antrag auf Anderung der Reihenfolge durch die Kirchgemeindeversammlung

gestellt werden kann.

Die Diskussion wird nicht verlangt.

Der Prdsident erkldrt die Traktandenliste als verbindlich'

MD geht noch auf die Eintretensfrage ein.

Er macht die Feststellung, dass auf alle Geschdfte eingetreten werden kann'

Er stellt die Frage, ob bei einem Traktandum Eintreten bestritten ist.

Es gibt keine Wortmeldungen.

MD erkldrt, dass somit beiallen Geschdftspunkten Eintreten beschlossen ist

Traktandum 1:

Wahl der Stimmenzdhler

MD bittet ML, Vizeprdsident, um Wahlvorschldge.

M L schldgt der Versammlung folgende Personen als Stimmenzdhler vor:

o Guido Thalmann, Kernenweg 15

r Mathias Blettler, Kippelimattstrasse 7

Block 1

Block 2 mit Ratstisch

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

Es werden keine weiteren Vorschldge gemacht.

MD erkldrt die Vorgeschlagenen als gewdhlt. Er gratuliert ihnen zur Wahl und bittet sie bei Bedarf

ihre Aufgabe wahrzunehmen.

Traktandum 2:

Jahresrechnung 2019 der R6m.-Kath. Kirchgemeinde sowie Bericht und Antrag der Finanzkom-

mtsslon
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MD bittet ML, die Jahresrechnung 2019 vorzustellen.

ML erldutert das Traktandum 2

Bei der Rechnung 2020 hat Covid 19 ebenfalls ihre Spuren hinterlassen, was sich sehr stark auf

den betrieblichen Aufwand ausgewirkt hat. Dieser ist gegentiber dem Budget um 400'000 CHF

tiefer. Ausserdem wurden 16% mehr Fiskalertrag verzeichnet, was sich beim Gesamtresultat aus-

gewirkt hat. Entgegen dem budgetierten Verlust in Hdhe von 281'900 CHF wurde ein Gewinn von

410'618 CHF erwirtschaftet. Dieses Ergebnis errechnet sich aus 20% weniger Aufwand und 16.7%

mehr Ertrag gegeni.iber dem Budget2O2O. Speziell wird erwdhnt wird der Transferaufwand (Un-

tersttitzungsbeitrdge an Vereine, lnstitutionen und die Steuerverwaltungskosten. Die jdhrlichen

Beitrdge an die Vereine und lnstitutionen konnten ausbezahlt werden, die Steuerverwaltungskos-

ten sind tiefer ausgefallen. Die Bilanz spricht fUr sich. Der Erfolg wird mit 410.618 CHF ausgewie-

sen. Aufgrund der erfreulichen Zahlen wird auf den Steuerfuss 2022 hingewiesen, der an der

Herbstversammlung festgelegt wird. Der Kirchenrat wird dort den Antrag stellen, einen Steuerra-

batt von 0.07 Einheiten ftir 2022 zu genehmigen.

ML kommt zum Antrag des Kirchenrates und der Finanzkommission

ML verliest den Antrag der Finanzkommission.

Die Finanzkommission beantragt den Stimmberechtigten:

1,. Die Rechnung2O2O sowie die Bilanz per 3L'L2'2O2O zu genehmigen

Z. Dem Ressortverantwortlichen Finanzen, sowie dem gesamten Kirchenrat als diesbezUglich

verantwortliche Behdrde fi.ir das Geschdftsjah r 2O2O Entlastung zu erteilen.

Der Finanzchef bedankt sich flir die Aufmerksamkeit und gibt das Wort an den Prdsidenten zurtick'

MD dankt ML fiir seine Ausfi.lhrungen zur Rechnung2O2O und stellt die AusfUhrungen zur Diskus-

sion.

Das Wort wird nicht verlangt.

MD fordert die Kirchgemeindemitglieder zur Abstimmung auf.

Der Antrag der Finanzkommission und die Rechnung 2020 werden mit grosser Mehrheit ange-

nommen.

Traktandum 3

Beschaffung einer Beschallungsanlage fiir die Pfarrkirche

MD fi.ihrt ein, dass die Pfarrkirche ein Begegnungsort ist. Es wird sowohl ein herkommliches An-

gebot, mit vorwiegend gesprochenem Wort, aber auch neue Formate mit Musik und Gesang an-

geboten und darum die Tonwiedergabe auf den neuesten Stand gebracht werden muss. Zur Er-

lduterung Ubergibt er das Wort an den Liegenschaftsverantwortlichen Luca Bee.

LB erkldrt, dass eine Beschallungsanlage Schallwellen des Redners verstdrkt, so dass er im ganzen

Raum geh6rt wird. Das wird hier im Loppersaal mit Mikrofon, Technik und Boxen gemacht und

auch in der Kirche. Zur Ausgangslage erkldrt er, dass die jetzige Anlage in der Kirche 25jdhrig ist

und in den letzten Jahren immer wieder gewartet und instand gestellt worden. Reparaturen und

Reklamationen, dass die der Sprechende nicht gut gehort wird, haben sich gehduft. Und die Ge-

h6rlosenschlaufe hat Reaktionen erforderlich gemacht. Die Tonanalage ist zu einem Flickteppich

geworden. Mit der neuen Anlage sollen gleichzeitig gestiegene Anforderungen erfi.illt werden und

einem Rtickgang der Kirchenbesucher entgegengearbeitet werden. Konkret wurden neue Mess-

formen eingeflihrt, wie z.B. der Abenteuerland-Gottesdienst fUr Kinder. Es sollen ausserdem Mu-

sicals oder Konzerte durchgefiihrt werden. Fiir diese Anspriiche ist die jetzige Anlage technisch
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vollig iiberfordert. Der Kirchenrat mochte deshalb eine qualitativ gute Sprach- und Musikanlage

mit der fi.ir die ndchsten zehn Jahre ein guter technischer Stand erreicht wird.

LB verliest den Antrag des Kirchenrates:

Der Kirchenrat beantragt einen Kredit in Hohe von 69'000 CHF (Kostendach) ftir die Beschaffung

und lnsta llation einer neuen Bescha llungsanlage.

LB gibt das Wort zurilck an den Prdsidenten

MD eroffnet die die Diskussion.

Die Diskussion wird nicht gewiinscht.

MD fordert die Kirchgemeindemitglieder zur Abstimmung auf.

Der Antrag zur Schaffung einer neuen Beschallungsanlage ftir die Kirche mit einem Kostendach in

Hohe von 69'000 CHF wird mit grosser Mehrheit angenommen.

Zum Schluss erinnert der Kirchenratsprdsident, dass sich Bischof Joseph Maria Bonnemain, nach

10 Jahren Abstinenz eines Churer Bischofs, die grosse Ehre gab und die Firmung spendete. An-

schliessend verbrachte er noch Zeit mit Gdsten aus Politik und Kirche.

Er bedankt sich bei allen Anwesenden und freut sich, wenn sie sich am Kirchenleben beteiligen. Er

wtinscht allen eine schone Sommerzeit und freut sich jetzt schon, wenn man sich wieder unter

normaleren Umstdnden und einem Ap6ro treffen kann.

MD beschliesst die Kirchgemeindeversammlung um 20.50 Uhr

Hergiswil, den 14. Juli2O2L

Kirchenrat Hergiswil

Der Prdsident Die Kirchenverwalterin

a
Angelika FrickMartin Dudle-Ammann
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