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Ordentliche Versammlung der Kirchgemeinde Aarwangen 

 
 

Sonntag, 08. Dezember 2019, nach dem Gottesdienst, Kirche Bannwil 
 
Vorsitz:  Grunder Renate, Präsidentin Kirchgemeinde 
 
Protokoll:  Fiechter Walter, Kirchgemeindeschreiber 
 
Die Vorsitzende begrüsst die Anwesenden und erklärt die Versammlung als eröffnet. 
 
Die heutige Versammlung wurde einberufen durch Publikation 
 

- im Amtsanzeiger Langenthal und Umgebung vom 07.11.2019. 
 
Stimmberechtigte: 2'539 (1'946 Aarwangen, 299 Bannwil, 294 Schwarzhäusern). 
 
Die Abklärung der Stimmberechtigung ergibt, dass alle Anwesenden – ausser Kirchgemeinde-
schreiber Walter Fiechter – stimmberechtigt sind. 
 
Als Stimmenzähler wird / werden ernannt: 
 
- Fritz Hofer, Bannwil. 
 
Der Einladung zur heutigen Versammlung sind 31 Stimmberechtigte gefolgt.  
 
Eine Abänderung der Traktandenliste wird nicht verlangt. Die Geschäfte werden in der veröffent-
lichen Reihenfolge behandelt. 
 
 

V e r h a n d l u n g e n 
 
 

1. Protokoll der Kirchgemeindeversammlungen vom 12.06.2019 

 
Sachverhalt 
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 12.06.2019 ist 30 Tage vor der heutigen 
Versammlung in den Gemeindeschreibereien Aarwangen, Bannwil und Schwarzhäusern öffent-
lich aufgelegt worden. Die Auflage ist im Anzeiger Langenthal und Umgebung publiziert wor-
den. Einsprachen dagegen sind beim Kirchgemeinderat keine eingegangen. 
 
Der Kirchgemeinderat hat das Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung (unter Vorbe-
halt eingehender Einsprachen) am 03.07.2019 genehmigt. 
 
Kenntnisnahme: 
Die Versammlung nimmt Kenntnis. 
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2. Kirche Aarwangen; Beschlussfassung über zwei Verpflichtungskredite 

2.1. Installation einer neuen Audioanlage (Fr. 40'000.00) 

 
Sachverhalt 
Audioanlage 
Die heute in der Kirche Aarwangen installierte etwa 20jährige, über einem Jahr ausser Betrieb 
und störungsanfällige Funkmikrofonanlage basiert auf einem Funkfrequenz-Band, welches seit 
diesem Jahr nicht mehr durch das Bundesamt für Kommunikation zur Verfügung gestellt wird. 
Trotz Harmonisierungsbemühungen in Europa ist heute die Nutzung drahtloser Mikrofone oft 
Gegenstand nationaler Einschränkungen. Daher muss sie ersetzt werden. Offerten wurden bei 
den Firmen Muff Kirchturmtechnik AG, Triengen und Muribaer AG, Büron, mit Zweigniederlas-
sung in Sumiswald, eingeholt. 
 
Die Anlage ist bestückt unter anderem mit 

 einem Mischverstärker, mit dem sich Audiodaten über ein gewöhnliches Rechner-Netz-
werk zwischen allen angeschlossenen Geräten austauschen lassen, 

 einem Induktions-Verstärker für Hörbehinderte für Räume bis zu 800 m2, der mit Ring-
schleifensignalen konzipiert ist, 

 einem CD- und MP3-Spieler (Bluetooth-Empfänger), 

 4 Funkempfängern,1  Lautsprecher, Funk- und Taschensendern, sowie Kopfbühel- und 
Schwanenhals-Mikrofonen. 

 
Die Kosten bewegen sich, je nach Ausführung, zwischen Fr. 35'00.00 bis Fr. 40'000.00 (inkl. 
MWST). 

 
Damit die  lineare lange Amortisationsdauer vermieden werden kann, sind für die Kirche Bann-
wil im Budget 2020 die für die dortigen Verhältnisse benötigten Mittel eingeplant. Daher erübrigt 
sich hierfür ein separater Verpflichtungskreditbeschluss durch die Versammlung. Für Investitio-
nen von über Fr. 25'000.00 müssen Verpflichtungskredite durch die KGV beschlossen werden, 
da die Grenze für die Aufnahme im Budget darunter liegt. 
 
Antrag 
Der Kirchgemeindeversammlung wird für das Anschaffen einer neuen Audioanlage in der Kirche 
Aarwangen das Beschliessen eines Verpflichtungskredites in der Höhe von Fr. 40'000.00 bean-
tragt. 
 
Diskussion 
Marcel Cavin möchte wissen, welche Firma den Zuschlag erhalten habe und die Vorsitzende 
teilt mit, dass der Auftrag noch nicht vergeben sei aber sicherlich an die Firma Muff gehen werde. 
Mit ihr pflegt die Kirchgemeinde seit Jahren eine gute Zusammenarbeit. Alles aus einem Hause. 
 
Hans Sägesser's Frage, ob mit der vorgesehenen Anlage auch Übertragungen ins Kirchge-
meindehaus möglich wären wird verneint. Herr Sägesser erachtet den beantragten Kreditbetrag 
horrend hoch. Ob damit mehr als bis anhin gemacht werden könne, bzw. ob alles neu installiert 
werden müsse, möchte er weiter wissen. Renate Grunder weist darauf hin, dass alleine der 
Lautsprecher mit Fr. 15'000.00 zu Buche schlage. Auch sein ein Gehörlosenverstärker einge-
baut, der auch sehr teuer sei. In Aarwangen würden Vorkehrungen getroffen, so dass man für 
alles Mögliche gewappnet sei. Die zu ersetzende Anlage sei nur sprachoptimiert. Künftig könne 
darüber CD's und MP3-Dateien (d.h. Musik) abgespielt werden. All' diese Komponenten sind 
neu, was zum erwähnten Preisrahmen führt. Einzelne Komponenten können jederzeit ausge-
wechselt werden. 
 
Die Vorsitzende schliesst die Beratung und lässt abstimmen. 
 
Beschluss (einstimmig):  
a) Die Versammlung bewilligt für die Anschaffung einer neuen Audioanlage in der Kirche Aar-

wangen einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 40'000.00. 
b) Der Kirchgemeinderat wird mit dem Beschlussesvollzug beauftragt. 
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2.2. Einrichten einer Gebäudeautomation (wie für Glocken, Uhren, Klima, Licht, Akustik, 

Türöffnung), Fr. 12'500.00 

 
Sachverhalt 
Gebäudeautomation 
Unter "Gebäudeautomation" versteht man die Vernetzung und zentrale Steuerung von techni-
schen Einrichtungen in Gebäuden. Im Falle der Kirche Aarwangen könnten hiermit folgende 
Einrichtungen automatisiert werden: Glocken, Turmuhr, Heizung-Lüftung, Licht, Liedanzeige, 
Türöffnung, Akustik. Der Anschluss weiterer Module ist in naher Zukunft möglich. Die intuitive 
Steuerung erfolgt mittels einer App auf einem Smartphone, einem Tablet oder einem PC. 
Dadurch kann die Bedienung von Geräten und Einrichtungen vereinfacht und professionalisiert 
werden.  
 
Die dafür benötigten technischen Einrichtungen bestehen aus einem Grundsystem mit Server, 
einem Netzwerk, einer Audio-Software, Ansteuerungs-Playern und einem iPad mit 10-stündiger 
Akkulaufzeit. Die Projektierungs-, Einrichtungs- und Gerätekosten belaufen sich laut den Offert-
unterlagen auf rund Fr. 12'000.00 (inkl. MWST).  
 
Es empfiehlt sich die Gebäudeautomation und die neue Audioanlage in der Kirche Aarwangen 
gemeinsam zu installieren. 
 
Antrag 

Der Kirchgemeinderat beantragt der Versammlung folgenden Beschluss: 

Für die Vernetzung und Vorbereitung der zentralen Steuerung der technischen Einrichtungen in 
der Kirche Aarwangen sei ein Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 12'500.00 zu bewilligen. 

 
Die Diskussion wird nicht benutzt, so dass die Vorsitzende sogleich abstimmen lässt. 
 
Beschluss: 

Der Antrag des Kirchgemeinderates für die Vernetzung und zentrale Steuerung der technischen 
Einrichtungen im Sakralgebäude (Kirche Aarwangen) wird einstimmig angenommen. Der Ver-
pflichtungskredit in der Höhe von Fr. 12'500.00 ist beschlossen. 

 
Die Vorsitzende dankt für das Vertrauen. 
 
 

3. Datenverarbeitung / Datenhosting; Beschlussfassung gem. Art. 17 i.V. mit 
Art. 13 OgR über eine jährlich wiederkehrende Ausgabe 

 
Sachverhalt 
Elektronische Daten der Kirchgemeinde werden zurzeit auf "Dropbox" gespeichert. Dropbox ist 
ein Filehosting-Dienst, welcher es ermöglicht, Dateien online zu speichern, zwischen verschie-
denen Geräten zu synchronisieren oder Dateien mit anderen zu teilen. Der Internet-Cloud-
Speicher wird als standortexternes System von einem Dritten im Ausland verwaltet. 
 
Die Abspeicherung von sensiblen Daten wie u.a. Personen-, KUW-Daten, Protokolle etc. ent-
spricht bei Dropbox nicht mehr den heute geforderten Sicherheisstandards.  Kritisiert wird vor 
allem, dass die Daten unverschlüsselt gespeichert werden und daher für Mitarbeiter des Unter-
nehmens Dropbox Inc. zugänglich sind. 
 
Die Datensicherung liegt bis zum jetzigen Zeitpunkt in der Verantwortung der Mitarbeitenden 
der Kirchgemeinde. 
 
Ausserdem teilten die Verwantwortlichen der "Reformierte Medien / Datenpark, Zürich" dem 
Kirchgemeinderat mit E-Mail vom 1. August mit, dass sie alle bestehenden Kirchenmail-Abon-
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nemente per Ende 2019 aufkündigen würden. Der Grund liegt im Umstand, dass die "Refor-
mierten Medien" ihren unternehmerischen Fokus neu auf die publizistischen Tätigkeiten und die 
Arbeit im Bereich Radio/TV richten möchten. 

 
Bei verschiedenen Anbietern wurden Offerten eingeholt für die Grundkonfiguration eines Ser-
vers, das Einrichten der Benutzerverwaltung, das Migrieren der bestehenden Postfächer auf 
den Server, das Installieren von Standard-Officeprogrammen und der Buchhaltungs-Software 
auf Citrixserver, inkl. Projektleitung und Koordinationsarbeiten. 
 
Auch das Homepagehosting ist vorgesehen auf diesen neuen Rechner zu migrieren und so 
das Hosting aller Daten sicher in der Schweiz verwalten zu lassen.  
 
Am besten vermochte das Angebot einer Informatikfirma mit Sitz in Sumiswald zu überzeugen. 
Der Kirchgemeinderat hat die für die Einrichtungsarbeiten erforderlichen einmaligen Kosten in 
eigener Kompetenz beschlossen. Weil aber die Finanzkompetenz des Kirchgemeinderates für 
wiederkehrende jährliche Ausgaben nur bei Fr. 1'000.00/Jahr liegt, ist für die jährlich wiederkeh-
rend anfallenden  Ausgaben ein Beschluss der Versammlung erforderlich. 
 
Die monatlichen Pauschalkosten für die in Anspruch zu nehmenden Dienstleistungen werden 
sich ab Januar 2020 auf Fr. 683.90 (inkl. MWST) belaufen, somit pro Jahr auf Fr. 8'206.80. 
 
Antrag 

Die Kirchgemeindeversammlung wird um Bewilligung der für das Datenhosting und der damit 
verbundenen Leistungen (wie Domainregistrare "refaarwangen.ch", Backups, Domain- und Mail-
hosting, Jahresgebühr .ch-Domain) anfallenden jährlich wiederkehrenden Kosten ersucht. Diese 
belaufen sich zurzeit auf rund Fr. 9'000.00.  

 
Die Diskussion wird nicht benützt.  
 
Beschluss: 
Kirchgemeindeversammlung bewilligt einstimmig die wiederkehrenden Kosten für das Domain-, 
Daten- und Mailhosting. 
 
 

4. Budget 2020; Beratung, Genehmigung und Festsetzung des Steuersatzes 

 
Sachverhalt 
Das Budget 2020 ist nach den Vorgaben der neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 erarbeitet 
worden. Es weist einen Aufwandüberschuss von Fr. 29'300.00 aus, dies bei einer unveränder-
ten Steueranlage von 0.184.  
 
Enthalten sind neue Investitionen in den Kirchen von Bannwil und Aarwangen (Audioanlagen in 
Bannwil und Aarwangen sowie die Gebäudeautomation in Aarwangen) im Gesamtbetrag von 
Fr. 50'000.00. 
 
Die Finanzverwalterin erläutert das Budget und zeigt die wesentlichsten Abweichungen zum 
Vorjahr auf. Gewisse Details, die im neuen Budget speziell erwähnenswert sind, werden darge-
legt (beispielsweise, dass für die Fassadenerneuerung im Kirchgemeindehaus Fr. 12'000.00 
vorgesehen sind oder dass für der Informatik-Nutzungsaufwand nun mit Fr. 18'000.000 berück-
sichtigt ist und dass für juristische Beratungen Fr. 5'000.00 enthalten sind etc.). 
 
Antrag 
Der KGR beantragt der Versammlung folgenden Beschluss: 
a) Die Steueranlage für das Jahr 2020 wird mit 0.184 festgesetzt (unverändert). 
b) Das Budget wird genehmigt. Es weist einen Aufwand von Fr. 955'600.00 und einen Ertrag 

von Fr. 926'300.00 aus, womit sich ein Aufwandüberschuss von Fr. 29'300.00 ergibt. 
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In der Diskussion möchte Margrit Cavin den Prozentanteil der juristischen Personen erfahren, 
bzw. welche Steuereinnahmen von dieser Seite erwartet werde. Doris Rolli kann den gewünsch-
ten Prozentanteile nicht sogleich bekanntgeben, weist aber auf die Frankenbeträge hin, die von 
den natürlichen und juristischen Steuerzahlenden eingesetzt sind.  
 
Die Vorsitzende schliesst die Beratung und schreitet zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 
Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt einstimmg das Budget 2020. 
 
 

5. Finanzplan 2020 - 2023; Kenntnisgabe 

 
Sachverhalt 
Der Finanzplan 2020/23 weist einen Bilanzüberschussquotient von 109,81 % aus, was sehr po-
sitiv ist. Doris Rolli gibt den Versammlungsteilnehmern die wesentlichsten Inhalte zum neuen 
Finanzplan anhand der nachfolgenden Übersicht, die allerdings etwas unscharf projiziert ist, be-
kannt. 

 
 
Antrag 
Die Versammlung hat vom Ergebnis des Finanzplans 2020/23 Kenntnis zu nehmen. 
 
Fragen werden keine gestellt. 
 
Beschluss: 
Die Kirchgemeindeversammlung nimmt vom Ergebnis des Finanzplans 2020/23 Kenntnis. 
 
Die Vorsitzende verdankt Doris Rolli und den vorbereitenden Organen die Arbeiten im Zusam-
menhang mit der Budgetierung für das Jahr 2020 und der Finanzplanung. 
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6. Verschiedenes 

 
Renate Grunder teilt mit, dass auf den 22. Januar 2020 eine a.o. Kirchgemeindeversammlung 
anberaumt werde. Diese steht im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau der Stiftung Le-
bensart, die Land überbauen wird, welches im Miteigentum der Kirchgemeinde steht. Die Kirch-
gemeinde tritt das für den Anbau benötigte Land ab, an dem sie einen Eigentumsanteil von 1/3 
besitzt. Dies bedarf einer notariellen Beurkundung und Rechtsgeschäfte über Eigentum dingli-
che Rechte an Grundstücken liegen in der Kompetenz der Versammlung, weshalb diese einbe-
rufen wird. 
 
Sie informiert, dass Pfr. Marcel Schneiter musste sich am Freitag zum zweiten Mal eine Ope-
ration unterziehen. Wir wissen nicht, wann er wieder in den Dienst eintreten kann. Jedenfalls 
wird Marcel Schneiter von Herzen gute Besserung gewünscht. 
 
Verabschiedung Madeleine Lädrach 
Renate Grunder: "Auf Ende Jahr wirst du in den Ruhestand treten. Jetzt ist der Zeitpunkt ge-
kommen, dein Wirken zu würdigen. Dies ist eine Herausforderung für eine vielfältige, in vielen 
Sachen engagierte Mitarbeitende das Richtige herauszufiltern. Bei meinen Vorbereitungen ist 
mir aufgefallen, dass ich nur etwa 1/3 der gesamten Zeit, in der du in der Kirchgemeinde tätig 
warst, miterlebt habe.  
 
Plötzlich merkte ich wie selbstverständlich es für uns ist, einen gut funktionierenden KUW-
Bereich zu haben. Dass hierfür eine grosse und ständige Aufbauarbeit dahintersteckt, wurde 
oftmals etwas vernachlässigt. Dazu hast du natürlich während 25 Jahren eine entscheidende 
Rolle gespielt. 
 
Du hast im Jahre 1995, nach der Ausbildung zur Katechetin in Aarwangen angefangen. Schritt 
für Schritt wurde der Unterricht von der 2.-6. Klasse zu dem, was er heute ist.  Deine Freude 
und das gute und fein "Gspüri" für das, was die Kinder fasziniert, deine unglaubliche Geduld 
und offen Art mit allen Leuten umzugehen, ist bewundernswert und einmalig. 
 
In all' diesen Jahren warst du mit deiner riesigen Erfahrung und deinem immensen Wissen 
auch mir eine wichtige Ratgeberin. So manches Problem hast du im gemeinsamen Gespräch 
ins richtige Licht gerückt.  In der Kirchgemeinde gab es, neben dem Unterricht, noch so viel an-
dere Bereich, wofür du dich eingesetzt hast. 
 
Eine kleine Aufzählung: Domino-Kids, das Angebot für Vorschulkinder, Gründungsmitglied des 
Frauencafé, Mithilfe bei Anlässen des Kulturkreises, Vorsitzende der KUW-Kommission, Mit-
glied im Vorstand des KBO. Doch eine Aufzählung ist immer heikel und man läuft Gefahr, dies 
und das zu vergessen. 
 
Madeleine, wir danken dir für alles, was du in der Kirchgemeinde Aarwangen gewirkt und be-
wirkt hast. Wir sind froh, dass du bereit bist, auch nach der Pensionierung da und dort als frei-
willige Mitarbeiterin dabei zu sein.  alles Gute im neuen Lebensabschnitt. Wir wünschen dir und 
Hansjürg von Herzen alles Gute, Gesundheit und viel Freude im neuen Lebensabschnitt. Ich 
bin sicher, dass eure Enkelkinder, die du künftig vermehrt "hüete wirsch", viel von dir mitbekom-
men können." 
 
Hansjürg Lädrach dankt Renate für die riesige Arbeit. Es war wiederum kein ruhiges Jahr, wie 
wir es erhofft hatten. Die Sitzungen waren stets gut vorbereitet und Renate führte das Kirchen-
schiff stets auf dem richtigen Wege. 
 
Renate Grunder bedankt sich, auch für das Kommen der heutigen Anwesenden für deren Teil-
nahme und das Mitdenken. Sie wünscht allen eine lichtvolle Advenstzeit und "e schöne Sundi". 
 
Schluss der Versammlung: 11.15 Uhr 
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Genehmigt im Sinne von Art. 64 Organisationsreglement am: 13.12.2020 
 
 
Die Vorsitzende: Der Kirchgemeindeschreiber: 

  
 


