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Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 22. November 2018 
im Pfarreizentrum "Am Schärme" 

 
 
Vorsitz: Lisbeth Dudler 
Protokoll: Lisbeth Dudler/Urs Müller 
Stimmberechtigte (nur Kaiseraugst): 1'157* (Abschliessendes Mehr: 1/5 = 232) 
Anwesend: 
Pfarreimitglieder Giebenach/Arisdorf: 

34 
2 

Entschuldigt: ** 12 
Stimmenzähler: Ulrike Heiroth 
Beginn der Versammlung: 20:00 Uhr 
Ende der Versammlung: 21:20 Uhr 
 
* dies sind 17 weniger als 2017 (=1'174) 
** Entschuldigt: Beat Birrer (krank), Yvonne und André Claude, Raphaela und Domenico Marsicovetere, Claudia Mo-
ritz, Judith Müller, Marie-Theres Müller, Giovanni Ruggiero, Gertrud Thomi, Elvira und Paul Wachter 
 
 
Traktanden 
 
  1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 
  2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2017 
  3. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht 
  4.  Kreditabrechnung Sanierung Küche Pfarreizentrum 
  5. Budget 2019, basierend auf einem Steuersatz von 18% (anschliessend Präsentation des Finanzplans) 
  6. Kreditantrag Erneuerung bzw. Anpassung diverser elektrischer Anlagen in der Kirche und im Pfarreizentrum 

„Am Schärme“ 
  7. Wahl der Finanzkommission und deren Präsidenten für die Amtsperiode 2019-2022 
  8. Verschiedenes 

 
 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler: 
 
 Präsidentin Lisbeth Dudler begrüsst die Anwesenden zu dieser Versammlung und dankt für die Teilnahme. 
Die Pfarreiangehörigen aus Giebenach und Arisdorf sind aus staatskirchenrechtlichen Gründen nicht stimmberechtigt; 
sie sind jedoch als Gäste willkommen und dürfen sich an der Diskussion beteiligen.  
 Die Einladungen sind fristgerecht verschickt worden. Die kompletten Unterlagen wurden den Abonnentinnen 
und Abonnenten beigelegt; sie waren zudem auch online auf der Website der Pfarrei zum Herunterladen bereitgestellt. 
Die Rechnungsoriginale waren zur Einsichtnahme im Pfarreisekretariat aufgelegt. (Die ausführlichen Unterlagen zu den 
Tagesgeschäften können durch einmalige Anmeldung auf dem Sekretariat abonniert werden.) 
 Auf Vorschlag der Präsidentin wird Hans Moritz einstimmig zum Stimmenzähler gewählt. 
 

Rechtsmittelbelehrung: Positive und negative Beschlüsse unterliegen dem fakultativen Referendum, da eine 
abschlussfähige Mehrheit von 1/5 der Stimmberechtigten (= 232) bei weitem nicht erreicht ist; die Referendumsfrist 
beträgt 30 Tage nach Publikation (Art 32 OS).  

Wahlergebnisse können mit Beschwerde beim Kirchenrat angefochten werden. Eine solche Beschwerde muss 
einen Antrag und eine Begründung enthalten. Zur Beschwerdeführung sind befugt die stimmberechtigten Angehörigen 
der betreffenden landeskirchlichen Körperschaften sowie die Kirchenpflegen. Die Beschwerdefrist beträgt ebenfalls 30 
Tage ab Publikation (Art. 47 OS). 
 
 Die Traktanden werden wie vorgestellt genehmigt. 
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2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 23. November 2017 
 
 Das Protokoll ist den Abonnentinnen und Abonnenten mit der Einladung zugestellt worden. Das Wort wird 
nicht verlangt. 
 
 Abstimmung: 
Das Protokoll wird einstimmig, ohne Gegenmehr, genehmigt. 
 
 
3. Jahresrechnung 2017 und Revisorenbericht 
 
 Der eigentlichen Rechnung sind ausführliche Erläuterungen vorausgestellt worden. - Gesamthaft resultiert ein 
effektiver Ertragsüberschuss in Höhe von CHF 127’415.15. Dies ermöglichte die Tilgung der gesamten Investitions-
summe für die Küchenrenovation im PFZ in Höhe von CHF 46'220.97 (vorgeschrieben sind 10% = CHF 4'622.10; 
zusätzlich CHF 41'598.87). Der danach noch verbleibende Ertragsüberschuss von CHF 85'816.28 wird als Einlage im 
Eigenkapital verbucht. Dieses beträgt neu CHF 970'205.49. - Die Gründe für dieses Resultat sind auf Aufwand- und 
Ertragsseite zu finden. Gesamthaft fiel der Aufwand um CHF 104’545.95 kleiner aus. So wurde beispielsweise die 
ursprünglich angedachte 50%-Stelle im Bereich Katechese (noch) nicht besetzt. Der Ertrag andererseits war CHF 
22'869.20 höher, obwohl die Steuereinnahmen gesamthaft nur gering höher ausfielen als budgetiert. - Es ist andererseits 
zu bedenken, dass im Vergleich mit dem Vorjahr alle Steuererträge aus den Pfarreigemeinden teilweise deutlich tiefer 
liegen. Einzig die Quellensteuer AG ergab rund CHF 10'400 mehr, doch auch hier zeichnen sich schlechte Aussichten 
ab, denn der Quellensteuerertrag 2018 ist bereits bekannt. Mit lediglich CHF 249'831.90 liegt er um rund CHF 75'000 
(d.h. 30%!) unter dem budgetierten Betrag von CHF 325'000 bzw. CHF 73'769.45 unter dem Ertrag 2017. Es ist leider 
damit zu rechnen, dass in Zukunft der Ertrag aus dieser „Quelle“ weiter schwinden wird. 
 
 Verschiedene Konti der Rechnung sind in der schriftlichen Vorlage ausführlicher erklärt. 
 
 Diskussion: Albert Schmid interessiert es, weshalb gerade in Giebenach der Ertrag so stark gesunken sei. 
Lisbeth Dudler erklärt dazu, dass Giebenach und Arisdorf gemäss den Steuergesetzen des Kantons BL besteuert wer-
den; ausschlaggebend ist der Steuerfuss der Kirchgemeinde Liestal. In beiden Gemeinden gab es immer sehr grosse 
Schwankungen; als extremstes Beispiel mag Arisdorf dienen (2010 CHF ~93'750; 2011 CHF ~56'750). Bei den relativ 
wenigen Steuerzahlern in diesen Gemeinden (weniger als 300 katholische Einwohner) kann der Zu- bzw. Wegzug ein-
zelner Steuerpflichtiger sehr stark ins Gewicht fallen. – Marita Meier möchte wissen, weshalb die 50%-Stelle im Be-
reich Katechese im vergangenen Jahr nicht besetzt wurde, und weshalb andererseits für 2019 gut 60% mehr für Löhne 
in diesem Bereich budgetiert seien. Ausserdem fragt sie, was unter dem Beitrag an die Diakonische Stelle Rheinfelden 
zu verstehen sein. Auch hierzu gibt die Präsidentin Auskunft. Im vergangenen Jahr wurde bald klar, dass die bisherige 
regionale Jugendseelsorge JUSESO den neu entstehenden Pastoralräumen würde Tribut zollen müssen, da Jugendseel-
sorge neu hauptsächlich nicht mehr regional, sondern in den einzelnen Pastoralräumen erfolgen würde. Von den bisher 
5 bis 6 in Teilpensen beschäftigten Jugendarbeitern wurden so im Verlauf des jetzt laufenden Jahres die meisten frei. 
Aus diesem Grund wurde darauf verzichtet, bereits 2017 nach jemand neuem zu suchen, sondern noch abzuwarten. Es 
gelang denn auch, mit Yannik Müller einen der erfahrensten Mitarbeiter der JUSESO für unsere Pfarrei zugewinnen, 
vorerst für das erste Halbjahr 2018 mit einem 10%-Pensum im Rahmen der Firmvorbereitung. Anschliessend bezog er 
ein Sabbatical-Halbjahr. Ab 1. Januar 2019 wird er bei uns mit einem 80%-Pensum im Bereich Katechese-
Jugendseelsorge beschäftigt sein. Die ursprünglich gehegten Hoffnungen, dass Rheinfelden von diesen 80% deren 20% 
(oder zumindest 10%) tragen würde, erfüllten sich leider nicht, obwohl erste Gespräche mit der KPF Rheinfelden posi-
tiv verlaufen waren. - Die Diakonische Stelle Rheinfelden wird von Linda Gaeta geführt. Sie bietet Beratung, Betreuung 
und auch finanzielle Hilfe an für Menschen in Notsituationen. Offenbar nehmen auch von Zeit zu Zeit Personen aus 
Kaiseraugst dieses Angebot in Anspruch; der Betrag in der Jahresrechnung entspricht unserem Anteil an den Kosten 
(Arbeitsaufwand). 
 
 Peter Schnurrenberger, der Präsident der Finanzkommission, berichtet vom Ergebnis der beiden Sitzungen 
des Gremiums. Die Prüfung erfolgte nach den Vorschriften der Landeskirche, der gesamte Ablauf ist genau vorge-
schrieben. Konti und Belege werden generell stichprobenmässig kontrolliert, jedes Jahr wird jedoch auch immer wech-
selnd eine einzelne Sachgruppe genauer unter die Lupe genommen. - Peter Schnurrenberger hält fest, dass die Rech-
nung korrekt sei und die Tatsachen wiederspiegle. Im ausführlichen Bericht beantragt die Finanzkommission, die Rech-
nung 2017 sei zu genehmigen und dadurch Finanzverwalterin und Kirchenpflege zu entlasten. 
 
 Abstimmung: 
Der Jahresrechnung 2017 wird, ohne Gegenmehr, einstimmig zugestimmt, jedoch bei Stimmenthaltung der di-
rekt Betroffenen; damit sind Kirchenpflege und Finanzverwalterin entlastet. 
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Peter Schnurrenberger dankt der Finanzverwalterin für ihre grosse und oft komplizierte Arbeit und der Kir-

chenpflege für die gute Budgetierung und den sorgsamen Umgang mit den Geldern. – Auf Wunsch des Gemeindeleiters 
prüften Peter Schnurrenberger und Edwin Durrer die Abrechnung der Pfarreilichen Gelder (Kirchenopfer, Jahrzeiten-
stiftung etc.); die Rechnungsführung erfolgte wie stets ebenfalls korrekt, alle Gelder wurden entsprechend ihrer Zweck-
bestimmung verwandt. - Lisbeth Dudler dankt Peter Schnurrenberger und der ganzen Finanzkommission für ihre gros-
se und wichtige Arbeit und auch für die fachliche Unterstützung bei finanztechnischen Fragen. Den anwesenden Mit-
gliedern der Kirchgemeinde dankt sie für das ausgesprochene Vertrauen. Ein besonderer Dank gilt zudem der Finanz-
verwalterin für ihr präzises Wirken und die äusserst angenehme Zusammenarbeit. 
 
 
4. Kreditabrechnung Sanierung Küche Pfarreizentrum 
 
 An der Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2016 war ein Kredit gesprochen worden in Höhe von 
CHF 47’000 zur Sanierung der Küche im Pfarreizentrum. - In den nachfolgenden Wochen ergaben sich noch einige 
Änderungen im Vergleich zum vorgelegten Projekt, vor allem durch zahlreiche Anregungen von Benutzerinnen und 
Benutzern. So wurden beispielsweise beide Backöfen ersetzt, ebenso die GWM in der Cafeteria. Andererseits wurde auf 
ursprünglich Geplantes verzichtet, da man einhellig zur Ansicht kam, dies sei nicht nötig. 
Die Gesamtkosten belaufen sich letztlich auf CHF 46'220.97, was einer Kreditunterschreitung von CHF 779.03 ent-
spricht.  
  
 Diskussion: keine 
 
 Abstimmung: 
Die Bauabrechnung des Kreditbegehrens vom 24.11.2016 für die Sanierung Küche Pfarreizentrum mit Gesamt-
kosten von CHF 46'220.97 wird einstimmig, ohne Gegenmehr, genehmigt. 
 
 
5. Budget 2019, basierend auf einem Steuersatz von 18% 
 
 Auch zum Budget 2019 liegen schriftliche Erläuterungen vor. Augenfällig ist, dass mit einem Defizit von CHF 
51'000 gerechnet wird, dies, obwohl die Erfolgsrechnung 2017 noch einen effektiven Ertragsüberschuss von rund CHF 
127'000 verzeichnete. Doch trotz rigorosem Einschränken und Beschränken auf das Wesentliche konnte schlicht kein 
ausgeglichener Voranschlag erreicht werden. Der Aufwand in Gesamthöhe von CHF 1'125'000 ist um rund CHF 
121'260 höher als jener in der Erfolgsrechnung 2017 (vor Berücksichtigung der zusätzlichen Abschreibungen und der 
Einlage ins Eigenkapital). Der Löwenanteil - rund CHF 97'870 - geht zu Lasten der Sachgruppe Seelsorge, wobei die 
Schaffung der letztlich 80%-Stelle im Bereich Katechese/Jugendseelsorge Hauptursache ist. Die Kirchenpflege ist 
überzeugt, dass dies eine lohnende Investition in die Zukunft ist. (Weitere Bemerkungen siehe Rechnung 2017 Diskus-
sion.) - Der Ertrag wird bei CHF 1'074'000 angesetzt; zum Ausgleich ist deshalb die budgetierte Entnahme aus dem 
Eigenkapital in Höhe von CHF 51'000 nötig. Der Steuerertrag fällt mit geschätzten CHF 954'500 um CHF 46'054 nied-
riger aus als in der Rechnung 2017. Bei der Quellensteuer muss, wie bereits schon erwähnt, eine deutliche Einbusse in 
Kauf genommen werden, die Steuersumme aus Kaiseraugst andererseits dürfte weniger schlecht ausfallen, als letztes 
Jahr vermutet wurde (wenigstens, wenn man dem bisherigen Steuereingang für 2018 vertrauen kann...).  
Der Verlauf der Steuereinnahmen seit 2008 ist in den Erläuterungen mittels einer Grafik anschaulich dargestellt. 
 
 Diskussion: keine 
 

Abstimmung: 
Das Budget 2019 basierend auf dem Steuerfuss von 18% wird ohne Gegenmehr genehmigt. 
 
 
Verbindend zum Budget erläutert Kurt Meier den Finanzplan für die Jahre bis und mit 2021 und die möglichen Inves-
titionen in diesen Jahren und später. Eine Abstimmung darüber erfolgt nicht. Der Plan liegt gedruckt auf. Die Auflis-
tung umfasst einen Zeitraum von 7 Jahren mit den Ertragsrechnungen 2015, 2016 und 2017, den Budgets 2018 und 
2019 und den Schätzungen für die Jahre 2020 und 2021. Die Investitionsplanung ist das Herzstück, sie hat Einfluss auf 
die Erfolgsrechnung, da Investitionen abgeschrieben werden müssen. - Die KPF ist bestrebt, die Auslagen stabil zu 
halten, um Aufwand und Ertrag in einem Gleichgewicht zu bewahren. Im Sachgebiet Seelsorge, Pfarrei ist ab 2019 ein 
Mehraufwand vorgesehen, da für die Katechese eine zusätzliche Stelle geschaffen wurde. - Leider ergeben sich ab 
Budget 2019 unter dem Strich strukturelle Defizite im Bereich von 50’000-70’000 Franken, d.h. der Aufwand kann aus 
den Einnahmen nicht mehr gedeckt werden. Dank dem Eigenkapital ist es jedoch zur Zeit noch möglich, vom Ersparten 
zu leben; das Eigenkapital von rund CHF 970’205 bildet ein noch sicheres Polster für die angedachten Investitionen bis 
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und ab 2023 in Höhe von rund CHF 424’000. Das erlaubt, die Situation vorläufig sorgfältig zu beobachten, ohne gleich 
mit einer Änderung des Steuerfusses regulierend eingreifen zu müssen. 
Präsidentin Lisbeth Dudler bedankt sich bei Kurt Meier für seinen gut verständlichen Vortrag und seine stets fachkun-
dige Unterstützung. 
 
 
6. Kreditantrag Erneuerung bzw. Anpassung diverser elektrischer Anlagen in der Kirche und im 
Pfarreizentrum „Am Schärme“ 
 
 Einige der elektrischen Installationen in Kirche und PFZ sind in die Jahre gekommen und müssen entweder 
komplett erneuert oder angepasst werden. Es sind dies: 1. Teilmodernisierung der 1997 installierten Brandmeldeanlage 
(in absehbarer Zeit werden keine Ersatzteile mehr erhältlich sein); 2. Umstellung der Chorbeleuchtung und der Be-
leuchtung unter der Empore auf LED; 3. Neue Innenbeleuchtung des Turms; 4. Ersatz des Läutcomputers zur effi-
zienten Programmierung des Geläuts; 5. Neue Leuchtmittel im PFZ Am Schärme. Die projektierten Gesamtkosten 
belaufen sich auf CHF 30'000. 
 Die Kirchenpflege beantragt, es sei ein Projektkredit zu beschliessen in Höhe von CHF 30'000 für die 
Ausführung der Arbeiten gemäss separater Vorlage. 
  
 Diskussion: Beatrice Schmid befürwortet den Ersatz des Läutcomputers, hat sie dies doch selber initiiert. In 
Zukunft können so die Läutzeiten für Gottesdienste bequem elektronisch geändert werden; es muss deswegen niemand 
mehr jedes Mal in die Kirche gehen. – Silvia Schnurrenberger hofft, dass beim Umstellen der Leuchtmittel auf ver-
nünftige Preise geachtet wird. 
 

Abstimmung: 
Der Projektkredit in Höhe von CHF 30'000 wird einstimmig genehmigt. 
 
 
7. Wahl der Finanzkommission und deren Präsidenten für die Amtsperiode 2019-2022 
 
 Mit den jetzigen Amtsperioden von Kirchenpflege und Gemeindeleitung wird auch jene der Finanzkommission 
am 31. Dezember enden. Erneuerungswahlen dieses Gremiums finden gemäss Art. 24 Abs. 3b des Organisationsstatuts 
der Landeskirche Aargau an der Kirchgemeindeversammlung, nicht an der Urne, statt.  
 
Der bisherige Präsident Peter Schnurrenberger tritt Ende Jahr zurück; die Präsidentin bittet ihn, dieses Traktandum zu 
betreuen.  
Wieder zur Verfügung stellen sich die beiden anderen Mitglieder Sibylle Lüthi-Bolinger und Kurt Meier. Lisbeth 
Dudler, die abtretende Präsidentin der Kirchenpflege, ist bereit, den vakanten Sitz zu besetzen; Kurt Meier ist zudem 
willens, künftig als Präsident zu walten. Andere Vorschläge gibt es keine. Die Wahl des Gremiums erfolgt in corpore. 
Der Ausstand der Kandidierenden wird nicht verlangt. 
 
 Diskussion: keine 
 
 Wahl: 
Sibylle Lüthi, Kurt Meier und Lisbeth Dudler werden einstimmig, ohne Gegenmehr, als Mitglieder der Finanz-
kommission wieder bzw. neu gewählt. - Kurt Meier wird einstimmig, ohne Gegenmehr, zum neuen Präsidenten 
gewählt. 
 
 
8. Verschiedenes 
 
 ° Informationen aus dem „Bausektor“: Im laufenden Jahr mussten einige Arbeiten ausgeführt werden, wel-
che nicht budgetiert waren, bzw. nicht budgetiert werden konnten. - 1. Erstellen einer Versickerungsanlage für das 
Dachwasser des Pfarrhauses. Bisher erfolgte diese Entwässerung via eine alte Leitung über die Parzelle Kressig. Mit 
dem Neubau auf der Parzelle muss die Kirchgemeinde nun für eine eigene Lösung sorgen. Das Ehepaar Kressig ermög-
licht in dankenswerter Weise die Erstellung einer Versickerungsanlage parallel zum Bau ihrer eigenen; eine schriftliche 
Vereinbarung regelt die Modalitäten bezüglich Finanzierung und Unterhalt (Kosten CHF 9’229.35). - 2. Das BAKOM 
hat neue gesetzliche Grundlagen bezüglich Funk-Frequenzen verfügt; der Ersatz der bisherigen Funkstrecken musste 
zwingend noch vor Ende Jahr ausgeführt werden. (CHF 3'507.25). - 3. Vor kurzem ereignete sich ein weiterer Bruch 
der Wasserleitung östlich der Kirche. Die EWG ersetzt die alte Leitung gegenwärtig, die Kirchgemeinde ist dadurch 
finanziell nicht betroffen. Die Verbindungsleitung zur Kirche jedoch gilt als Hausanschluss und muss vom Eigentümer 
des Gebäudes bezahlt werden. (rund CHF 5'500). - 4. Die Steinplatten auf der Zufahrt zum PFZ mussten neu gerichtet 
werden, da sie durch Absenkung des Untergrunds stark in Schieflage geraten waren. (CHF 2'565.60). 
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Die Gesamtkosten für diese Arbeiten betragen rund CHF 21'000. 
 
 Fragen: keine 
 
 ° Umfrage betreffend Erdbebenversicherung: An der letztjährigen KGV war gefragt worden, ob die Kirch-
gemeinde eine Erdbebenversicherung abschliessen solle. Die konsultative Abstimmung zum Abschluss der Diskussion 
ergibt ein ziemlich ausgewogenes Resultat, mit einem geringen Vorteil für die Seite der Befürworter. Bei den Budget-
diskussionen befand die Kirchenpflege, dass in Anbetracht der Finanzlage zur Zeit auf den Abschluss einer solchen 
Versicherung verzichtet werden soll. 
 
 Fragen: keine 
 
 ° Zu den Kirchgemeindewahlen: Am 23. September fanden die Gesamterneuerungswahlen unserer Funkti-
onsträger statt (ausser der FiKo, die selber als Wahlkommission im Einsatz war). Auch Gemeindeleiter Stephan 
Kochinky stellte sich der Wiederwahl. Dies ist gegenwärtig ein Privileg im Bistum Basel, denn in der Regel ernennt 
Bischof Gmür die Seelsorgenden zur Zeit nur zu Administratoren, Gemeindeleiter etc. ad interim, womit er klar ver-
sucht, Druck aufzusetzen zur Umsetzung der Pastoralraumbildung. Die Präsidentin gratulierte Stephan Kochinky aus 
ihren Afrikaferien schon per Mail. Jetzt tut sie es noch einmal ganz persönlich und wünscht viel Erfolg für die nächsten 
Jahre.  
 Leider hat sich Beat Birrer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr für eine weitere Periode zur Verfügung 
stellen können. Im Namen der ganzen Kirchgemeinde dankt ihm die Präsidentin für seine mit grossem Fachwissen 
geleistete Arbeit und wünscht ihm jetzt vor allem baldige und völlige Genesung. - Bis zum Wahltermin konnte kein 
Ersatz gefunden werden, ein Sitz blieb dadurch vakant. Es ist deshalb als glückliche Fügung zu sehen, dass André 
Claude sich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen; damit wird weiterhin ein Baufachmann in unserer Kirchenpflege 
mitarbeiten. Seine Wahl gilt als Ergänzungswahl und kann somit an einer ausserordentlich KGV im nächsten Jahr 
durchgeführt werden, im Anschluss an einen Samstagabend-Gottesdienst. 
 Monika Hollenstein, Giovanni Ruggiero und Dinh-Can Nguyen wurden für weitere vier Jahre bestätigt; auch 
ihnen gratuliert Lisbeth Dudler von Herzen. Damit ist in der Kirchenpflege die Kontinuität gewährleistet. - Zwei neue 
Mitglieder werden das Gremium ergänzen: Eva Zahno hat bereits Kirchenpflegeerfahrung von ihrem früheren Wohnort, 
Angelika Müller wird als neue Präsidentin an vorderster Front stehen und das Schifflein steuern. Beiden wünscht die 
abtretende Vorsitzende viel Erfolg und hoffentlich nur Freude im Amt und dankt ganz herzlich für ihre Bereitschaft, 
sich zum Wohl unserer Kirchgemeinde zu engagieren. - Dinh-Can Nguyen wird ausserdem ab 2019 unsere Kirchge-
meinde in der Synode vertreten, dem Parlament der Landeskirche; auch hierfür gebührt ihm Dank. 
 Der per Ende Jahr zurücktretenden Präsidentin Lisbeth Dudler drückt Monika Hollenstein den Dank aus für 
total 16 Jahre als Kirchenpflegerin, davon die letzten 8 Jahre als Präsidentin. Ein enormer Blumenstrauss ist sichtbares 
Zeichen dafür. Stephan Kochinky schliesst sich dem an und schildert die Zusammenarbeit mit der Scheidenden aus der 
Sicht des Gemeindeleiters. Sein Geschenk ist eine flüssige Hommage an die Anglophilie der Geehrten.... 
 Und noch weitere Verabschiedungen gibt es zu feiern: Silvia Schnurrenberger vertrat während 8 Jahren in 
Aarau in unserem Kirchenparlament die Interessen von Kaiseraugst, und bisweilen musste sie unsere Kirchgemeinde 
wohl auch verteidigen. Ihren präzisen Verhandlungsberichten war unschwer zu entnehmen, wie sehr ihr das Amt als 
Synodalin am Herzen lag. Sie ergreift diese Gelegenheit, noch kurz über die Pastoralraumentwicklung zu berichten, da 
die Landeskirche Aargau in Kirche heute nicht erwähnt wird. Im Fricktal sind weiterhin drei der projektierten 5 Pasto-
ralräume nicht einmal in der Startphase (dazu gehört AG 19 Rheinfelden/Kaiseraugst), einzig die Pastoralräume 
Möhlinbach und Laufenburg wurden im Januar 2018 gegründet. Auch Silvia Schnurrenberger wird der herzliche Dank 
für ihren grossen Einsatz ausgesprochen. - Ihr geliebter Ehemann Peter Schnurrenberger weist einen noch eindrückli-
cheren Palmarès vor: seit 1988, also seit 30 Jahren, überwacht er die Finanzen der Kirchgemeinde als Mitglied der Fi-
nanzkommission, seit 2002 ist er deren Präsident. Auch ihm gebührt ein riesiger Dank für seine Arbeit; es ist bewun-
dernswert, dass er neben seinem sehr zeitintensiven Job mit vielen Auslandreisen die Zeit gefunden hat, dieses Amt so 
lange auszuüben. Und da ja die FiKo gleichzeitig auch Wahlkommission ist, war er zusätzlich mindestens alle vier 
Jahre gefordert, die Listen der Gemeindemitglieder nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu durchforsten 
und zu versuchen, sie für ein Amt zu gewinnen. Eine undankbarere Aufgabe ist kaum vorstellbar!  
 Am Schluss steht Urs Müller auf der Liste der Abschiednehmenden, als Letzter, aber er ist gewiss nicht weni-
ger wertvoll, im Gegenteil. Er sprang 2013 nach dem überraschenden Rücktritt von Taglo Gessesse mutig in die Bre-
sche, und seither betreute er das „weltliche Gut“ der Kirchgemeinde, die Liegenschaft mit den drei speziellen Gebäuden 
darauf, und sorgte, dass er sie jetzt in bestem Zustand in die Hände seines Nachfolgers wird übergeben können. Mit 
seiner ruhigen, beständigen Art war er stets eine stabile Stütze, auf ihn konnte man sich immer verlassen.  
 Alle Zurücktretenden erhalten selbstverständlich ein finanzielles Zeichen des Dankes, gemäss den Gepflogen-
heiten der Kirchgemeinde; sie können dies nach ihren persönlichen Vorlieben und Wünschen einsetzen. 
 
 ° Umfrage: Marita Meier berichtet, dass am Dienstag beim Kinoabend des Frauenvereins im Schärme arkti-
sche Temperaturen herrschten. Woran das wohl liege, und was gemacht werden könne, um zu verhindern, dass solches 
wieder geschehe. Urs Müller wird als eine seiner letzten Amtshandlungen dem Problem auf den Grund gehen. 
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Schluss:  
 Niemand meldet sich mehr zu Wort, so richtet Lisbeth Dudler ein letztes Mal das Wort an die Versammelten. 
Damals, im November 2002, hätte sie nie gedacht, dass aus ihrer Wahlannahme eine 16 Jahre dauernde Verpflichtung 
würde. Diese Zeit stelle eine sehr interessante Phase in ihrem Leben dar, in der sie neue Freundschaften gefunden habe. 
Sie habe viel gelernt und könne jetzt sogar finanztechnischen Angelegenheiten Interessantes abgewinnen. Allgemein 
habe sie ihre Arbeit gerne gemacht, die Aufgaben waren sehr vielseitig, wenn auch manchmal persönlich belastend. Sie 
ermuntert die Anwesenden, im Familienkreis, bei Kindern und Kindeskindern, für Goodwill und Bereitschaft zur Mit-
arbeit in den Gremien der Kirchgemeinde zu werben. Ohne die glücklicherweise stimmberechtigten ausländischen Mit-
glieder unserer Kirchgemeinde wäre es in den letzten Jahren wohl noch schwieriger geworden, genügend Willige für 
die Kirchenpflege zu rekrutieren.  
Nochmals dankt sie allen Anwesenden für ihr Kommen und lädt ein allerletztes Mal zum abschliessenden Apéro ein. 
 
 
 
Die Präsidentin      Co-Schriftführung 
 
 
Sig.       Sig. 
 
Lisbeth Dudler      Urs Müller 


