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BRUGG
 

Neue  Priester  ab  Juli:  Drei
Nigerianer  lösen  sich  ab

An  der  Kirchgemeindeversammlung
vom  kommenden  Dienstag  werden
neben  den  Traktanden  zwei  neue
Priester  bekannt  gegeben.  Der  aktuelle
Priester  für  die  Pfarreien  Brugg  und
Windisch  Reginald  Ejikeme  kehrt  nach
einem  Jahr  auf  Ende  Juni  nach  Nigeria
zurück.  Das  Amt  des  Priesters
übernimmt  der  ebenfalls  aus  Nigeria
stammende  Amuluche  Nnamani  von
Juli  bis  Oktober.  Anschliessend  wird
der  Nigerianer  Nwachukwu  Ozioma
Jude  während  eines  Jahres
mitarbeitender  Priester  für  die  Pfarreien
sein.  Er  arbeitete  sechs  Jahre  in
Disentis  und  war  in  Österreich  und
Deutschland  tätig.
An  der  Versammlung  können  die
Stimmberechtigten  über  einen  Kredit  in
der  Höhe  von  181  000  Franken  für  ein
Buchprojekt  über  die  Geschichte  der
Kirchegemeinde  Brugg-Windisch
entscheiden.  Das  Werk  soll  im
November  2016  erscheinen.  Im  Buch
soll  die  Geschichte  der  Kirchgemeinde
Brugg-Windisch  von  den  Anfängen  der
katholischen  Diaspora  in  Brugg  im  19.
Jahrhundert  bis  heute  aufgerollt
werden.  Ein  weiteres  Traktandum  an
der  Versammlung  ist  die  Aufhebung
der  Kirchgemeindeordnung.  Seit  der
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Rechnung ohne Denkmalpflege gemacht: Laubsägelihuus
bleibt stehen

Das  Laubsägelihuus  steht  auf  einer  Liste  schützenswerter  Bauten.
Quelle:  Samuel  Frey

Das Laubsägelihuus an der Stapferstrasse 15 sollte nach dem Willen der katholischen
Kirchenpflege abgerissen werden. Doch die Denkmalpflege machte den Kirchenpflegern vor deren
Versammlung klar, dass es sich um ein «schützenswertes Gebäude» handelt. von Samuel Frey

Kommentare  (1)

Was macht man mit einem schönen alten Haus, das teuer
saniert werden muss? Diese Frage stellt sich die katholische
Kirchgemeinde Brugg-Windisch aktuell. Das Laubsägelihuus
neben der katholischen Kirche in Brugg an der Stapferstrasse 15
muss renoviert werden. Der Bau ist über 120 Jahre alt. In
diesem kleinen schmucken Häuschen wurden von 1898 bis zum
Kirchenbau 1907 die Gottesdienste der katholischen Diaspora-
Gemeinde abgehalten. Danach wurde das Haus bis 1925 als
Pfarrhaus benutzt. Heute befinden sich im Erdgeschoss Büros
des katholischen Sozialdienstes und der Katechese. Im
Obergeschoss wohnt eine Frau in einer Mietwohnung.

Sanierungsbedarf  ist
vorhanden

Risse in den Decken und in der
Fassade führen dazu, dass im
Sommer Insekten ins Haus
eindringen. Die reizvolle
Fassade muss gesamt erneuert
werden, weil sie an einigen
Stellen fault. Zusätzlich genügt
die überalterte Heizung den
heutigen Anforderungen nicht
mehr. «Im Winter werden
einige Räume im Erdgeschoss
nicht richtig warm», sagt der
Präsident der katholischen
Kirchenpflege Brugg, Jürg
Meier, und erklärt, dass durch
eine kantonale Regelung das
Haus bis 2015 energetisch
saniert werden muss. Diese
Frist setzt die Kirchgemeinde
unter Zugzwang. So hat im
Sommer 2012 die
Kirchgemeindeversammlung
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letzten  Revision  im  Jahr  1992  hat  die

Landeskirche  Aargau  eine  neue

Ordnung  in  Kraft  gesetzt.  Mehrheitlich

ersetzt  die  landeskirchliche  Ordnung

diejenige  der  Kirchgemeinde  Brugg-

Windisch.  (SAF)

 

Kommentar  melden

dem Kredit für eine Studie

über die Zukunft des

Gebäudes zugestimmt.

Diese Untersuchung kam zum

Schluss, dass die Sanierung

des Laubsägelihuus 800 000

Franken kostet und somit teurer als ein Neubau ist. «Zudem

sind die Räume sehr klein und durch die zusätzliche Isolation

des Gebäudes werden die Zimmer noch kleiner», sagt Meier.

Abriss  ist  traktandiert.

Laut dem Präsidenten geriet die Kirchgemeinde dadurch in ein

Dilemma: Auf der einen Seite stehen der ästhetische,

symbolische und soziale Wert sowie die Konsequenzen des

Abrisses. Auf der anderen Seite schlägt die Verantwortung

gegenüber den Kirchensteuerzahlern zu Buche. Hans Schilling,

der Vizepräsident der Kirchengpflege Brugg, fügt hinzu, dass die

Kirchgemeinde bereits Bauprojekte in Windisch und Lupfig

verfolgt. Die Kirchenpflege entschied sich deshalb, der

Kirchgemeindeversammlung den Abriss vorzuschlagen. Laut

Meier soll ein neues Projekt entstehen. Dieses Projekt sei aber

noch nicht aufgegleist, weil die Kirchgemeinde sich auf die

aktuellen Bauprojekte konzentrieren will. So wurde der Kredit

in der Höhe von 71 100 Franken für den Rückbau zu einem

Traktandum an der Versammlung am kommenden Dienstag.

Die Büros, die jetzt im Laubsägelihuus untergebracht sind,

würden auch nach dem Abriss irgendwo Raum beanspruchen.

Meier sagt: «Das Nachbarhaus, Stapferstrasse 17, ist eine

naheliegende Möglichkeit für diese Büroräume. Die

Kirchenpflege hat aber noch nichts definitiv entschieden.»

Der  Ball  liegt  bei  der  Stadt  Brugg

Das Laubsägelihuus steht direkt neben der denkmalgeschützten

katholischen Kirche in Brugg. Das Haus selbst steht bis jetzt

noch nicht offiziell unter Denkmalschutz. Die Kirchengemeinde

nahm laut Meier trotzdem Kontakt mit der kantonalen

Denkmalpflege auf. Dabei stellte sich heraus, dass das

Laubsägelihuus auf einer Liste der Denkmalpflege mit

schützenswerten Bauten auftaucht. Das Verzeichnis von Brugg

muss aber laut Schilling die Stadt erst übernehmen, damit es

rechtskräftig wird. Dies soll bald geschehen. Die Kirchenpflege

plant gemäss Meier daher, den Kreditantrag für den Rückbau

am Laubsägelihuus an der Versammlung am nächsten Dienstag

zurückzuziehen.

Katholische  Kirchgemeindeversammlung  Dienstag,  10.  Juni,  20
Uhr,  Pfarreizentrum  Brugg.

(az Aargauer Zeitung)

robertstefan   06.06.14  |  11:00

Bravo...!!!!  Endlich  mal  eine  gute  Nachricht.
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