
Kirchgemeinde Lützelflüh will im Frühling das neue Pfarrhaus bauen

Lützelflüh: Die Kirchgemeinde Lützelflüh will oberhalb des Gotthelf-Zentrums 
für 800’000 Franken ein neues Pfarrhaus bauen. Dort soll der Pfarrer seine 
Wohn- und Arbeitsräume haben.

Dass eine Kirchgemeinde ein Pfarrhaus baut, kommt heute sehr selten vor. In den meisten Gemeinden wohnen die Pfarrpersonen und ihre Familien 
im altehrwürdigen Pfarrhaus, unmittelbar neben der Kirche. In Lützelflüh beherbergt dieses Gebäude heute das Gotthelf-Zentrum. 

Bereits 2005 als die ersten Pläne für ein solches Zentrum geschmiedet wurden, sprach sich die Kirchgemeinde Lützelflüh dafür aus, in unmittelbarer 
Nähe zu Kirche und Pfrundscheune ein neues Pfarrhaus erstellen zu wollen. Gemäss den kantonalen Richtlinien ist die Kirchgemeinde gar 
verpflichtet, der Pfarrperson eine angemessene Dienstwohnung sowie zwei Amtsräume zur Verfügung zu stellen (siehe Kasten).

Kredit über 800’000 Franken 
Im Frühling 2014 soll mit den Bauarbeiten für das neue Pfarrhaus begonnen werden. Die Versammlung der Kirchgemeinde wird am 28. November 
über das Geschäft befinden. «Der Kirchgemeinderat wird einen Kredit von 800’000 Franken beantragen», sagt Bea Schütz, Präsidentin des 
Kirchgemeinderates und Zuständige für die Liegenschaften der Kirchgemeinde. Das neue Pfarrhaus wird grossmehrheitlich fremdfinanziert, dennoch 
sei das Vorhaben für die Kirchgemeinde gut tragbar, sagt die Präsidentin. Für den Erwerb des Landes, unmittelbar oberhalb der Pfrundscheune und 
des Wöschhüsli muss die Kirchgemeinde 43’000 Franken einsetzen, der Rest wird für den eigentlichen Bau verwendet. Der Kanton besitzt oberhalb 
der Pfarrliegenschaften ein gut 20 Aren grosses Stück Land, davon wird nun die Kirchgemeinde 10,5 Aren erwerben. Der Kanton hatte bereits 2005 
signalisiert, dass er der Kirchgemeinde günstig Land im Baurecht zur Verfügung stellen wird, um den Weg zum Gotthelf-Zentrum zu ebnen. «Nun 
haben wir uns darauf geeinigt, dass ein Kauf der Parzelle für das neue Pfarrhaus die beste Option darstellt», sagt Bea Schütz. 

Neues und Altes abgrenzen 
Wie das künftige Pfarrhaus genau aussehen wird, will Bea Schütz erst an der Kirchgemeindeversammlung verraten. Sicher ist, es wird ein moderner 
Bau werden, der sich im Stil und in der Positionierung deutlich vom architektonischen Ensemble der bestehenden Bauten abheben wird. 
Die Präsidentin des Kirchgemeinderates hofft, dass sich auch jene Mitglieder der Kirchgemeinde, welche sich gegen die Schaffung eines Gotthelf-
Zentrums ausgesprochen haben, am neuen Pfarrhaus erfreuen können. «Wir werden ein schlichtes und praktisches Pfarrhaus haben», sagt sie. «Die 
Sanierung des alten hätte weit mehr gekostet.»

Kantonale Richtlinien regeln fast alles
Die bernischen Kirchgemeinden sind verpflichtet, mindestens für eine Pfarrperson eine Dienstwohnung mit 
Amtsräumen zur Verfügung zu stellen. So sehen dies die entsprechenden Richtlinien der Justiz- , Gemeinden- 
und Kirchendirektion vor.
Grundsätzlich müssen Amtsräume so beschaffen sein, dass sie der Vertraulichkeit der Gespräche Rechnung 
tragen. In den Richtlinien ist weiter definiert, wie die Räume bemessen sein müssen: Bei einem 
Anstellungsgrad von unter 80 Prozent reicht ein Amtsraum von mindestens 20 Quadratmetern aus. Auch die 
Ausstattung ist geregelt: Vom Schreibtisch über Schränke bis zu den Vorhängen. 
Im Anhang 3 wird schliesslich noch festgehalten, dass «der Unterhalt des Pfarrhausgartens den 
Dienstwohnungs-Nehmenden obliegt.» Pfarrer und deren Angehörige sind es, welchen die Sträucher und 
Obstbäume pflegen müssen. Hingegen: «Für den Schnitt der übrigen Bäume und hohen Sträucher haben die 
Eigentümer aufzukommen.»

Trub: Der Pfarrer wohnt im Eigenheim
In Trub wohnen der langjährige Pfarrer, Felix Scherrer, und seine Familie nicht mehr im altehrwürdigen 
Pfarrhaus neben der Kirche. «Nach umfangreichen Abklärungen war klar, dass unser Pfarrer allergisch auf 
die im Pfarrhaus verbreiteten Pilze reagiert», nennt Kirchgemeinderatspräsident Hans Mosimann den Grund 
des Umzugs. Die Kirchgemeinde hat aber kein neues Pfarrhaus erstellt. «Nach längerem Hin und Her war 
der Kanton damit einverstanden, dass unser Pfarrer von der Residenzpflicht befreit wird», führt Mosimann 
aus.
Seit letztem Sommer wohnt dieser in einem Eigenheim, die Arbeitsräume befinden sich im 
Kirchgemeindehaus. «Wir sind froh, dass wir unseren Pfarrer hier im Trub haben», meint Hans Mosimann. 
«Wo in der Gemeinde er genau wohnt, ist nicht entscheidend.»
Das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bern versucht das Truber Pfarrhaus zu verkaufen. Der 
Richtpreis für das unsanierte Gebäude, welches eine 7-Zimmer-Wohnung enthält samt Grundstück (37 
Aren) beträgt 880’000 Franken.
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