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I n f o r m a t i o n s s c h r e i b e n  

H a g i - A r e a l  

 

Die Evang.-ref. Kirchgemeinde Illnau-Effretikon wird am 7. März 2021 über den Kauf von 

drei Grundstücken in Effretikon abstimmen. Geplant ist eine Zusammenlegung mit der 

bestehenden Liegenschaft an der Hagenacherstrasse 21 zum «Hagi-Areal».  

 

Vorgeschichte der Hagenacherstrasse 21 

Im Jahr 2012 hatte die Kirchenpflege beschlossen, im Rebbuck einen Anbau zu realisieren, 

um infrastrukturelle Mängel zu beheben und die Räumlichkeiten der Verwaltung im Rebbuck 

zu konzentrieren. Angedacht war, dass bei der Realisierung eines solchen 

Verwaltungsgebäudes die bestehende Liegenschaft an der Hagenacherstrasse 21 verkauft 

und sämtliche Räume auf dem Rebbuck zusammengefasst würden.  

 

Aufgrund der eingeschränkten Nutzbarkeit des Rebbuckhügels wurde das Projekt offiziell 

sistiert. Entsprechend wurde auch vom geplanten Verkauf der Hagenacherstrasse 21 

abgesehen. Ein Ausbau der Liegenschaft an der Hagenacherstrasse 21 kam aufgrund des 

schmalen Grundstückes und der umliegenden Überbauungen nicht in Frage. 

Der Druck auf die Räumlichkeiten der Kirchgemeinde (insbesondere dem Rebbuckzentrum) 

ist seitdem stetig gestiegen. Derzeit verfügen nicht alle Angestellten über nutzbare 

Büroräumlichkeiten in den Kirchgebäuden und die Koordination der Anlässe und Sitzungen – 

welche Aufgrund der Miliz- und Freiwilligenfunktion vieler Beteiligten zeitgleich am Abend 

stattfinden müssen – gestaltet sich als zunehmend schwierig.  

 

Im Juni 2019 genehmigte die Kirchenpflege die Gesamtstrategie Chile23 für die 

Kirchgemeinde. Diese sieht die Gestaltung von offenen und einladende Lebensräumen in der 

Stadt vor. Die Kirchgemeinde will den Menschen in der Stadt Illnau-Effretikon dienen, und zwar 

dort, wo sie es brauchen. Dazu muss die Kirchgemeinde ausserhalb ihrer Kirchgebäude 

agieren und verstärkt an den Brennpunkten der Stadt präsent sein.  

 

Kaufabsichtserklärung abgeschlossen 

Im November 2020 schloss die Kirchenpflege eine Kaufabsichtserklärung und 

Reservationsvereinbarung über die Grundstücke an der Tagelswangerstrasse 7, 7a und 9 in 

Effretikon mit der Grundeigentümerschaft ab. Die drei Grundstücke grenzen westlich an die 

Hagenacherstrasse 21. Eine Zusammenlegung aller vier Grundstücke ergäbe eine Fläche von 

1843 m2 im Herzen von Effretikon. Gestützt auf eine eingeholte unabhängige 

Verkehrswertschätzung wurde ein Kaufpreis von 3.75 Mio. Franken für die drei Grundstücke 

und die Liegenschaften vereinbart.  
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Urnenabstimmung im März 2021  

Über einen Kauf der Liegenschaften entscheidet die Kirchgemeinde am 7. März 2021 an der 

Urne. Die Kirchenpflege möchte festhalten, dass noch kein Beschluss über die Nutzung der 

Liegenschaften bzw. des Hagi-Areals – sollten die Gemeindemitglieder einem Kauf zustimmen 

– vorliegt. Einerseits würden die bestehenden Mietverhältnisse bis mindestens ins Jahr 2028 

übernommen werden. Andererseits soll die Frage der Nutzung Gegenstand eines 

partizipativen Prozesses unter Mitwirkung der Gemeindemitglieder, der Bevölkerung und der 

Stadt sein. Hierzu lädt die Kirchenpflege die Bevölkerung am 5. Februar 2021 zu einer «Freien 

Versammlung» ein. An dieser können sich auch nicht stimmberechtigte Personen äussern. 

Beschlüsse haben die Bedeutung von unverbindlichen Anregungen. 

 

Eine Chance für die Gemeinde 

Die Kirchenpflege ist überzeugt, dass ein Kauf der drei Grundstücke und eine 

Zusammenlegung mit der Hagenacherstrasse 21 sich für die Kirchgemeinde lohnen würde. 

Die Zentrumsentwicklung der Stadt findet um das Hagi-Areal statt. Die Kirchgemeinde könnte 

im Herzen der Gemeinde attraktive Lebensräume schaffen und mit Projekten den Menschen 

«vor ihrer Haustür» dienen. Denkbar wären etwa Räume für die Jugend, Wohneinheiten für 

betreutes Wohnen, ein Café, Generationenwohnungen usw.  

 

Schon heute befinden sich an der Hagenacherstrasse 21 die Räumlichkeiten der 

Sozialdiakonie. Es zeigt sich, dass der «anonyme» Charakter dieses Kirchengebeäudes durch 

die Hilfesuchenden sehr geschätzt wird. Auch das Projekt «Treffpunkt Garten» wurde hier ins 

Leben gerufen: Menschen mit Migrationshintergrund, psychischer Beeinträchtigung oder 

solche, die am Rand der Gesellschaft leben, kommen seit 2019 wöchentlich zusammen um 

im Gemeinschaftsgarten zu arbeiten, sich auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben. 

 

Kein finanzielles Risiko 

Das Vorhaben ist von grosser finanzieller Tragweite. Jedoch kommt die Kirchenpflege nach 

sorgfältiger Prüfung der Faktenlage (Verkehrswert, erwartete Mietzinseinnahmen, 

Bruttorendite usw.) zu dem Schluss, dass von einem Kauf kein finanzielles Risiko ausgeht. Die 

Kirchgemeinde verfügte per 31.12.2019 über ein Eigenkapital von 2.75 Mio Franken und über 

kurzfristig verfügbare liquide Mittel von mehr als 3.0 Mio. Franken. Dies entspricht einer 

aktuellen Eigenkapitalquote von mehr als 60 %. Auch der Anlagendeckungsgrad von weit über 

100 % unterstreicht den hohen finanziellen Handlungsspielraum und ermöglicht unter anderem 

viel Flexibilität bei der Definierung der Fremdfinanzierung.   

 

Da die Liegenschaften ins Finanzvermögen der Gemeinde fallen und zum Verkehrswert 

bewertet werden würden, würde ein Kauf die bestehende Stabilität der Gemeindefinanzen 

nicht beeinträchtigen. Schliesslich wäre ein Wiederverkauf der Liegenschaft – nach erfolgter 

Zusammenlegung aller vier Grundstücke – in den Augen der Kirchenpflege aufgrund der 

attraktiven Lage ohne finanzielle Einbussen möglich. 
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Lageplan der vier Grundstücke (Quelle: GIS-ZH). 
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Kontakt 

Kilian Meier 

Kirchenpfleger, Ressort Kommunikation 

Märtplatz 11 

8307 Effretikon 

 

Tel.:  079 573 71 17  

Mail:  kilian.meier@refilef.ch 


