
Rede des Präsidenten der Kirchenpflege    
zur Wiedereröffnung der Kirche Rohr

Liebe Leserinnen und Leser

Es sind ausserordentliche Zeiten, wenn die Wiedereröffnung einer Kirche wegen eines Virus 
auf diese Weise erfolgt. Aber wir freuen uns, dass Gottesdienste wieder stattfinden dürfen, 
und bald schon kann es auch wieder Versammlungen geben. Der Tag der Wiedereröffnung 
ist ein fröhlicher Tag. Unsere Kirche darf ihre Rolle im gesellschaftlichen Leben von Rohr 
wieder wahrnehmen.

Erbaut wurde die Kirche nach den Plänen der Architekten Loepfe, Hänni und Haenggli von 
Baden. Am 23. Oktober 1960 konnte sie eingeweiht werden. Der Grundriss ist streng sym-
metrisch. Steht man vor dem Hauptportal, erhebt sich in der Mitte der Kirchturm mit der 
Uhr, den Glocken und dem Kreuz, flankiert von zwei gleich grosse kubische Vorbauten. Tritt 
man ein, so kommt man direkt in den wunderbaren Kirchenraum. Farbiges Licht fliesst durch
die Kirchenfenster des Brittnauer Glaskünstlers Karl-Heinz Bürger. Vorne sieht man den 
Wandteppich der Textilkünstlerin Regula Horwath-Eichenberger aus Beinwil am See mit dem
Hirten und den Schafen. Ein grosses Fenster öffnet den Blick ins Weite, in die Natur. Es ist ein
schöner Raum. Die kürzlich erneuerten Kirchenbänke laden ein, sich hinzusetzen, den 
Moment zu geniessen und die Gedanken fliessen zu lassen.

Vermutlich erkennt man an diesem Ort am besten, dass Rohr ein eigenständiges Dorf war. 
Die Wärme des Kirchenraums strahlt viel Liebe aus. Man spürt, wie viel Herzblut hier einge-
flossen ist. Sehnsüchte der Vergangenheit und Wünsche für die Zukunft vermischen sich. 
Hier wird getauft und geheiratet, aber auch Abschied genommen, und immer wieder gibt es 
Feiern und Feste, um die Gemeinschaft zu pflegen. Die Kirche ist ein zentraler Ort für Rohr. 
Sie zeigt, dass Rohr mehr als nur ein Stadtteil von Aarau ist.

Meist nutzen die Rohrerinnen und Rohrer den Seiteneingang in die Kirche. Liegt dieser doch 
näher am Weg. Öffnet man diese Tür, so folgt man einem gekrümmten Gang. Man geht auf 
einen Weg, ohne dessen Ende zu sehen. Man betrachtet die Stellwände mit den vielfältigen 
Angeboten, wirft links einen Blick in den Unterrichtsraum und rechts in den Kirchenraum. 
Und dann sieht man das Ende des Ganges. Der Blick will durch das grosse Glasfenster in die 
Ferne schweifen. Dann bleibt er aber unerwartet an einer Putzmaschine und einem Stapel 
zusammengelegter Tische hängen. Ich spüre diesen Moment noch deutlich in mir. Die ganze 
Stimmung ist futsch.

Schon lange ist klar, dass sich etwas ändern sollte. Ich höre die vielen Wünsche der Gemein-
de. Die Küche ist zu klein. Die WC-Anlage ist veraltet. Es braucht dringend einen Stauraum. 
Und wieso stinkt es immer so in der Kirche? Ja ich weiss, der Stauraum fehlt und im Keller 
gibt es ein Problem mit der Feuchtigkeit. Doch da tropfte es plötzlich durch das Dach. Die 
Botschaft von oben zeigte klar, dass nun wirklich etwas geschehen muss. Auch der Rohrer 
Pfarrer war gar nicht erfreut, dass die Rohrerinnen und Rohrer ihren Blick nach oben 
richteten, um einen schwarzen Fleck an der Decke zu bestaunen. Wollte er doch die 
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Aufmerksamkeit auf ganz Anderes lenken. Der Kirchenpflege war klar, dass man nun handeln
muss.

So kam es zur denkwürdigen Kirchgemeindeversammlung vom 21. Juni 2015. Die Kirchen-
pflege will das Rohrer Pfarrhaus verkaufen und stellt einen Antrag zur Aussensanierung der 
Annexbauten der Kirche Rohr, damit das Flachdach wieder dicht ist. Dies ist viel Veränderung
auf einmal für die Kirchenpflege, wie auch für die Mitglieder. Nach heftiger Diskussion kann 
man sich grossmehrheitlich einigen. Wir verkaufen das Pfarrhaus und optimieren mit dem 
Ertrag die Kirche, aber wenn schon, dann richtig. Ein Gesamtkonzept muss her.

Die Dynamik war gross, aber auch die Herausforderung. Hier steht die Rohrer Kirche mit 
ihrer wertvollen Architektur und strengen Symmetrie. Da stehen die vielen Wünsche und 
Vorschläge, was man nun endlich verbessern soll. Und um das alles umzusetzen, gibt es 
einen doch recht begrenzten Geldtopf. Der Verkauf des alten Pfarrhauses hatte einen Betrag
Fr. 1'075'000 eingebracht. Diesen konnte man für die Planung und den Umbau der Kirche 
Rohr einsetzen. Das ist nicht gerade viel, vor allem wenn man auch noch gleich die Heizung 
ersetzen will.

Nun folgten in der Gemeinde äusserst interessante Diskussionen. Ist es wichtiger, dass der 
Pfarrer sein Büro bei der Kirche hat oder wollen wir eher einen guten Jugendraum? Braucht 
es eine Küche für grosse Feste oder stört der Geruch von gebratener Wurst nicht eher die 
persönliche Andacht in der Kirche? Über all den Überlegungen hing die grosse Frage: Wie 
sieht die Kirche der Zukunft aus? Ein Weg musste gefunden werden. Zuerst konnten alle ihre 
Vorschläge einbringen. Dann wurde eine architektonische Studie mit Varianten gemacht. 
Sollten die Veränderungen nur innerhalb des Baukörpers erfolgen? Darf es einen Anbau 
geben? Oder soll es sogar ein eigenständiger Pavillon sein? Immer mehr konkretisierten sich 
die Anforderungen und es entstand ein Gesamtkonzept. Bis zum Beginn der Bauarbeiten 
waren mehrere Anpassungen nötig. Aber das Ziel wurde immer klarer. Möglicherweise ist 
dies der Rohrer Weg. Er beginnt ganz pragmatisch bei der Tür, die näher am Weg liegt, und 
folgt dem gekrümmten Gang mit der Überzeugung, dass dieser an den richtigen Ort führt.

Nun sind die Bauschranken weg und ich komme mit Neugierde in die Kirche Rohr. Auch ich 
nehme den Seiteneingang, der mit dem neuen Windfang stärker betont ist und damit noch 
etwas näher am Weg liegt. Dann folge ich dem gekrümmten Gang bis zum Ende. Da blicke 
ich in die Natur. Keine Putzmaschine stört meinen Blick. Ein offenes Treppenhaus zeigt mir, 
dass es noch viel weiter geht, ins Untergeschoss. Dieses ist hell, und der freundlich gestaltete
Zugang zum Jugendraum überrascht mich. Aber was soll ich dies alles beschreiben? Eine Kir-
che muss man erleben. Man muss hingehen und sich alles anschauen.

Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Resultat. Es war anspruchsvoll, so viele Bedürfnisse 
der Kirchgemeinde in diesem engen bestehenden Raum mit den beschränkten finanziellen 
Mitteln zu erfüllen. Das Projekt haben wir als „Optimierung der Kirche Rohr“ bezeichnet, und
das ist optimal gelungen. Eine Kirche ist ein besonderer Ort. In die Rohrer Kirche werde ich in
Zukunft mit noch viel mehr Freude gehen.

Herzlich danken möchte ich dem Architekten Christoph Widmer. Ich bin begeistert, wie er 
die Umbauten in die wertvolle Architektur der Kirche integrieren konnte. Ich schätze seinen 
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Respekt vor dem Bestehenden. Das angebaute Treppenhaus berücksichtigt die Symmetrie 
und die Gestaltung des Gebäudes. Es bringt aber auch Licht ins Untergeschoss. Altes und 
Neues passen harmonisch zusammen. Das ganze Gebäude wurde stark aufgewertet. Für 
mich war es eine gute Zusammenarbeit. Zu Beginn sah alles wie eine Denksportaufgabe aus, 
von der man nicht so genau weiss, ob sie wirklich eine Lösung hat. Entsprechend engagiert 
hat der Architekt immer wieder nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden.

Danken möchte ich allen beteiligten Firmen und Handwerkern. Damit alles zusammenstimmt
braucht es fachliches Können, und das wurde hier gut eingesetzt. Betrachten Sie die Details. 
Sie sind gut gestaltet und ausgearbeitet. Sie entsprechen der Ästhetik der Kirche, aber auch 
den Bedürfnissen der Menschen, die Leben in die Kirche bringen.

Ein ganz grosses Dankeschön geht an den Präsidenten der Baukommission Eduard Wismann.
Berufliche Erfahrung und kirchliches Engagement sind hier zusammen gekommen. Es ging 
nicht anders. Edi musste sich mit ganzer Kraft einsetzen. Er kennt den glücklichen Blick von 
der Orgelbank genau so gut wie den besorgten Blick auf einen Heizkörper, der wieder viel zu 
warm ist. Er versteht die Zusammenhänge und die Details. Sein Einsatz für die Baukommis-
sion und für die Kirchgemeinde ist wirklich grossartig.

Herzlichen danken möchte ich auch den Mitgliedern der Baukommission. Wir konnten viel 
von der Erfahrung und Fachkenntnis profitieren. Ich habe immer wieder gespürt, dass ein 
starker Wille für ein gutes Resultat besteht. In vielen Sitzungen haben sie die Bauarbeiten 
begleitet.

Danken möchte ich allen, die uns auf freundschaftliche Weise Gastrecht gewährten, der 
Evangelisch-methodistischen Kirche für die Kapelle und der Kreisschule Aarau-Buchs für die 
unentgeltliche Benutzung der Aula des Stäpflischulhauses für die ökum. Altersnachmittage.

Zum Schluss möchte ich allen Mitgliedern der Kirchgemeinde danken, die diesen Umbau er-
möglicht haben. Das Vertrauen und die kritischen Fragen habe ich geschätzt. Sie haben uns 
weitergebracht, auf dem Weg zu einer möglichst schönen und guten Kirche in Rohr. So 
können wir auch gemeinsam auf den gelungenen Umbau stolz sein.

Wir können unsere Kirche wieder benutzen. Sie ist offen und empfängt uns freundlich. Wie 
sieht die Zukunft der Kirche aus? Eine erste Antwort haben wir. Die Frage jedoch bleibt. Nun 
liegt es an uns, auf einem guten Fundament weiterzubauen und die Kirche Rohr mit Leben zu
füllen.

Ich freue mich schon heute auf das Sommerfest im August. Dann wollen wir allen Besucher-
innen und Besuchern zeigen, was erneuert und optimiert wurde. Wir zeigen die Unter-
schiede auf und auch die Räume, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind. Wir zeigen aber 
auch, dass die Kirche in Rohr lebt.

Roland Bialek
Präsident Reformierte Kirchenpflege Buchs-Rohr
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