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Ziele 
Mit den geplanten Renovationsarbeiten soll die Werterhaltung der Liegenschaft Rügel gesichert 
werden. Die Sanierung der Heizung soll garantieren, dass die gesetzlichen Vorgaben wieder 
eingehalten und die Energiekosten reduziert werden. Die bestehenden Einschränkungen in der 
Nutzung der technischen Anlagen der Aula sollen eliminiert werden, indem diese auf einen aktuellen 
Stand gebracht werden. 

Nutzen für Kirchgemeinden 
Das Tagungshaus kann von Kirchgemeinden vollwertig genutzt werden. Für die Aargauer 
Kirchgemeinden und die Landeskirche entstehen keine zusätzlichen Kosten, da diese durch 
Rückstellungen gedeckt sind. 

Mittelbedarf 
Gemäss vorliegenden Offerten sind für die notwendigen Investionen folgende Beträge zu 
veranschlagen: 
 
Fensterfront Aula inkl. Fluchttüre Fr. 35‘000.00 
Licht in Aula, Gang, Foyer Fr. 35‘000.00 
Akustik Fr. 8‘000.00 
Sanitäre Anpassungen/Apparate Fr. 13‘000.00 
Heizung Fr. 80‘000.00 
Elektrische Anpassungen Fr. 5‘000.00 
Gipser- und Malerarbeiten Fr. 9‘000.00 
Unvorhergesehenes Fr. 10‘000.00 
 
Totale, approximative Kostenübersicht gemäss  
Handwerkerofferten inkl. MwSt. Fr. 195‘000.00 
 
Der notwendige Finanzbedarf für die aufgelisteten Massnahmen kann aus der „Rückstellung 
Liegenschaften“ Konto 2040.08 Rügel-Rechnung (Stand 31. Dezember 2015 Fr. 742‘152.95) 
entnommen werden. Die entsprechenden liquiden Mittel sind gemäss Bestandesrechnung Rügel 2015 
vorhanden. 

Umsetzung (Zeitplan/Vorgehen) 
Die Ausführung der Arbeiten ist für Herbst 2016 geplant, damit im Winter von den neuen Fenstern 
profitiert werden kann. 
Nach dem Beschluss durch die Synode werden die Arbeiten sofort ausgeschrieben. 
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