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Grosse Ehre für die Turgemer Katholiken: Sie
erhielten vergangenen Donnerstag Besuch
vom Apostolischen Nuntius Thomas Gullick-
son, dem Botschafter des Papstes in der
Schweiz. Er feierte in Turgi den Gottesdienst
mit der Pater-Pio-Gebetsgruppe – ein unver-
gessliches Erlebnis für alle Beteiligten. Und
doch spricht in Turgi momentan kaum jemand
über den Besuch des amerikanischen Erzbi-
schofs.

Hauptthema ist der Entscheid des Gemein-
derates, neben der reformierten auch die ka-
tholische Kirche unter kommunalen Schutz
stellen zu wollen. Eine Nachricht, welche die
Verantwortlichen der katholischen Kirche wie
ein Blitz aus heiterem Himmel traf.

«Wir sind zu spät informiert worden»
Kirchenpflegepräsident Daniel Ric bestätigt

auf Anfrage: «Wir wussten nichts von den Plä-
nen des Gemeinderates.» Erst einen Tag bevor
die az über die geplante Unterschutzstellung
berichtete, habe er einen Anruf aus dem Ge-
meindehaus erhalten. Ein unglückliches Vor-
gehen, findet Ric: «Dieses Thema hat für uns
langfristig existenzielle Bedeutung. Wir hätten
früher informiert werden sollen, da diese Un-

terschutzstellung unseren Handlungsspiel-
raum in der Zukunft einschränken wird.» In ei-
nem kleinen Dorf wie Turgi sei es wichtig, dass
die Beteiligten solche Dinge gemeinsam be-
sprechen. «Der Entscheid, unsere Kirche unter
Schutz zu stellen, ist ja sicherlich nicht von
heute auf morgen gefällt worden.»

Die Kirchenpflege habe null Interesse an ei-
ner Unterschutzstellung des Gotteshauses,
sagt Daniel Ric. «Wir wollen zwar mittelfristig
an unserer Christkönigskirche baulich nichts
verändern. Aber wir sollten den kommenden
Generationen möglichst alle Optionen offen-
lassen.» Eine Unterschutzstellung der Kirche
quasi bis in alle Ewigkeit – das gelte es zu ver-
hindern.

Gemeindeammann Adrian Schoop entgeg-
net: «Wir haben sämtliche betroffenen Grund-
eigentümer am 1. April 2015 informiert, dass
es mit der kantonalen Denkmalpflege eine In-
nenbegehung der entsprechenden Gebäude
geben würde, um abzuklären, ob sie ins Bauin-
ventar aufgenommen werden sollen. Dazu ge-
hörte auch die katholische Kirche.» Darum sei
er etwas erstaunt, dass die Kirchenpflege nun
sage, nichts von den Plänen des Gemeindera-
tes gewusst zu haben. «Am Mittwoch ver-
schickten wir zudem einen Brief an alle Eigen-
tümer von Gebäuden, die unter Schutz gestellt

werden sollen.» Darin seien ihre die Rechte
und Möglichkeiten während des Mitwirkungs-
verfahrens aufgeführt.

Denkmalschutz wäre nicht sinnvoll
Gab es nun eine solche Begehung? Ganz klar

ist das nicht. Daniel Ric: «Die katholische Kir-
che steht von morgens bis abends jedem of-
fen. Jeder kann die Kirche begehen.» Wichtig
aber wäre, mit der Kirchenpflege darüber zu
reden, welche Pläne sie kurz-, mittel- und
langfristig mit der Kirche habe. «Langfristig
kann es für die zukünftigen Verantwortlichen
der katholischen Kirchgemeinde nicht sinnvoll
sein, die Kirche unter Schutz zu stellen.» Die
Kirche soll vor allem eine lebendige Gemein-
schaft bleiben und kein Museum werden.» Zu-
künftigen Generationen die Möglichkeit weg-
zunehmen, die Kirche ihren Bedürfnissen an-
zupassen, sei nicht richtig.

Aus architektonischer Sicht sei das Zusam-
menspiel der runden Kirche mit dem runden
Bahnhof ja allenfalls interessant, räumt Daniel
Ric ein. Nur werde man diese Gemeinsamkei-
ten bald vielleicht gar nicht mehr sehen. Dies,
weil die neue Bau- und Nutzungsordnung auf
der Fläche zwischen der Kirche und dem
Bahnhof bis zu achtstöckige Bauten erlauben
will.

«Wir haben 2015 alle
betroffenen Grundei-
gentümer informiert,
dass es mit der kan-
tonalen Denkmal-
pflege eine Bege-
hung geben würde.»
Adrian Schoop
Gemeindeammann Turgi 

«Unsere Kirche soll nicht
zum Museum werden»
Turgi Der Gemeinderat will neben dem reformierten auch das katholische
Gotteshaus unter Schutz stellen. Die Kirchenpflege hat daran null Interesse

«Wir wussten nichts
von den Plänen des
Gemeinderates. Die
Unterschutzstellung
würde unseren
Handlungsspiel-
raum einschränken.
Daniel Ric katholischer
Kirchenpflegepräsident Turgi 
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Die Kirchenpfle-
ge wusste lange
nichts von den
Plänen des Ge-
meinderates:
Dieser will ver-
hindern, dass
die Kirche bau-
lich verändert
werden darf. ASP

Herr Gilg, Sie haben mit dem Betrieb
von «Go Easy» monatlich rund
30 000 Franken Verlust gemacht, Ih-
re Firma BPM Sports Management
GmbH ging in Konkurs. Wie konnte
es so weit kommen?
Rainer Gilg: Wir haben in der Vergan-
genheit schon ähnlich grosse Sportzen-
tren mit Erfolg betrieben. Wir sind Profis
und keine Anfänger, wie nun von man-

chen Leuten behauptet wird. Wir haben
alles gegeben, Tag und Nacht gearbeitet.
Leider stellten sich die Umsatzverspre-
chungen des Vermieters teilweise als viel
zu hoch heraus. Beim Bowlingcenter
rechneten wir mit doppelt so viel Ertrag,
auch gingen wir von deutlich höheren
Werbeeinnahmen aus. Und Werbepart-
ner zu akquirieren, braucht Zeit. Hinzu
kommt: Viele Tarife waren fix definiert,
wir hatten kaum Handlungsspielraum.

«Go Easy»-Besitzer Beat Anliker sagt,
Sie hätten deutlich zu viel Personal
angestellt.
Als wir die Pacht der Anlage im Juli
übernahmen, herrschte bei den wich-
tigsten Kunden Unzufriedenheit, weil
die Betreuung nicht gut war. Details

stimmten nicht:
Den Kunden fehl-
te vor Ort ein An-
sprechpartner
und bei der Reser-
vation gemachte
Abmachungen
wurden nicht um-
gesetzt. Wir muss-
ten sofort mehr
Personal anstellen.

Kann man mit dem Betrieb von «Go
Easy» Geld verdienen?
Rein betriebswirtschaftlich bin ich skep-
tisch. Das wird nur gelingen, wenn man
die Personalkosten tief halten kann, dann
sinkt aber die Qualität und ich glaube
nicht, dass ein solches Modell hier Erfolg

hat. Von den Vereinen und dem Kanton
kann man wohl nicht noch höhere Mie-
ten verlangen, das Limit ist bald erreicht.
Somit müssten für einen ertragsreichen
Betrieb Zusatzeinnahmen generiert wer-
den, für die es kein Personal braucht, al-
so durch Werbung und Sponsoring.

Trauen Sie es Beat Anliker zu, die Ge-
winnzone zu erreichen?
Unsere Mietkosten betrugen 50 000
Franken im Monat, die fallen für ihn
weg. Darum wird er zumindest kurzfris-
tig sicher in die Gewinnzone kommen.
Falls er es langfristig schafft, mit seinem
Modell mit wenig Mitarbeitern Geld zu
verdienen, dann werde ich ihm gratulie-
ren. Aber es ist sicher keine einfache Auf-
gabe.
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Go Easy: Pleite-Betreiber kontert Vorwürfe
Siggenthal Rainer Gilg
scheiterte beim Versuch, mit
dem Betrieb des Sportzen-
trums Geld zu verdienen.

Rainer Gilg.  ZVG


