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LESERBRIEFE ZUR SITUATION IN DER PFARREI ST. MAURITIUS IN REGENSDORF

Danke Vikar Loppacher
Als freiwillige Mitarbeiterin habe ich
mich über mehrere Jahre in der ka-
tholischen Kirchgemeinde Regensdorf
engagiert. Leider wurde für mich die-
se christliche Tätigkeit zunehmend
belastender, da ich mich mit einem
autoritären Führungsstil, problemati-
schen Umgangsformen und respekt-
losem Verhalten gegenüber Ange-
stellten und Freiwilligen konfrontiert
sah. Und somit habe ich mich vom
kirchlichen Dienst St. Mauritius zu-
rückgezogen.
Die Stellungnahme von Vikar Dr.
Loppacher legt transparent dar, wel-
che Missstände in der katholischen
Pfarrei Regensdorf herrschen. Wer
ihn kennt weiss, dass er nicht leicht-
fertig solche Anschuldigungen erhe-
ben würde, sondern dass Herr Vikar
Loppacher vielmehr mit offenem
Herzen und Verstand auf die Anlie-
gen eingegangen ist. Er hat hingehört
und hingesehen, nun legt er unerträg-
liche Zustände offen auf den Tisch;
Herr Vikar Loppacher schweigt nicht
«tot», was gewisse Kirchenvertreter so
gerne tun. Egal was einige Mitarbei-
tende der katholischen Pfarrei Re-
gensdorf mit ihrer Stellungnahme im
letzten «Furttaler» dazu entgegenhal-
ten wollten, sie überzeugen mich
nicht, vor allem da ich weiss, was ich
teilweise miterlebt habe.
An dieser Stelle möchte ich Herrn
Vikar Loppacher für die wertvollen
Dienste danken. Ich habe Sie gleich-
falls als Lichtblick in unserer Pfarrei
erlebt und war dankbar für Ihr offe-
nes, und ansprechendes Arbeitsklima.
Sie haben uns weder beherrscht noch
regiert, dafür haben Sie uns Wert-
schätzung und Empathie gezeigt. In
den vergangenen zwei Jahren haben
Sie nicht weggeschaut, sondern sich
den Widrigkeiten in unserer Pfarrei
entgegengestellt. Doch den Preis, den
Sie dafür bezahlen, bedauere ich von
ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen
viel Kraft und eine positive Neu-
orientierung und vor allem, dass die
Rechtschaffenheit obsiegt.

Claudia Bürgler, Watt

Jetzt ist genug!
Wo bleiben da die christlichen Ge-
danken? Es betrifft alle.
Jede Kirchgemeinde braucht eine
Struktur. Ist die Führung schwach,
fällt das ganze Gerippe auseinander.
Ich fühle mich sehr wohl in der
Kirchgemeinde, ob konservativ oder
liberaler geführt!
Eine kleine Minderheit von Unzu-
friedenen – immer dieselben – will die
gute Arbeit des Pfarrers, der
Kirchenpflege und der Mitarbeiten-
den zerstören, so dass eine Mehrheit
darunter leiden muss. Bestimmt ist es
nicht einfach, allen Erwartungen der
verschiedenen Menschen gerecht zu
werden, aber mit Toleranz auf beiden
Seiten sollte dies doch möglich sein.

Elisabeth Liechti, Regensdorf

Der Pfarrei St. Mauritius
fehlt die Mitte
Seit 35 Jahren gehöre ich dieser Pfar-
rei an. Das goldene Zeitalter hatten
wir unter Pfarrer Mathis und Vikar
Piller. Bevor Pfarrer Eggenberger
kam, herrschte exakt das Gegenteil
von heute. Mehrmals habe ich damals
Herrn Kleinhenz gebeten, als Theo-
loge doch wenigstens ein Mal im Mo-
nat die Predigt zu übernehmen, um
die Situation nur ein klein wenig er-
träglicher zu machen. Erfolg hatte ich
keinen und so verabschiedete ich mich
aus der Gemeinde. Eine gute Alter-
native fand ich im Kloster Fahr.
Meine drei Kinder waren zum Glück
schon erwachsen. Vikar Loppacher
hat diese fehlende Mitte perfekt aus-
geglichen! Zusammen mit unserem
Pastoralassistenten, Herrn Knepper.
Was ist zu tun? Es bleibt noch zu hof-
fen, dass sich Pfarrer Eggenberger in
die Mitte bewegt. Dass ein neuer
Versuch gestartet wird mit einer er-
gänzenden Fachkraft und dass die
Kritiker für die nächste Pfarr-Wahl,
wenn sie dann überhaupt zustande
kommt, eine Person der Mitte gefun-
den haben.

Edith Loosli, Dällikon

Lebendige Spiritualität
Seit meiner Kindheit fühle ich mich
der Kirchgemeinde St. Mauritius ver-
bunden, geprägt durch ein sehr spiri-
tuell gelebtes Katholischsein in der
Familie und nicht zuletzt, da ich durch
den damals in der Gemeinde tätigen
charismatischen und tiefsinnigen
Pfarrers Josef Mächler gelernt habe,
was es heisst, den Glauben als trag-
feste Stütze im Leben weiter auszu-
bauen. Heute bin ich Psychologin (lic.
phil.) und Religionswissenschafterin
und gelebte und integrierte Spiritua-
lität ist ein zentrales Anliegen sowohl
meiner beruflichen wie auch persön-
lichen Ausrichtung. Spiritualität heisst
für mich Lebendigkeit. Es ist ein Ver-
bundensein mit dem schöpferischen
Gott, der als Quelle und Stütze erfah-
ren werden kann in guten und beson-
ders auch in Krisenzeiten. Wo Leben-
digkeit, wo Gott ist, da ist Vertrauen,
dass da Lebensraum geschenkt ist, in
dem etwas entstehen und sich entwi-
ckeln kann in seinem Sinne.
In der momentanen Atmosphäre der
Kirche St. Mauritius spüre ich kaum
Lebendigkeit und Raum für Entfal-
tung mehr. Es stimmt mich nach-
denklich, ja sogar traurig. Es steht mir
nicht zu, über Menschen in welchen
Rollen auch immer zu urteilen.
Aber wo ist der Mut, das Vertrauen,
Gott und dem Leben Raum zu geben,
damit sich in seiner Kraft Wirkungs-
volles zeigen und etwas verändern
kann für die Gemeinschaft und zum
Wohle der Menschen. Es ist dringend
notwendig, Mut zu haben für einen
Aufbruch, aber man muss auch de-
mütig genug sein für das Sichhinten-
anstellen und Platz zu machen für den
lebendigen Geist Gottes. Diese le-
bendige Spiritualität ist es, die wir
heute mehr denn je brauchen! Die
Menschen sehnen sich nach der le-
bendigen Erfahrung von Gott in der
Kirche. Mit dem starren Festhalten an
alten Rollen und Mustern wird das
Erleben (in Gesellschaft, Beziehung,
Kirche) nur zusammengezogen, eng
und klein gemacht. Da ist kein Platz
mehr für lebendige, wahrhafte spiri-

tuelle Erfahrung. Mit Erstaunen stelle
ich auch fest, dass sich die Mitarbeiter
von St. Mauritius nur kurz und merk-
lich stereotyp fassen in ihren Aussa-
gen bezüglich des Klimas in der Kir-
che. Klingen so begeisterte und inspi-
rierte Mitarbeiter eines Unterneh-
mens? Ich wünsche es der Kirche St.
Mauritius, dass darin bald wieder ge-
lebte und offene Gotteserfahrung
möglich wird und dass die Kirche in
Regensdorf eine Stütze und Berei-
cherung wird für jeden Menschen!

Ines Tanner, Dänikon

Bedauernswerter Abgang
Mit Bestürzung habe ich aus dem Le-
serbrief «Unterstützung für Dr. Stefan
Loppacher …» (Furttaler vom 14. Ju-
ni) erfahren, dass Vikar Dr. Stefan
Loppacher die Pfarrei St. Mauritius
verlassen hat. Als Pfarrerin der
Kirchgemeinde Regensdorf bin ich
ihm an verschiedenen kirchlichen
Anlässen begegnet, auch an Sitzungen
des ökumenischen Pfarrkonvents
Furttal. Zudem hatte ich die Gele-
genheit, mit ihm einen ökumenischen
Rorate-Gottesdienst zu gestalten. Bei
all diesen Begegnungen habe ich Ste-
fan Loppacher als sehr freundlichen,
respektvollen und einfühlsamen
Menschen erlebt. Ich bedaure deshalb
sehr, dass er auf diese Weise seine
Arbeit in der Pfarrei St. Mauritius
beenden musste und bin sicher, dass
sein Weggang für viele Pfarreiange-
hörige ein Verlust ist. Ich wünsche
Stefan Loppacher auf diesem Weg al-
les Gute und hoffe, dass seine Quali-
täten anderswo mehr Wertschätzung
erfahren.

Gisella Matti, Watt

Neubeginn benötigt
Seit Jahren beobachte ich die Situa-
tion an der katholischen Kirche Re-
gensdorf-Furttal mit Sorge. Ich habe
mit vielen Angehörigen über ihre Er-
fahrungen gesprochen und bin ent-
setzt über den grossen Schaden, der

seit dem Amtsantritt von Pfarrer Eg-
genberger entstanden ist: Ausgren-
zung von Menschen, die nicht ins
Schema passen, Wechsel vieler Got-
tesdienstbesucher an andere Kirchen
wie Zürich-Seebach oder das Kloster
Fahr, Kirchenaustritte explizit wegen
der Situation in Regensdorf. Beson-
ders schlimm ist die grosse Fluktuati-
on von Mitarbeitenden. Sehr ge-
schätzte, langjährige Mitarbeiter ha-
ben wegen der unerträglichen Situati-
on ihre Stelle verlassen oder verlassen
müssen. Dazu kommen grobe Unre-
gelmässigkeiten und ein fragwürdiger
Diskussionsstil und Umgangston an
Kirchgemeindeversammlungen.
Dass Vikar Loppacher den Mut hatte,
mit einem Brief an die Öffentlichkeit
zu treten, ist ihm sehr hoch anzurech-
nen. Ein Mann mit seiner Bildung und
Erfahrung macht so etwas nicht
leichtfertig. Ich bin sicher, er hat alle
Möglichkeiten geprüft und ist zum
Schluss gekommen, dass dieser Schritt
wichtig und notwendig war, um die
Menschen zu erreichen und zu infor-
mieren. Dass der Pfarrer und die Kir-
chenpflege demokratisch gewählt
wurden, ist korrekt. Sie hatten zwar
am Wahltag eine Mehrheit derer hin-
ter sich, welche zur Wahl gingen. Ob
sie wirklich eine Mehrheit hinter sich
haben, wie das vom Furttaler zitiert
wurde, ist fraglich. Zu gross ist der
Anteil derer, die sich in dieser Kirch-
gemeinde nicht mehr daheim fühlen.
Es wäre seit Jahren die christliche
Aufgabe des Pfarrers und der Kir-
chenpflege gewesen, die Situation
ernst zu nehmen und alles daran zu
setzen, den Gemeindemitgliedern und
den Mitarbeitenden der Kirchge-
meinde mit Toleranz und Offenheit zu
begegnen, ihnen zuzuhören und in-
tegrativ statt ausgrenzend zu wirken.
Dass die Situation noch so langer Zeit
nur noch schlimmer wird, müsste den
Beteiligten längst klar gemacht haben,
dass sie selbst nicht imstande sind, ei-
ne Verbesserung der Situation zu er-
reichen und es nur noch eine Lösung
gibt, nämlich den Weg freizumachen
für einen Neubeginn.

Karin Joss, Dällikon

Engage.ch in Regensdorf:
Mitwirkungs-Projekt gestartet

In Regensdorf wird das Projekt
Engage.ch, das Jugendliche und
junge Erwachsene zu politischer
Mitwirkung bewegen will, gleich
von zwei Gemeinderäten begleitet.
Kürzlich wurde das Projekt ge-
startet.

SIBYLLE RATZ

REGENSDORF. Zum Kick-off der Pro-
jektgruppe «Engage.ch» in Regendorf
haben sich zehn Erwachsene getrof-
fen. Darunter zwei Gemeinderäte von
Regensdorf, Vertreter der Jugendar-
beit, der Schule, vom Gemeinschafts-
zentrum und Medien. Jugendliche und
junge Erwachsene waren am ersten
Termin trotz Zusagen allerdings noch
nicht dabei.

Zielgruppe sind die 12- bis 25-jährigen
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
Zwei Jugendliche waren krank und
konnten deshalb nicht teilnehmen, an-
dere waren durch Schulaktivitäten und
Prüfungsvorbereitungen verhindert.
An den künftigen Treffen sollen Per-
sonen aus der Zielgruppe der 12- bis
25-Jährigen dabei sein und aktiv ihre
Anliegen einbringen können. Anfra-
gen an Jungparteien seitensDaniel Sla-

ma, Jugendbeauftragter der Gemein-
de Regensdorf und Projektleiter, blie-
ben teilweise unbeantwortet oder fie-
len negativ aus. Slama erschüttert das
nicht gross. Er hat vor mehreren Jah-
ren in Wohlen etwas Ähnliches initi-
iert und weiss, dass es zu Beginn
schwierig ist und es zuerst kleine Schrit-
te braucht, um zum Erfolg zu kom-
men.

Je konkreter das Projekt, desto eher
engagieren sich die Jugendlichen
«Ichbin,ehrlichgesagt, enttäuscht,dass
heute noch keine Jugendlichen am
Kick-Off-Meeting dabei sind», äus-
serst sich Gemeinderat Bruno Weder.
Daniel Slama, Jugendbeauftragter der
Gemeinde versteht das, gibt aber zu be-
denken: «Für die Jugendlichen ist zum
jetzigen Zeitpunkt alles noch sehr ab-
strakt. Ich bin sicher, dass im Laufe des
Projektes mehr Leute dazukommen
werden.» Es zeigt aber auch, dass noch
ein grosses Stück Überzeugungsarbeit
nötig ist, damit die Jugendlichen se-
hen und begreifen können, dass ihre
Meinung wirklich gefragt ist und sie
mitbestimmen können.
Nichtsdestotrotz sind die Erwachse-
nen motiviert bei der Arbeit und ma-
chen sich unter der Anleitung von La-
rissa Eichenberger und Ira Differding
vom Dachverband der Schweizer Ju-

gendparlamente DSJ daran, die Ist-Si-
tuation in Regensdorf zu analysieren
und anzuschauen, welche Kommuni-
kationsmittel und -wege bereits vor-
handen sind und genutzt werden.

Soziale Medien haben konkrete politi-
sche Auswirkungen
Ganz konkret ist allen Beteiligten noch
das Beispiel aus jüngster Vergangen-
heit inErinnerung,wieJugendlicheund
junge Erwachsene Leute motiviert ha-
ben, zur Abstimmung über die Um-
zonung für den geplanten Freizeit- und
Surfpark wave-up zu kommen. Über
Facebook und andere soziale Medien
und auch über persönliche Kontakte
wurden Leute mobilisiert, die vorher
vermutlich noch gar nie an einer Ge-
meindeversammlung teilgenommen
hatten. Die Klimastreiks, die momen-
tan grossen Aufwind erleben, sind
ebenfalls ein Weg, um einem Anlie-

genNachdruck zuverleihen.Aber auch
andere Mitwirkungsplattformen wie
zum Beispiel Schülerorganisationen
werden ausgemacht, die eine Mitbe-
stimmung bereits unter 18 Jahren er-
möglichen.

Konkrete Anliegen der Jugendlichen
gesucht
Nur sind sich die wenigsten bewusst,
was alles möglich ist und welche Ein-
flussmöglichkeiten jeder Einzelne ei-
gentlich heute schon imAlltag hat. Das
ist mit ein Ziel des Mitwirkungspro-
jekts, dieses Bewusstsein herzustellen.
In erster Linie aber soll zusammen mit
den Jugendlichen herausgefunden
werden,wo«derSchuhdrückt»undder
Grundstein für Teilnahme an der Po-
litik gelegt werden. «Mitwirkung und
Beteiligung sind Mittel zur Integration
in unsere Gesellschaft», sagt Slama.
Bruno Weder äussert am Schluss des

ersten Meetings den Wunsch: « Toll ist
es, wenn an der übernächsten Ge-
meindeversammlung in Regensdorf
mindestens zehn Jugendliche neu teil-
nehmen und ihre politischen Rechte
wahrnehmen.»

Zusammensetzung Projektgruppe «Engage.ch Regensdorf»
Folgende erwachsene Personen arbeiten in der Projektgruppe mit:
Daniel Slama, Jugendbeauftragter (Projektleiter) / Bruno Weder, Gemeinderat Gesellschaft und
Gesundheit / Beat Hartmann, Präsident Primarschule und Jugendarbeit reformierte Kirche / Beat
Fahrni, Sozialbehörde / Rita Frei, Schulleitung Ruggenacher / Sandra Gusset, Sekundarschulpfle-
ge / Philippe Hallwyler, Jugendarbeit / Barbara Schönbucher, Jugendarbeit katholische Kirche /
Alper Bingöl, Sicherheitsdienst / Bernhard Piller, Leiter Gemeinschaftszentrum / Martin Wanner,
Präsident Vereinskartell / Larissa Eichenberger, Dachverband Schweizer Jugendparlamente DSJ,
Engage-Team / Sibylle Ratz, Journalistin Furttaler

Mitmachen bei der Projektgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene (12 bis 25 Jahre), die bereit sind aktiv mitzuarbeiten, können
sich bei Daniel Slama von der Jugendarbeit Regensdorf oder bei einem der Projektgruppenmit-
glieder von der Jugendarbeit Regensdorf melden: daniel.slama@jugendarbeit-regensdorf.ch, Tel.
043 305 80 14 (Di bis Fr), Mobile 078 790 13 00.

Berichtigung Text
über St. Mauritius

Die Berichtigung bezieht sich auf
den Artikel «Unfrieden bei der
katholischen Gemeinde St. Mau-
ritius Regensdorf» in der letzten
Ausgabe des Furttalers vom 21.
Juni. Darin war die Rede von «Im
Protokoll der letzten Kirchge-
meindeversammlung vom 28. Mai
ist nachzulesen, dass die Proto-
kollführerin in den Ausstand ge-
treten ist und während der Ver-
sammlung eine neue Person ge-
sucht werden musste.» Richtig ist,
dass eine Stimmenzählerin in den
Ausstandgetreten istundnichtdie
Protokollführerin. Wir bedauern
diesen Fehler.
Allerdings ist es so, dass die Stim-
menzähler jeweils auch die Rich-
tigkeit des Protokolls prüfen und
unterschreiben müssen. (red)


