Berichterstattung aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 21. Februar 2019
_____________________________________________________________________________________________________

Eine lange Traktandenliste mit 17 Geschäften hätte durchaus auf eine länger dauernde
Sitzung hindeuten können. Dem war aber nicht so, nach nur gerade 33 Minuten war alles
Nötige gesagt:
Nach der Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung liessen sich die Gemeinderäte
über den einmal pro Jahr erscheinenden Bericht des Pilzkontrolleurs Manfred
Siegenthaler in Kenntnis setzen. Dieser zeigt auf, dass 2018 fast 90 kg Pilze kontrolliert und
rund 10 % davon aussortiert wurden.
Beim ersten von drei Schul-Traktanden ging es um einen Nachtrag zum Pensenantrag für
das Schuljahr 2019/2020. Die Aufstockung einer reduziert geplanten Klasse muss auf
Grund höherer Schülerzahlen beim Volksschulamt (VSA) als volle Abteilung beantragt
werden.
Dann erklärte sich der Rat einverstanden mit der Beantragung beim VSA, dass die externen
Schulevaluationen der Primarschule und der Oberstufe zusammengelegt werden
können. Zum einen könnten so Synergien besser genutzt, andererseits aber auch die
Strategie „eine Schule“ besser verfolgt werden.
Mit Zähneknirschen genehmigte der Rat schliesslich den Nachtragskredit „Beitrag an
Kanton für gymnasialen Unterricht“ in der Höhe von CHF 65‘654.-. Dies wurde deshalb
nötig, weil bei der Budgetierung fälschlicherweise noch mit den Ansätzen von 2018
gerechnet wurde, diese aber auf das neue Jahr eine Erhöhung erfahren haben.
Nach einer langen Vorlaufsphase mit zwei Vorprüfungen beim Kanton konnte nun das
Projekt „Teilzonen- und Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften Hauptstrasse
20/22“ einstimmig in die öffentliche Auflage überführt werden.
Im zweiten Bautraktandum vergaben die Mitglieder des Gemeinderats den Auftrag für die
Tiefbauarbeiten betreffend der Sanierung der Grüttmattstrasse einstimmig (eine
Enthaltung) an die Firma Gurtner AG aus Grenchen, die zu einem Nettopreis von CHF
237‘729.- die preislich attraktivste Offerte einreichte.
Unter dem Traktandum 11 nahm der Gemeinderat Kenntnis von der vorzeitigen Demission
des Brunnenmeisters Martin Hager per Ende 2019 und genehmigte ihm daraufhin die
übliche Übergangsrente bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Alters.
Im weiteren Verlauf der Sitzung nahm der Rat Kenntnis über die Gewählterklärung von
Gérard Georges (FDP) als Nachfolger von Daniel Cramer im Gemeinderat. Zudem konnte
er Thomas Zumsteg (FDP) und Roberto Zanetti (SP) als Mitglieder der Finanzkommission wählen. Weil es mit den neuen Statuten des Zweckverbands Schwimmbad
Eichholz nicht mehr möglich ist, sowohl im Vorstand, als auch Delegierte zu sein, hat
Manuela Blaser (SVP) ihren Posten als Delegierte abgegeben. Glücklicherweise konnte
mit Esther Wenger (SVP) unmittelbar eine Nachfolge gewählt werden. Im Namen aller
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Ratsmitglieder bedankte sich der Gemeindepräsident bei der abtretenden Delegierten, sowie
bei den drei Neumitgliedern für ihr wertvolles Engagement zu Gunsten des Gemeinwohls.
In einem Akt der Solidarität beschloss der Rat einstimmig (mit einer Enthaltung), dass ein
Anliegen der Gemeinde Milvigne (Kanton Neuenburg), gemeinsam gegen die
Poststellenschliessungen zu kämpfen, unterstützt werden soll. Die Gemeinde Gerlafingen
wird somit auch ein entsprechendes Schreiben (Musterbrief) an den Bundesrat richten.
Zu guter Letzt wurde die Traktandenliste der ausserordentlichen Gemeindeversammlung zum Thema „Ortsplanungsrevision (OPR)“ einstimmig verabschiedet. Diese sieht
vor, dass im ersten Teil allgemein über den Stand der OPR berichtet wird und im zweiten
Teil über das Planungsmehrwertabgabe-Reglement befunden werden soll.
Unter Varia orientierte der Gemeindepräsident


…darüber, dass ab April die Gesamterneuerung des Autobahnabschnitts Kriegstetten –
Kirchberg beginnt und sicher bis 2021 dauern wird. Es wird früher oder später auch zu
verkehrstechnischen Einschränkungen kommen.



…, dass die Gemeindeordnung und die Dienst- und Gehaltsordnung nach dem Erhalt der
entsprechenden kantonalen Verfügung nun rechtsgültig sind.



…über die Stellenausschreibungen, die ab sofort auf allen Stellenportalen publiziert sind
(Leiter Werkdienste, Brunnenmeister, Schul-Hauswart).

Philipp Heri, Gemeindepräsident – 22. Februar 2019
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