Berichterstattung aus dem Gemeinderat
Sitzung vom 2. Mai 2019
_____________________________________________________________________________________________________

Zu Beginn der vierten Sitzung des Gemeinderats konnte das Protokoll vom 28. März 2019
genehmigt werden. Die Kenntnisnahmen werden grossmehrheitlich nicht mehr auf der
Traktandenliste erscheinen, sondern nur noch im Intranet den Ratsmitgliedern zur Verfügung
gestellt.
Der Einstieg in die kurz geplante Sitzung erfolgte mit einem Geschäft, das den Gemeinderat
bereits seit längerem beschäftigt und welches nun mit einem weiteren wichtigen Meilenstein
langsam aber sicher auf die Zielgerade kommt. Für die Teilzonenplanänderung Zielmatten konnte der Rat einstimmig die öffentliche Auflage beschliessen. Dies nachdem die
Vorprüfung beim Kanton nur geringfügige Anpassungen nötig machten. Somit wird die
Auflage ab dem 3. Juni die auferlegte Planungszone für dieses Gebiet ersetzen.
Das zweite Bautraktandum, der Teilzonen- und Gestaltungsplan „Hauptstrasse 20/22“
mit Zonen- und Sonderbauvorschriften, ist bereits einen Schritt weiter. Die öffentliche
Auflage war im März. Dabei sind zwei Einsprachen eingegangen, die allerdings beide
einstimmig abgewiesen wurden. Nun können die Nutzungsplandokumente dem Regierungsrat zur Genehmigung eingereicht werden.
Unter dem Traktandum 6 genehmigte der Rat das neue Spesenreglement, das für alle
Mitarbeitenden der Einwohnergemeinde Gerlafingen ab dem 1. Juni 2019 Gültigkeit haben
wird. Es deckt sich praktisch vollständig mit den Spesen-Ausführungen des
Gesamtarbeitsvertrags des Kantons Solothurn. Für die Verwaltung besteht damit ein
einheitliches Regelwerk, das sich bereits bewährt hat und unsere Dienst- und
Gehaltsordnung entsprechend ergänzt. Ein Paragraph wurde allerdings herausgestrichen.
Die Kommissionsmitglieder sollen nicht wie vorgeschlagen an ein Kommissionsessen
eingeladen werden, sondern an das traditionelle Verwaltungs- und BehördenJahresschlussessen. Dabei bietet sich auch besser die Gelegenheit, allen im Dienste der
Gemeinde stehenden Personen für ihre Mitarbeit während des Jahres danken zu können.
Im letzten Traktandum der Sitzung wählte der Rat die parteilose Andrea Frei einstimmig für
die zweite Hälfte der laufenden Legislaturperiode ins Wahlbüro. Es ist sehr erfreulich, dass
somit auch diese Kommission wieder vollbesetzt ist. Der Gemeindepräsident gratuliert der
Neugewählten herzlich zur Wahl und freut sich auf die Zusammenarbeit.
Unter Varia gab es für einmal nichts zu berichten.
Philipp Heri, Gemeindepräsident – 3. Mai 2019

