
Motion forum:
<<Gring abe und seckle>> - Gratis-Start für Kinder am Murilauf

Der Gemeinderat wird.aufgefordert, allen in Muri-Gümligen schulpflichtigen
Kindern der Unterstufe (Kindergartenkinder sowie Unterstufenschtilerinnen
und -schüler bis zur vierten Klasse) eine kostenlose Teilnahme am Muritauf zu
ermöglichen.

Begrtindung

Die Gemeinde Muri b. Bern finanziert heute bereits vielen schulpflichtigen Kindern
die Teilnahme am Murilauf. Voraussetzung ist allerdings, dass die Klassenlehrperson
beim Projekt ,,Murilauf moves" mitmacht.

<Murilauf moves) ist ein Vorbereitungsprogramm für Schülerinnen und Schüler. ln
acht Unterrichtseinheiten lernen die Kinder, wie wichtig ausreichende Bewegung und
ausgewogene, gesunde Ernährung sind. Damit das nicht nur Theorie bleibt, bereiten
sich die Kinder mit aktivem Training auf eine (freiwillige) Teilnahme am Murilauf vor.
Die Lehrpersonen werden jährlich vom Organisator des Murilaufs angeschrieben und
über das Projekt informiert. Wenn sie mitmachen wollen, können sie sich elektro-
nisch anmelden und die teilnehmenden Kinder dürfen dann gratis am Murilauf star-
ten.

Wenn die Klassenlehrperson jedoch nicht mitmacht, dann können die Kinder dieser
Klasse auch nicht gratis am Murilauf teilnehmen, sondern müssen das Startgeld in
der Höhe von 20 Franken selber bezahlen. Die finanzielle Situation der Gemeinde
lässt es zu, dass sie das Startgeld für alle interessierten Unterstufenkinder über-
nimmt. So lassen sich Ungleichbehandlungen von Kindern aus verschiedenen Klas-
sen vermeiden und die unentgeltliche Teilnahme am Lauf hängt nicht vom freiwílligen
Engagement der Klassenlehrperson ab.

20.5.2019, Patricia Messerli

)

f
f

r
à

I'U J.f¿¿1

i4,
?Øil,tLlt,

a Crn(

/-"2- I
t

V

M-
(-,/



Motion FDP.Die Liberalen betreffend eine massvolle Steuersenkung

Der Gemeinderat wird beauftragt auf den nächstmöglichen Termin eine
Steuersenkung vorzunehmen.

Begründung:

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2018, das mit einer Besserstellung von CHF
11,461 Mio. über dem geplanten Budget abschliesst, lässt es auch unter
Berücksichtigung des in den nächsten Jahren anstehenden lnvestitionsvolumens in
díe gemeindeeigenen Liegenschaften zu, die Steuern massvoll zu senken.

Die FDP setzt sich für eine dynamische Finanzpolitik ein, die der Wirtschaftlichkeit,
der Sparsamkeit und der Nachhaltigkeit eine hohe Beachtung schenkt. Die FDP
strebt grundsätzlich einen tiefen, flexiblen Steuersatz an und legt grossen Wert
darauf, dass mit den Steuergeldern unserer Bürger haushälterisch umgegangen
wird. Steuern auf Vorrat wecken zusätzliche Begehrlichkeiten und müssen darum
vermieden werden.

Muri, den 21. \Aai 2019 Die Motionäre
Matthias Gubler, Emanuel Zloczower
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Postulat forum betr. (noch) mehr Nachhaltigkeit in Alters- und
Pflegeinstitutionen

Der Gemeinderat wird gebeten zu prtifen, wie er sich im Rahmen seiner Möglichkeiten
als Veruvaltungsratsmitglied Alenia und Gesprächspartner anderer Alters- und
Pflegeinstitutionen in der Gemeinde für (noch) mehr Nachhaltigkeit in solchen
lnstitutionen einsetzen kann, insbesondere etwa durch die Erlangung eines
spezifischen Nachhaltigkeitszertifikats ftir Alters- und Pflegeinstitutionen.

Unsere Eltern, wir selber ... was brauchen wir, damit wir ein ghickliches Alter erleben?

Und was heisst das konkret für die Gestaltung von Alters- und Pflegeheimen?

Ein nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist das Gebot der Stunde, damit auch die
nächsten Generationen auf unserer Erde leben können. Neben den offensichtlichen
ökologischen Vorteilen, hat Nachhaltigkeit auch viel mit individueller Zufriedenheit und

Sinn im Alltag zu tun und somit mít Glück.

Sich als Teil von etwas Grösserem zu fühlen und einen sinnvollen Beitrag leisten zu

können, das sind gemëiss Glücksforschung wichtige Faktoren für unser Wohlbefinden. Für

ältere Personen in lnstitutionen heisst das, dass sie sich als sinnvollen Teil der
Gesellschaft mit einer Aufgabe fúhlen sollten und dass ihre Lebensumstände so gestaltet

werden, dass sie weiterhin einen Beitrag und eine Mitverantwortung für das Wohlergehen
der Gesellschaft haben. Das gelingt gerade auch dadurch, dass ihre lnstitution und - im
Rahmen von Dienstleistungen und Aktivierung - sie selber Verantwortung für die Zukunft
unseres Leþensraums übernehmen.

lnter:essant: Die älteren Mitbürgerlnnen erinnern sich oft noch an zahlreiche, nachhaltigere
Praktiken aus ihrer Kíndheit - an diese gilt es z.T. wieder anzuknripfen. Zugunsten der
Umwelt, aber eben vor allem auch für mehr individuelle Zufriedenheit und Sinn im Alltag.

Unsere Gemeinde ist geprägt durch eine überdurchschnittlich alte Bevölkerungsstruktur
sowie eine Vielzahl entsprechender Einrichtungen und Dienstleistungen. Dazu zählen

auch diverse Alters- und Pflegeinstitutionen: Das Alterszentrum Alenia mit seinen 3
Standorten ist ein Unternehmen der Gemeinde, daneben gibt es private lnstitutionen wie

etwa die Seniorenresidenz Multengut sowie die Alters- und Pflegeheime Buchegg und

Siloah.

Dass Nachhaltigkeit in einer mittel- bis längerfristigen Perspektive auch wirtschaftlich Sinn

macht, erkennt zunehmend auch der Privatsektor. Entsprechend gibt es eine Anzahl von

Zertifizierungen, die Unternehmen für einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen

erlangen können (Eco Management and Audit Scheme EMAS, ISO-Norm 14001,

EcoEntreprise etc.).

lm Kanton Fribourg wurde ein Nachhaltigkeitslabel speziell für Alters-
entwickelt (ESR), auf der Basis von EcoEntreprise tre
Zertifizierung bietet einen Referenzrahmen und gute Praktiken, um

g esellschaftli che Verantwortun g in Pfleg e- u nd Altersínstitutionen zu

þeinhaltet 4 Dimensionen : Umwelt, Sozial, Wirtschaft, Gesellschaft.
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Folgende Bereiche werden in 30 Kapiteln mittels 240 Fragen (bzw. 317 Fragen in 37 Kapiteln

für grössere lnstitutionen) untersucht:
o F{lhrung (Plan, Check, Act)
r Begünstigte und Pflege {speziell zúgeschnitten auf Pflegeinstitutionen)
r lnterne Prozesse (wie sie Pflegeinstitutionen eigen sind)
¡ Gesellschaft
r Umwelt (modularer Ansatz je nach Komplexität der lnstitution)
o Sozial (Gesundheit-Sicherheit)
o Wirtschaftlichkeit

Mehr lnfos -- http:/lassociation-esr.ch

Unsere Gemeinde, die selþst Unternehmerin ist mit dem Alterszentrum Alenia und ausserdem

Standort von weiteren Alters- und Pflegeinstitutionen, ist aufgefordert, mit gutem Beispiel in
Bezug auf Nachhaltigkeit voranzugehen, Entsprechend bitten wir den Gemeinderat um

Abklärungen, wie (noch) mehr Nachhaltigkeit in Alters- und Pflegeinstitutionen in der
Gemeinde Realität werden kann - zugunsten der Umwelt, aber ebenso für ein glückliches
Alter.

Muri-Gümligen, 21. Mai 201 I
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lnterpellation:' Förderung der Biodiversität in der Gemeinde
Frage 1:

Was kann die Gemeinde zusätzlich unternehmen zur Förderung der Biodiversität auf dem

Gemeindegebiet, im Rahmen bestehender Möglichkeiten der Verwaltung und im Rahmen
des bestehenden Budgets?

Begründung:
Der Bericht im SRF "Das Schweigen der Vögel" macht betroffen (siehe Link unten). Die

Artenvielfalt hat auch in unserer Gemeinde dramatisch abgenommen, mit alarmierenden
Konsequenzen wie Bodenunfruchtbarkeit, fehlende Bestäubung, Versorgungssicherheit, etc
Das BAFU führt sogenannte "rote Listen" für bedrohte Arten. Von den bewerteten 10'702
Arten gelten 35% als gefährdet. Zitat vom Bundesamt für Umwelt:
"Die Resultate zeigen, dass die bisherigen Bemühungen nicht ausreichen, um die
Artenvielfalt in der Schweiz langfristig zu erhalten. Ein Aussterben auf lokalem,
regionalem und nationalem Niveau findet statt."1

Wirfragen uns, was wiralle in unseren Gärten, auf öffentlichen Parzellen und im

Landwirtschaftsgebiet, beitragen können, um die Biodiversität wieder zu steigern. Und wir
fragen uns, welche Vorkehrungen in unserer Gemeinde getroffen werden können, um die
Bürgerinnen und Bürger in ihren Bemühungen zu unterstützen, damit sie effektiv werden, va
in Gärten, Landwirtschaftsland, öffentlichen Parzellen und Strassenraum. Mit gutem Beispiel
ist im Juni 2019 der Lions Club vorangegangen und hat Blumenwiesen mit der Bevölkerung
gesetzt.

Das Schweigen der Vögel, SRF 20. Mär22019,20:50 Uhr:
https://www. srf . ch/plav/tv/dok/vi deo/das-schweioen-der-voeoel?id =81 45ac2d-095b-467 7 -

a626-442c2424a9aa

Frage 2:

Was kann die Gemeinde bei Planungsvorhaben vorkehren, um die nachhaltige Zukunft der
Landwirtschaftsbetriebe in der Gemeinde zu sichern? Welche Unterstützungsmechanismen
könnten die Landwirtschaft wirtschaftlich stärken, gleichzeitig die Biodiversität sichern, und

das Engagement der Bewohnerinnen und Bewohner für die Landwirtschaft vor ihrer
Haustüre fördern?

Begründung:
Landwirtschaftsbetriebe in Siedlungsnähe haben spezielle Herausforderungen, die von der
gegenwärtigen Landwirtschaftspolitik ungenügend berücksichtigt werden. Die konventionelle
Landwirtschaft führt zu einer zunehmenden Abtrennung der Betriebe von der umliegenden
Bevölkerung, sowohl in den persönlichen Beziehungen, wie auch in der Vermarktung und

den Warenflüssen usw. Hinzu kommt die zunehmende Verunsicherung der Bevölkerung mit
der Technologisierung der Landwirtschaft vor ihrer Haustüre.

1 Qeuelle: bafu.admin.ch



Als Kontrast dazu wachsen Gegenbewegungen ("urban gardening", "Permakultu/',
"solidarische Landwirtschaft"). Einige mit Erfolg, wie das Beispiel von Radres/i in Worb zeigt
(https://www.radiesli.orq/): Es entstehen neue Beziehungen und Betriebs- und

Vermarktungsmodelle, welche sich als Alternativen mit positiver Wirkung auf Nachhaltigkeit
und Biodiversität zeigen. Vor allem ermöglichen sie aber aufgrund neu geschaffener lokaler
Vermarktungs- und Finanzierungskonzepte ein wirtschaftliches Überleben der Betriebe.

Der Umstieg auf solche Modelle braucht Zeitzum Ausprobieren und Unterstützung in den oft
Jahre dauernden Übergängen (als erster Schritt z.B. Umstieg auf Bio). Solche Unterstützung
müsste im öffentlichen lnteresse der Gemeinde erkundet, vorbereitet und langfristig geplant
werden.
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Der Gemeinderat wird gebeten, die folgenden Fragen in Bezug auf die neue, vieldiskutierte
Mobilfunktechnologie 5G zu beantworten:

1. a) Sind der Gemeinde Anfragen der Schweizer Mobilfunkanbieter bekannt,
bestehende Antennen ohne ordentliches Bauverfahren von 4G auf 5G aufzurüsten?
b) falls ja, wo stehen diese Antennen bereits und wo sind auf dem Gemeindegebiet
neue geplant?

2. lnwiefern kann ausgeschlossen werden, dass durch die 5G-Technologie Menschen,
Tiere und die Natur leiden oder beeinträchtigt werden? Welche unabhängig
finanzierten Studien mit nachvollziehbaren Messmethoden können hierzu angeführt
werden?

3. Wieviel kostet die Gemeinde ein solcher Ausbau des 5G Netzes?

Gründe:

Als digital Fundraiser bin ich dezidierter Befünuorter und Nutzer von lnternet-Technologie.
Der Wechsel von 4G auf 5G stellt aber nicht bloss ein kleiner Schritt dar: Die

Frequenzbereiche, in denen 5G arbeitet sind erstmals im Millimeterbereich (Mikrowellen)

und hochenergetisch. Bereits unter 3G und 4G sind Fälle dokumentiert, die über Übelkeit,
Schwindel, Schlafstörungen und ähnliche Symptome klagen*.
Diverse Gemeinden und Kantone haben den Ausbau von 5G gestoppt, im Parlament sind
einige Vorstösse dazu hängig. Ein Antennenausbau muss also aMngend mit einem
ordentlichen Bauverfahren einhergehen, es handelt sich nichf um eine simple Aufrüstung.
Es kann nicht sein, dass wir auf unserem Gemeindegebiet einen Feldversuch erlauben,
ohne uns der konkreten gesundheitlichen Risiken bewusst zu sein, denen wir die
Bevölkerung aussetzen.

* Quelle: Institut für biologische Elektrotechnik Schweiz
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