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Motion Legler, FDP

Sch ulwegsicherheit Aebnitstrasse

AntraR

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Sicherheit des Schulweges der Schülerinnen und
Schüler auf der gesamten Aebnitstrasse, vor allem aber vor dem Schulhaus Aebnit, zu

überprüfen und angemesseneSicherheitsmassnahmen zu veranlassen. 
r'''

Begründune

Aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung wurde von unserer Seite der Verkehr
mehrfach zu den Stosszeiten auf der Aebnitstrasse beobachtet. Dabei wurde eine sehr hohe
Verkehrsfrequenz festgestellt. Es wird viel zu schnellgefahren, was auch nicht durch die
Schwellen (die offensichtlich zu niedrig oder zu,,weich" sindlverhindert wird. Die Schwellen
werden mit relativ hoher Geschwindigkeit überfahren, ohne dass das Tempo reduziert wird.
Die Rechtsvortritte werden regelmässig missachtet. Das immer grösser werdende
Verkehrsaufkommen steht offensichtlich im Zusammengang mit den

Durchfahrtseinschränkungen, die auf der Feldstrasse eingeführt wurden. Aus den

vorliegenden Gegebenheiten ist die Sicherheit unserer Schülerinnen und Schüler nicht mehr
genügend gegeben und es müssen bauliche oder andere Massnahmen ergriffen werden, um
diese Verschlechterung der Lage in den Griff zu bekommen.

Muri, 16. Juni 2021

Mitunterzeichnende

Name Unterschrift
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22. JUNI 2021

Motion Brunner (SP): Publikation der GGR-Abstimmungsresultate in den
Lokalnachrichten

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Abstimmungsergebnisse des GGR in den
Lokalnachrichten zu publizieren.

Begründung:

Vor den Sitzungen des GGR wird die Traktandenliste in den LoNa veröffentlicht. Da
ist es folgerichtig, nach den Sitzungen die Abstimmungsresultate am gleichen Ort zu
publizieren. Das schaft Transparenz und ist zudem eine höhenruertige Aussage als
allein die Bekanntgabe der Beschlüsse, wie sie im Anzeiger Region Bern erfolgt.

Die amtliche Publikation ist eine wertfreie, rein deskriptive Aussage, und sie wird zu
alljenen Traktanden gemacht, über die abgestimmt wird. Der Aufüvand ist klein, weil
aus dem Protokoll zitiert werden kann.

Ein Beispiel auf der Grundlage des Protokoll vom Dienstag,23. Mär22021, wie die
verlangte Berichterstattung erfolgen könnte.
Traktandum 3:
Schulanlage Aebnit, Muri: Sanierung Gebäudehüllen, Erstellung Photovoltaik-Anlage
auf Aula und Turnhalle sowie Umnutzung Hauswartwohnung; Verpflichtungskredit
Realisierung.
Beschluss: 35 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen.

Der GR ist frei, zu den Traktanden Stellung zu beziehen, wenn klar ist, dass hier der
GR spricht.

Am Schluss der Mitteilung soll der Hinweis stehen, dass die Debatte im Protokoll des
GGR auf der Website der Gemeinde eingesehen werden kann, ab welchem Datum
und mit Link.

Die Veroffentlichung der Abstimmungsergebnisse ist keine Konkurrenz zur
redaktionellen Berichterstattung der LoNa, die nicht alle Traktanden bespricht,
sondern nach journalistischen Aspekten Schwerpunkte setzt und durchaus auch
Bewertungen vornimmt.

Muri bei Bern, 22.06.2021

Joe Brunner

Mituntezeichnende

Name
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Postulat Racine (SP), Brunner (SP) und Lauper (SVP): Eine Gemeindepartnerschaft für Muri b.
Bern

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Realisierung von Gemeindepartnerschaften bzw. Gemein-
defreundschaft en zu prüfen.

Begründung:

Viele Gemeindepartnerschaften wurden nach dem 2. Weltkrieg ins Leben gerufen, um auf kom-
munaler Ebene zur Versöhnung in Europa beizutragen. Eine weitere Welle von Gemeindepart-
nerschaften erfolgte nach dem Ende des kalten Krieges, in dem viele Gemeinden eine partner-
schaft mit einem osteuropäischen Land eingingen. Eine Liste mit einer Auswahl von Schweizer
Gemeinden, die eine Gemeindepartnerschaft unterhalten findet sich auf:https:/lde.wikipe-
dia.o rs/wiki/Liste von -Schwe izer Gemeindeoartn erschaften

Eine Gemeindepartnerschaft fördert auf einfache Art, den kulturellen, sozialen, gesellschaftli-
chen oder auch wirtschaftlichen Austausch der beiden Gemeinden. Wie konkret eine partner-
schaftsvereinbarung zwischen zwei Gemeinden aussehen kann, verdeutlicht exemplarisch das
Beispiel der Gemeinde Riehen (siehe Anhang 1). Wie stark sich die beiden Gemeinden finanziell
engagieren wollen, hängt letztlich von der lntensität und der Grösse der gemeinsamen projekte
ab, die verfolgt werden.

Der Erstunterzeichner selber hat aufgrund familiärer Beziehungen seiner Frau Berührungspunkte
zur Moldawischen Gemeinde Hirbovä1. Ein erster Kontakt mit der Bürgermeisterin Rodica Croi-
toru hat ergeben, dass sie sehr an einem kulturellen Austausch mit der Gemeinde Muri b. Bern
interessiert wäre (siehe Anhang 2). Der Erstunterzeichner wäre in diesem Fall- ehrenamtlich -
bereit, den weiteren Kontakt zu begleiten.

Denkbar wäre darüber hinaus auch eine Gemeindepartnerschaft mit einer francophonen Ge-
meinde, um den Kontakt mit der französischen Schweiz zu intensivieren und beispielsweise den
Schülerinnen- und Schüleraustausch zu fördern. Gerade nach dem Kantonswechselvon Moutier
könnte eine Partnerschaft mit einer Gemeinde aus dem BernerJura interessant sein, um ein poli-
tisches Zeichen zu setzen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, eine Gemeindepartnerschaft mit einem ,,Namensvetter,,
einzugehe
dia.orelwi

n. So existieren etwa ein Muri in Estland und ein Muri in lndien (https://de.wikipe-
kilMuri).

Gemäss Auskunft der Gemeindeverwaltung unterhält die Gemeinde Muri b. Bern noch keine Ge-
meindepartnerschaft, was wir mit diesem Vorstoss gerne ändern möchten, indem unsere Ge-
meinde eine oder mehrere Gemeindepartnerschaften anstrebt.



M uri b. Bern, 22.06.2021.

Raphaöl Racine, Joe Brunner, Reto Lauper
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zwischen

dem stadtrat Miercurea ciuc/csikszereda im
Bezirk Harghitan siebenbürgen, Rumänien

dem Gemeinderat Riehen im Kanton
Basel-stadt, stand der schweizerischen

Eidgenossenschaft

und

Einem Aufruf des "Rates der Gemeinden.und Re_gionen Europas,' folgend hat derGemeinderat von Riehen am 7. November tgaö-b"r.hlossen, eine öffenilicheErklärung zugunsten der Stadt Miercurea Ciuc/Csikszereda zu unterzeicnneri'ö;;;;
Aktion hatte das Ziel, den moralischen und politischen otü.r. äuTää oamaligeRegime zu verstärken, um damit historisches und iuiturettes Erbgut inöorrern unastädten siebenburgens vor der Zerstörung zu uewarriän.

Nach dem sturz der rumänischen Regierung im Dezember l ggg konnten die beidenGemeinden direkt miteinander in liontaki ireten. 
-Es 

entwickelten sich in denfolgenden Jahren vielfältige offizielle und private Beziehungen.

Mit dieser Erklärung bekräftlgen die.untezeichnenden Behörden den Willenzur gegenseltigen Zusammenarbeit und verelnbaren offizlelle Beziehungenzwischen den beiden Gemeinden.

6k



lm Rahmen ihrer Möglichkeiten streben die Partnergemeinden auf folgendenGebieten eine konkrete Zusammenarbeit an:

Gegenseitige lnformation über
wirtschaftl iche Entwicklung

die gesellschafiliche, kulturelle und

- Orientierung über Ausbau, Funktion und Arbeitsweise der demokrarischen
Behörden und lnstitutionen vv'rrvr\re

- Erfahrungsaustausch bei der Organisation der öffenilichen Verwaltungen

- Unterstützung von wirtschatilichen Beziehungen

- Mithilfe beim Ausbau des öffenilichen Erziehungs-, Gesundheits- undsozialwgsgns t vvtLrr rwr rctrr'l

- FÖrderung der Kontakte zwischen vereinen und lnstitutionen aus dqnBereichen Kultur, Freizeit und Sport

- Anregung privater und touristischer Kontakte zwischen den Bevölkerungenbeider Gemeinden

Riehen, den'10. September 19gS

um einen regelmässigen Gedankenaustausch über die konkrete Entwicklung derpartnerschaftlichen_ 
.Beziehlngen sicherzusteli.Ä,- ;;iä -'ää" 

beidenunterzeichnenden Behörden in- der F"g"! ianrriän stattfindende Besuche vonom.ztettgl .Delegationen vor, welche abwächsetno 
-in 

Miercurea ciuc/csikszeredaund in Riehen stattfinden sollen.

Diese Partnerschafts-Erklärung wird auf unbestimmte Zeit vereinbart und sollbestehen bleiben,. solange n"icht eine der n"ioär, Exekutiven schrifilich ihreBeendigung wünscht. sie ist in rumäniscner, ungätil.nei-ünä';;röüä, spr""n"abgefasst. ' --"v-' vr rv vevf-wr rer

lm Namen des Stadtrates
Miercurea C iuclCsikszereda

Der Burgermeister:

lm Namen des
Gemeinderates Riehen

Der Gemeindepräsident:

/&
Dr. Csedö Csaba

.H 1-.(r"kf-axq
Gerhard l(äufmann
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10.06.2021

Dear lrlr. President of the Local council Muri bei Bem, the Local council of the village

Hiöor'ä1. Anenii Noi district, Republic of Moldova, represented by the Mayor Croitor Rodica'

Process with the communitY
inten'enes politely to you with the request to start a twinning process wtth the co:

u.hich I represent, Hirbovä! village, Anenii Noi district, Republic of Moldova'

Hiöovä1 is a village located in Anenii Noi district, in the immediate neighbourhood of

Bendercity, the Transnistrian region, where 5106 inhabitants live. The local authority is

reprcsentcd by theMayor and l5 members of the Local council.

In rhe locality there are a kindergarten, a primary school and a high school called ,,lon

Creangä". Also, here there are a house of culture, a hospital, a public library and a museum.

The local community likc many othcrs frorn thc Rc'pubtic o[Moltlova is aft'cctccl by the negrltivc

effecrs,f demographic dcctine and migration, conditioned by lhesocial-political realities. which

motivates us to exPand the boundaries of conrtttunication and collubomtion betu'een various

actors at national and intcrnali

The Mayor of Hirbovä1 v

l:i \.\ \' ' '/ '

E,xccutor;
I)eputy floicu Pctru
Tc. +37368931(914

bJo'> Croitor Rodica



Hirboväf village, Anenii Noi district

Hirbovä! village is a rural locality situated at the southern eastem border of the district and

of the Central Developrnent Region. At l5 kilorneters to the north of the Anenii Noi town and at

17 kilometers to the east of Benclcrcity and of Tighina Fortress, to the south is located Firlädani

village. to the west with Ciobanovca conrmunity.

The locality with 5106 inhnbitants represents a unilorm community according to ethnic

stnrcturc. In rtlation to agc thc corrrnrunity is rcprcscntcd as follows: childrcn until l4 years old

941. aged frnrn l5 until 57 fernale/63 rnale 3215 and people withretirement age 950.

Pulrlic infrastructure is relatively developed, being paved the central access roads to the

public institutions. In the vast nrajority the local roads are executed in the white version. The

cotrununity is providcd on an area of approxirnately 80% with aqueduct, completely lacking the

sewerage system. The public solid waste management seruice is provided l00Yo, but the service

is not realized with specialized technique.

In the locality there are: "Ghiocel (Snowdrop)" Kindergarten, where attend approximately

215 children, primary school with 166 children and "lon Creangä" High School with 256
children.

Speaking of culture the village has an Ethnographic Museum. a building with the destination
House of Culture which does not belong to the public domain. The cultural activity is carried out
in the Youth culture and Sports center, where 5 groups of children activate.

The services of the public health are provided by the Health Center which ensures primary
medical care for population.

The majority religious denomination is orthodox Christian, in the locality there is an
Orthodox church.

The total administered surface is about 8586.s1 hectares of which the lands with
agricultural destination are 3313.49 hectares with a creditworthines 62%. The arable land is
2767,73 hectares (85%), pcrennial plantatiorrs 472.72hectares, urban land 595.g9 hectares. forest
fund land 3894'55 hcctarcs, frorn which the areas that belong to Local public Ad'rinistration
208.41 hectares, pastures represcnt 475.5g hectares.

In total in the administered tenitory are registered lss of economic agents with legal
residence or registered subctivisions. Thus, the economic activity is represent.alv two types of
economic agents, small entrepreneurs who operate in the field of services and trade and large
entrepreneurs who operate in the field of growing plant production with its partial processing and
poultry all stages of the production process.



Hirbor,ä1 village is involved in conrnrunity developnlent projects within " \l'v

Conrnrunity,,program funded by USAID, where was submitted an expansion pruject tlf thc

aqueduct. Also, the comrnunitY in,,LEADER" national Progmm.

The Mayor of Hirbovä{ Croitor Rodica
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Postulat forum

Kauf der Parzelle 508 / Worbstrasse 209

Der Gemeinderat wird beauftragt, den Kauf
der Parzelle Gbbl-Nr. 508 / Worbstrasse 209
vom Totalunternehmen HRS zu prüfen.

-!!

Die Parzelle 508 ist seit der Übernahme durch HRS und dem Rückbau des ehemaligen Restaurants
<Kreuz> eine Brache und wird derzeit extensiv als Kinderspielplatz oder <Spielbrache> genutzt.

Die Gemeinde besitzt mit der Parzelle Gbbl-Nr. 330 (Worbstrasse 211) das östlich angrenzende
Grundstück. Der Verkauf dieser Parzelle an HRS hätte eine Überbauung beider Parzellen durch
HRS ermöglichen sollen. Mit der Ablehnung der Vorlage <ZPP Westliches Zentrum Gümligenr ist
der Vorvertrag für diesen Verkauf erloschen.

Die Gemeinde verfügt nach unvorhergesehenen Einnahmen über erhebliche finanzielle
Ressourcen. Zur Verbesserung des planerischen Spielraums auf dem <Baufeld 41> (vgl. ZPP
Westliches Zentrum Gümligen>) soll der Gemeinderat prüfen, die Parzelle 508 von HRS zu kaufen.

Unter der Regie der Gemeinde als alleinige Grundeigentümerin eines homogenen Baufeldes *
bestehend aus den Parzellen 330 und 508 - können städtebauliche und gesellschaftliche lmpulse
mit hoher Wahrscheinlichkeit und innert solchen Fristen geschaffen werden, dass die nächste
(politische) Generation ein solides Fundament und eine klare langfristige Vision übernehmen kann.

Die Gemeinde kann darüber hinaus konkrete bürgerzentrierte Anliegen wie die Aufwertung des
Zentrums von Gümligen mit integriertem Zugang zu öffentlichen Einrichtungen und zum
öffentlichen Verkehr umsetzen und ihr übriges Grundeigentum im Areal Lischenmoos dynamischer
für die Unterbringung von öffentlichen Einrichtungen und Angeboten wie dem Jugendtreff nutzen

Muri-Gümligen, 22. Juni 2021

Erstunterzeichnend

Bernhard Häuselmannc
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22. tu[t 2021

Einfache Anfrage Racine (SP): Kommt ,,Shnit" nach Muri-Gümligen?

Der Gemeinderat wird gebeten folgende Fragen zu beantworten:

Hat der Gemeinderat Kenntnis davon, dass das Kurzfilmfestival ,,shnit" nach Muri-Gümli-
gen kommt?
Würde der Gemeinderat - auch angesichts des guten Jahresergebnisses 2020 und der
prekären Situation von Kunstschaffenden - das Kurzfilmfestival ,,shnit" mit einem Betrag
von CHF 100'000 oder mehr unterstützen?
Wäre der Gemeinderat zudem bereit, verbilligte Tickets fürs Festival an die Bevölkerung
unserer Gemeinde abzugeben?
Könnte sich der Gemeinderat gar vorstellen, selbst einen Beitrag ans Filmfestival beizu-
steuern (2. B. mit einer,,Doku" über den Politbetrieb in der Gemeinde?).

Begründung

Seit einigen Tagen sind an verschiedenen Orten der Gemeinde knallig angesprayte Fahrräder zu
beobachten, die offensichtlich an das Kurzfilmfestival,,shnit" erinnern. Es dürfte ein Gastauftritt
von,,shnit" in Muri-Gümligen geplant sein.

Ein Beispiel beim Turbenweg sieht so aus

Muri b. Bern, 22.06.2021

Unterschrift Nome


