
Motion SVP-Fraktion

Gemeindebetriebe Muri:
Schluss mit "Werbung" auf Kosten der Gebührenzahler!

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Gemeindebetriebe zum Führen einer
Spartenrechnung mindestens aufgeteilt in die Sparten mit Versorgungsmo-
nopol (Gas, Wasser, Abwasser, Wärmeversorgung, Kabelnetz) und eine
Sparte ohne Monopol (Telecom, soweit in Konkurrenz mit anderen Anbie-
tern) anzuhalten. Weiter sind die gbm anzuhalten, sämtliche Kosten irgend-
welcher PR-, Werbe-, Sponsoring- oder anderer Akquisitionsbemuhungen
separat von übrigen Aufiwänden auszuweisen. Schliesslich ist den Gemein-
debetrieben zu verbieten, den Sparten mit Monopol irgendwelche PR-, Wer-
be, Sponsoring- oder andere Akquisitionskosten zu belasten. Die Benüt-
zungsgebühren für die Monopolbereiche sind entsprechend zu senken.

Begründung

Viele werden sich noch an die Plakatkampagne ca.2011 erinnern. "Für gute Sitzungen"
sei gesorgt (Wasserversorgung/Abwasser?), "lhre Kohle richtig gut verheizen" (Gasver-
sorgung) etc., dank den gbm. ln den damals publizierten Jahresrechnungen sind keine
Werbekosten zu finden. So blieb es auch bis 2015. Erstmals 2016 erscheinen Werbe-
kosten in den Rechnungen, in zwei Jahren (2016 und 2017) immerhin der stattliche Be-
trag von über CHF 350'000.-, bei einem ausgewiesenen Jahresgewinn von total rund
CHF 34'000.- in den selben zwei Jahren.

Anlass zur vorliegenden Motion gibt nun der letzte "PR-Streich" der gbm: Sämtliche Mit-
glieder des Grossen Gemeinderats wurden mit personalisierten, mehrfarbigen Karten
von den Gemeindebetrieben zu einem "magisch-unterhaltsamen Abend" eingeladen, mit
Apéro, Abendessen, Dessert und Zaubershow.

Dies mehr oder weniger gleichzeitig mit dem in den Medien breit geschlagenen "Skan-
dal" betreffen Freikarten von Kunstmuseum und Zentrum Paul Klee, welche von diesen
Institutionen an die Mitglieder des Grossen Rats verteilt worden waren.

Für Parlamentarier/innen dürfte die Annahme dieses gut gemeinten Geschenks deshalb
ein No-Go sein. Für die Gebühren zahlenden "Kunden" bei Wasser, Abwasser und Gas
gilt es, ein kostspieliges Argernis zu beseitigen.
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Laura Lehni, Grüne Fraktion

Motion,,Hindernisfreie RBS-Station"
Der Gemeinderat wird beauftragt, den Zugang zur Bähnlistation Muri Richtung Bern

auf der westlichen Seite bis Ende laufendes Jahr hindernisfrei zu gestalten.
Betagte leute, Rollatorbenützende, Rollstuhlfahrende, Eltern mit Kinderwagen sollen
mühe- und gefahrlos und ohne Umweg auf der Westseite das Perron Richtung Bern
erreichen können.

Begründung:
Am Mettlengässli und auch weiter unten wohnen sehr viele ältere Menschen. Sie alle sind
jeweils ausser Atem, wenn sie das Stützli am oberen Ende des Mettlengässlí hinter sich

haben. Was folgt ist ein für Betroffene schwieriges Auf und Ab über die verschiedenen
Absätze bis zum Perron Richtung Bern, zuerst vor der Raiffeisenbank und dann über die RBS-

Geleise. lmmer wieder stürzen dort ältere Semester und verletzen sich, weíl die SÍtuation
nicht hindernisfrei gestaltet ist. 2019 ist das untragbar!
lm Altersleitbild der Gemeinde Muri-Gümligen aus dem Jahr 2013 steht im Kapitel
índÍviduelle Mobilität:,,Mettlengässlizur Begegnungszone bestimmen. Die Bewohnerlnnen
der Altersresidenz und der Alterswohnungen im Multengut können auch mit Rollator
einigermassen gefahrlos ins Dorf, zur Post oder Bähnlistation". lm Weiteren steht dort auch:

,,lndíviduelle Mobilität ermöglicht unseren älteren Mitmenschen Autonomie, trägt zur
Vergrösserung ihres Lebensraumes bei und beugt lsolation und Vereinsamung vor."
8 Seniorinnen aus der Überbauung Obstgarten (Burgergemeinde) am Mettlengässli haben

sich mit diesem Anliegen im Juli201"8 an den Gemeinderat gewendet. Sie wurden mit einem
Antwortschreiben auf später vertröstet. Frühestens 2021 könne dem entsprochen werden,
wenn zwischen dem Egghölzli und der Station Muri das Tram auf zwei Spuren ausgebaut
wird. Zudem seifür zwei der drei Absätze der RBS zuständig und nicht die Gemeinde. Die

RBS hingegen habe rücþemeldet, dass dies aus betrieblichen Grtinden nicht möglich sei.

lm Altersleitbild von 2013 wird von einer mittelfristigen Lösung gesprochen. Mittelfristig
heisst mindestens 8 Jahre. Für ältere Menschen ist das eine zu lange Frist, da ihr Leben

zeitlich sehr begrenzt ist. Die Absenkung käme aber auch jungen Eltern mit Kinderwagen zu

Gute.
lm Weiteren ist zu wünschen, dass das Projekt KTM (KorrekturThunstrasse Muri) die

Situation beim Kreisel-Fussgängerstreifen zuoberst am Mettlengässli aus der Sicht der
Betagten genau überprüft wird.
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lnterpellation forum: Sicherheit am Aareweg

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat folgende Fragen zu beantworten:

o Wie beurteilt der Gemeinderat die Lage und Sicherheit am Aareweg?

. Werden die Sicherheitsabstände & -bestimmungen eingehalten?

. SindSanierungsarbeiten geplant?

o Wenn ja, was sind die wichtigsten Schritte und wann werden diese umgesetzt?

Begründung

Spätestens mit Beginn der einseEenden Schneeschmelze hat sich die Erosion des Aareuferwegs
zwischen Parkplatz und Muribad nochmals verstärkt. Mittlerweile beträgt die Distanz zwischen
Aare und Uferweg teilweise nur noch vier (!) Meter.

Die zur Sicherung des Ufers platzierten Steinbrocken sind teilweise abgerutscht und liegen in der
Aareströmung. Viele Stellen werden immer wieder unterspült und rutschen dann ab, auch bei
niedrigem Wasserstand.

Es stellt sich somit die Frage, wie der Uferueg gesichert werden soll und wie ein mögliches
Sicherheitsrisiko für Benützer des Aarewegs minimiert werden kann - bevor sich ein allenfalls
tragischer Unfall ereignet.

Fotos

8. Dezember 2018 21.März2019
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