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Der Vorsitzende teilt mit,

- heute werde die neue Beschallungsanlage versuchsweise in Betrieb genommen. Sämtliche
Voten würden auf Band aufgezeichnet und dienten zur Erstellung des Protokolls;

- der in den Ruhestand tretende Gemeindeschreiber werde an der nächsten Sitzung des
Gemeindeparlamentes verabschiedet;

- die Juni-Sitzung des Gemeindeparlamentes werde um 1800 Uhr beginnen. Es gehe um
eine Orientierung über den Stand der Überprüfung der Gemeindeaufgaben. Nach einer Zwi-
schenverpflegung werde die ordentliche Sitzung um ca. 2000 Uhr beginnen;

- der Ausflug des Grossen Gemeinderates werde am 28. August, ab 1600 Uhr, stattfinden.

Marc Loosli gibt folgende persönliche Erklärung betreffend SBB und 3. Gleis ab:

Ich habe mit Befriedigung von der Einsprache des Gemeinderates gegen das Projekt der SBB
Kenntnis genommen. Das 3. Gleis wird gebaut - dies ist eine Tatsache. Heute geht es nun
darum, für die direkt betroffenen Anwohner annehmbare Bedingungen zu schaffen, damit diese
auch weiterhin dort wohnen können. Die Kosten für den Lärmschutz sollen vollständig durch die
SBB übernommen werden, wir wurden von den SBB lange vertröstet - und für die Baustellen-
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zufahrt und die damit verbundene Gefährdung der Schüler, Kindergärtler und der betagten An-
wohner im Melchenbühlquartier muss die SBB unbedingt andere Varianten prüfen. Ich danke
dem Gemeinderat für den Einsatz in dieser Sache.

Zur generellen Entwässerungsplanung gibt Kurt Steiner, Ressortvorsteher Bau, folgende per-
sönliche Erklärung ab:

Der Leserbrief in den Lokalnachrichten vom Februar, wo sich ein Parlamentsmitglied im Namen
seiner Fraktion über die Verhandlungen des neuen Abwasserreglementes äusserte, hat Verwir-
rung gestiftet. Ich war erstaunt, dass ein Ratsmitglied, aus welchem Grund auch immer, fachlich
und sachlich falsche Informationen an die Presse in dieser Form weiter gegeben hat. Das al-
leine wäre noch kein Grund zur Richtigstellung, aber wenn mit falschen Tatsachen Gewerbe
und der Grundeigentümer gewarnt werden, es sei im GGR etwas Undurchschaubares verab-
schiedet worden, muss ich reagieren.

Ich berichtige 5 Punkte:
1. Die Gesamtentwässerungsplanung GEP ist nicht zwingend Grundlage für die Erarbeitung

des Abwasserreglementes. Unsere GEP hat aber die nötigen technischen Daten liefern
können.

2. Der zuständie Gemeinderat kennt die rechtliche Stellung der GEP in diesem Zusammen-
hang sehr wohl.

3. Seit gut einem Jahr können die GEP-Daten auf der Bauverwaltung eingesehen werden. Ein
Telefon genügt!

4. Das Reglement wurde nur in der Umweltschutzkommission, sachlich begründet, nicht ver-
nehmlasst. Die Tiefbaukommission und die Gemeindeverwaltung werden kaum in die Ver-
nehmlassung einbezogen, wenn sie das Reglement selber erstellen. Hier hätte man sich bei
den Betroffenen ins Bild setzen können.

5. Die Gebühren wurden von Anfang an transparent in der Botschaft an den GGR ausgewie-
sen.

David von Steiger orientiert über ein Schreibern der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern zum Projekt Tagesschule. Aufgrund des vom Regierungsrat beschlossenen Mo-
ratoriums für neue Ausgaben sei die Direktion der Auffassung, dass eine Übernahme von Ko-
sten durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion für die Tagesschule generell ausgeschlos-
sen sei. In dieser Beziehung sei aber sicher das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Der Ressortvorsteher orientiert, zur Zeit seien 6 Kinder angemeldet. Ein grosser Teil der Be-
treuungseinheiten könne durchgeführt werden. Die Anmeldefrist sei bis Ende Mai verlängert
worden. Man sei sich bewusst gewesen, dass es eine Anlaufzeit brauche. Er sei sicher, dass
die gewählten Leiterinnen Annerös Tröhler und Dorothee Etter, beides ausgewiesene Pädago-
ginnen, das Vertrauen der Eltern gewinnen würden.

Der Präsident stellt die Anwesenheit von 38 Ratsmitgliedern fest. Gegen die Traktandenliste
werden keine Einwände erhoben.
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1 Protokoll der Sitzung vom 22. Januar 2002

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2 Feuerwehr-Reglement

Als Sprecher der Geschäftsprüfungskommission führt Christian Staub aus, der
Gemeinderat beantrage den Erlass des neuen Reglementes der Feuerwehr.
Dieses stütze sich nicht nur auf übergeordnetes kantonales oder eidgenössi-
sches Recht ab, sondern habe einen zusätzlichen eigenen Teil. Dieser ba-
siere auf dem GGR-Entscheid vom 23. Oktober des letzten Jahres, nämlich
NPM definitiv im Bereich der Feuerwehr einzuführen.

Die Geschäftsprüfungskommission stelle diverse Anträge, die auf dem nach-
träglich verschickten Blatt nachgelesen werden könnten. Dazu seien einige
zusätzliche Bemerkungen am Platze:

Art. 25
Die Geschäftsleitung bestehe nicht aus 4 oder 5 Mitgliedern, sondern ganz
klar aus 6 Mitgliedern. Es seien dies die Ressortvertreterin des Gemeindera-
tes, der Präsident der Geschäftsleitung, der Kommandant, der Vizekomman-
dant sowie der Materialwart und der Sekretär. Stimmberechtigt seien die Res-
sortvertreterin, der Kommandant und der Präsident der Geschäftsleitung. Die
übrigen 3 Geschäftsleitungsmitglieder hätten beratende Stimme. Mit der
Stimmrechtsverteilung auf Gemeinderat, Präsident und Kommission werde
den 3 wichtigsten Bereichen Feuerwehr, Politik und Unternehmung "Feuer-
wehr" genügend Rechnung getragen. Die Spiesse seien so alle gleich lang.

Eine Forderung der GPK sei auch die klarere Umschreibung resp. Zuordnung
des Begriffes "Unternehmungsführung". Diese beziehe sich einzig auf den
Präsidenten der Geschäftsleitung. Sicher könne es nicht schaden, wenn wei-
tere Personen in der Geschäftsleitung über einschlägige unternehmerische
Führungserfahrung verfügten. Hauptschwergewicht liege bei den anderen,
aber vor allem im politischen und fachtechnischen Bereich.

Art. 26, Abs. 2 Buchstabe g
Zuständig für die Genehmigung des Jahresprogrammes sei der Feuerwehrin-
spektor. Deshalb könne diese Aufgabe nicht auch noch durch die Geschäfts-
leitung wahrgenommen werden.

Art. 30
Der Controlling-Bericht gebe Auskunft über die Tätigkeiten der Geschäftslei-
tung. Die Aufgaben seien in Art. 26 geregelt und die Hauptaufgaben lägen
nach wie vor in der gemeinderätlichen Kompetenz. Deshalb sei die GPK der
Auffassung, dass ein jährlicher Controlling-Bericht der Geschäftsleitung an
den Gemeinderat genüge.

Obschon der Gemeinderat alleine zuständig wäre, mache die GPK beliebt, im
Anhang 1 unter Abschnitt II im Punkt 2 den Namen Haco zu streichen. Es
könnten ja noch weitere Betriebsfeuerwehren entstehen, was dann zwangs-
läufig eine Änderung des Textes des Anhanges 1 nötig machen würde.
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Die GPK beantrage dem Rat einstimmig, dem Feuerwehrreglement mit den
Änderungsanträgen zuzustimmen.

Als Sprecherin des Gemeinderates führt Ursula Gutmann aus, das Reglement
enthalte nur noch die Feuerwehr. Was früher im Reglement für Katastrophen-
und Nothilfe unter dem Bereich Zivilschutz, Gemeindeführungsorgan, Militär
und wirtschaftliche Landesversorgung enthalten gewesen sei, werde jetzt
durch übergeordnete Gesetze und Verordnungen abgedeckt.

Generell werde das Wort "Wehrdienste" mit "Feuerwehr" ersetzt.

Grösstenteils handle es sich um redaktionelle Anpassungen. Die Bussenhöhe
sei von bisher Fr. 50.-- bis Fr. 300.- auf neu Fr. 50.-- bis Fr. 500.-- angehoben
worden.

Man könne sich die Frage stellen, ob die Änderungen nicht in gemeinderätli-
cher Kompetenz hätten vorgenommen werden können. Der Gemeinderat
habe sich jedoch dafür entschieden, das Reglement dem Grossen Gemeinde-
rat vorzulegen. Künftige Anpassungen an das übergeordnete Recht - der
Grosse Rat habe in 1. Lesung das Feuerschutz- und Wehrdienstgesetz be-
handelt - fielen dann in die gemeinderätliche Kompetenz.

Die Kompetenzen / Zuständigkeiten, insbesondere Art. 24 bis 26, seien in ei-
nem separaten Blatt "Aufgaben und Kompetenzen" geregelt. Sie erinnere an
die Oktober-Sitzung 2001, wo die NPM-Einführung beschlossen worden sei.

Der Gemeinderat könne den Änderungsanträgen der GPK zustimmen.

Art. 31 über die Spezialfinanzierung habe viel zu diskutieren gegeben. Die
vom Gemeinderat gewählte Formulierung basiere auf einem Vorschlag des
Amtes für Gemeinden und Raumordnung. Dass eingesparte Anschaffungs-
kosten auf das Folgejahr übertragen werden könnten, sei ein Resultat des
NPM. Daran sollte unbedingt festgehalten werden. Der Gemeinderat könne
jedoch dem Antrag der FDP zustimmen. Deren Formulierung entspreche der
bereits erwähnten Kompetenzen-Regelung.

Eintreten auf das Reglement wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende bemerkt, die Anhänge 1 und 3 würden vom Gemeinderat
erlassen. Es könnten jedoch Anregungen unterbreitet werden.

Namens der FDP-Fraktion gibt Ernst Buff bekannt, diese könne dem Regle-
ment mit den beantragten Änderungen zustimmen. Das Reglement lasse viel
Spielraum offen. Vieles liege in den Händen des Gemeinderates. Die Feuer-
wehr Muri verfüge über die nötigen Mittel für Einsätze.

Detailberatung

Beschluss
In der Überschrift Ziffer 3 ist das Wort "Erteilung" durch "Einteilung" zu erset-
zen.

Art. 25
Die Geschäftsprüfungskommission beantragt folgende Änderung:
"Die Geschäftsleitung (GL) der Feuerwehr besteht aus 6 Mitgliedern. Diese
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werden vom Gemeinderat ernannt. Bei der Auswahl des Präsidenten bilden
Kenntnisse in der Unternehmensführung ein wichtiges Kriterium..."

Beschluss
Dem Änderungsantrag wird zugestimmt.

Art. 26 Abs.2 Buchstabe g
Beschluss
Auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission wird Buchstabe g ersatzlos
gestrichen.

Art. 30
Beschluss
Auf Antrag der Geschäftsprüfungskommission wird Art. 30 wie folgt neu for-
muliert: "Jährlich unterbreitet die Geschäftsleitung FW dem Gemeinderat
einen Controlling-Bericht."

Art. 31
Die Geschäftsprüfungskommission schlägt folgende neue Formulierung vor:

"1 Der Gemeinderat kann in Weisungen festlegen, dass bei Erreichen der Lei-
stungs- und Wirkungsziele ein Teil der gegenüber dem Voranschlag einge-
sparten Anschaffungskosten auf das Folgejahr übertragen wird.

2 Im Jahresabschluss wird dieser Betrag auf das Konto "Spezialfinanzierung
der Bestandesrechnung" umgebucht.

3 Die Mittel der Spezialfinanzierung können für Anschaffungen der Feuerwehr
eingesetzt werden. Der Gemeinderat regelt in Weisungen die Einzelheiten,
namentlich auch die Zuständigkeit für die Bewilligung von Ausgaben zulasten
der Spezialfinanzierung."

Hans-Rudolf Saxer bemerkt, die FDP habe Art. 31 neu formuliert, weil die ge-
meinderätliche Fassung nicht eindeutig verständlich sei. Vom Rechnungsmo-
dell her sei es zulässig, Kredite zu übertragen. Man müsse aber genau defi-
nieren, wann eine Übertragung möglich sei. Die gegenüber dem Voranschlag
eingesparten Anschaffungskosten dürften auch im Folgejahr nur für diesen
Zweck verwendet werden. Es sei Sache des Gemeinderates festzulegen, wer
über die Mittel verfügen könne.

Renate Beyeler erkundigt sich, ob die Kompetenz des Gemeinderates zum
Erlass entsprechender Weisungen nicht unter Art. 24 gehöre.

Hans-Rudolf Saxer entgegnet, man habe in Art. 31 bewusst eine Kann-For-
mulierung gewählt. Aus diesem Grunde sei die Bestimmung nicht in Art. 24
aufgenommen worden.

Marc Loosli stellt zur Diskussion, ob anstelle von "Anschaffungskosten" nicht
nur "Kosten" sinnvoll wäre. Dann könnten beispielsweise auch spezielle Aus-
bildungen finanziert werden. Er beantrage, dieser neuen Formulierung zuzu-
stimmen.
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Ursula Gutmann betont, die von der FDP vorgeschlagene Formulierung werde
von der Geschäftsleitung Feuerwehr akzeptiert. An dieser Regelung sollte
festgehalten werden.

Marc Loosli zieht seinen Antrag zurück.

Beschluss
Art. 31 erhält folgende Fassung:
"1 Der Gemeinderat kann in Weisungen festlegen, dass bei Erreichen der Lei-
stungs- und Wirkungsziele ein Teil der gegenüber dem Voranschlag einge-
sparten Anschaffungskosten auf das Folgejahr übertragen wird.

2 Im Jahresabschluss wird dieser Betrag auf das Konto "Spezialfinanzierung
der Bestandesrechnung" umgebucht.

3 Die Mittel der Spezialfinanzierung können für Anschaffungen der Feuerwehr
eingesetzt werden. Der Gemeinderat regelt in Weisungen die Einzelheiten,
namentlich auch die Zuständigkeit für die Bewilligung von Ausgaben zulasten
der Spezialfinanzierung."

Anhänge I bis III
Die Geschäftsprüfungskommission regt an, in Ziffer II / 2. den Begriff "Haco"
zu streichen. Die Sprecherin des Gemeinderates nimmt diese Anregung ent-
gegen.

Beschluss
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Änderungen wird das Feuerwehr-
Reglement einstimmig erlassen.

3 Kanalisationserneuerung Dammweg - Wiesenstrasse; Abrechnung

Die Geschäftsprüfungskommission hat keinen Sprecher nominiert.

Kurt Steiner, Sprecher des Gemeinderates, hält fest, eigentlich sei der Kredit
bei den Bauarbeiten überschritten worden. Die Abrechnung schliesse jedoch
mit einer Kreditunterschreitung um Fr. 49'165.05 ab. In der Kreditvorlage sei
der Aufwand von Fr. 61'000.-- für Hausanschlussleitungen enthalten gewesen.
Diese Aufwendungen seien jedoch von den Liegenschaftseigentümern bezahlt
worden.

Es sei erfreulich, dass trotz der Schwierigkeiten mit dem Baugrund das Werk
termingerecht habe abgeschlossen werden können.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Sprecher der SVP-Fraktion, Urs Grütter, bemerkt, er sei froh, dass der
gemeinderätliche Sprecher von einer Kreditüberschreitung gesprochen habe.
Die Kanalisationsabrechnung sei so nicht akzeptabel. Wenn für die Vorlage
gesetzeskonform das Brutto-Prinzip gewählt worden sei, so sei dieses auch
bei der Abrechnung anzuwenden und die eigentliche Kreditüberschreitung sei
auszuweisen. Alles andere sei - um nichts Deutlicheres zu sagen - unzulässi-
ges "Window-Dressing".
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Andreas Aebi (SP) führt aus, er habe Mühe mit dieser Abrechnung, da ein
Vergleich der Botschaft mit der Abrechnung nicht möglich sei. Seinerzeit habe
man von Kanalisationserneuerung gesprochen. Man habe damals ausgeführt,
der Aufwand für die Hausanschlussleitungen werde von der Gemeinde vorfi-
nanziert. Niemand habe darauf hingewiesen, dass allenfalls mit Ausfällen we-
gen Nichtbezahlung dieser Hausanschlüsse durch die Hauseigentümer zu
rechnen sei. Nun habe der Aufwand voll überwälzt werden können. Trotzdem
seien die Hausanschlussleitungen in der Abrechnung aufgeführt, was als un-
schön bezeichnet werden müsse. Bei richtiger Aufstellung hätte man eine Ko-
stenüberschreitung ausweisen müssen. Mit dieser Überschreitung hätte er
keine Mühe. In der Botschaft hätte aber stehen sollen, der Vorschuss habe
nicht beansprucht werden müssen. Nur so könnte man von einer sauberen
Abrechnung sprechen.

Kurt Steiner kann die Bemerkungen nachvollziehen. Aus seiner Sicht sei al-
lerdings die Rechnung transparent, da bei den Bauarbeiten die Kostenüber-
schreitung ausgewiesen sei. Der Gemeinderat habe auch aufgezeigt, was von
den Hauseigentümern bezahlt worden sei. Seinerzeit habe man einen Brutto-
kredit verlangen müssen, da die Gemeinde die Hausanschlussleitungen vorfi-
nanziert habe. Man hätte vielleicht klarer betonen müssen, dass die Grundei-
gentümer die vorgeschossenen Kosten zurückbezahlt hätten.

Andreas Aebi entgegnet, im Februar 2000 seien die Gesamtkosten ausgewie-
sen worden. Man habe damals auch gesehen, wieviel die Hausanschlusslei-
tungen kosteten. Die Abrechnung hätte nach diesem Schema erstellt werden
müssen. Aus der vorgelegten Abrechnung könne man beispielsweise den
Preis pro Laufmeter nicht errechnen.

Beschluss (einstimmig)
Die Abrechnung über die "Kanalisationserneuerung Dammweg - Wiesen-
strasse" im Hinteren Melchenbühl wird genehmigt. Sie schliesst mit
Fr. 377'803.95 (exkl. MwSt) ab. Kreditunterschreitung Fr. 49'196.05.

4 Kanalisationserneuerung Feldstrasse; Abrechnung

Die Geschäftsprüfungskommission hat keinen Sprecher bestimmt.

Als Sprecher des Gemeinderates führt Kurt Steiner aus, es gälten die gleichen
Bemerkungen wie beim vorangehenden Geschäft.

Eintreten wird nicht bestritten.

Urs Grütter bringt namens der SVP-Fraktion die gleichen Bemerkungen über
die unzulässige Darstellung an wie beim vorangehenden Geschäft. Es sei
eine Kostenunterschreitung von lediglich Fr. 16'000.-- zu verzeichnen.

Beschluss (einstimmig)
Die Abrechnung "Kanalisationserneuerung Feldstrasse" wird genehmigt. Sie
schliesst mit Fr. 307'096.10 ab. Kreditunterschreitung Fr. 48'903.90.
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5 Motion Forum-Fraktion betreffend Fussgängerverbindung im Bereich der
Kirche Muri

Der Gemeindepräsident gibt bekannt, heute sei ein Schreiben des Kirchge-
meinderates eingetroffen. In diesem Rat habe ein Meinungsumschwung statt-
gefunden, der offenbar auf die teilweise neue Zusammensetzung zurückzu-
führen sei. Der Kirchgemeinderat sei der Auffassung, der alte Zugang zur Kir-
che sei durch Enteignung wieder herzustellen. Der Gemeinderat sei ersucht
worden, den Abschreibungsantrag zurückzuziehen. Diesem Antrag sei die
Exekutive mittels Zirkulationsbeschluss nachgekommen. Das Parlament
werde gebeten, die Vorlage als Zwischenbericht zur Kenntnis zu nehmen.
Materiell halte der Gemeinderat an seiner Auffassung fest, wie sie in Ziffer 24
der Botschaft dargelegt worden sei.

David Schmid führt als Sprecher der Forum-Fraktion aus, es sei in den letzten
Tagen tatsächlich noch Einiges geschehen und die vorgelegten Unterlagen
entsprächen nicht mehr den letzten Erkenntnissen. Es freue die Fraktion da-
her sehr, dass der Gemeinderat bereit sei, kurzfristig auf seinen Antrag zu-
rückzukommen.

Auch wenn das Parlament den Bericht des Gemeinderates als Zwischenbe-
richt entgegennehmen solle, stellten sich doch noch ein paar Fragen. Zum er-
wähnten Vorprojekt erfahre man äusserst wenig. Dieses werde nur gerade in
drei Sätzen erwähnt. Es sei darum auch nicht möglich, sich darüber ein klares
Bild zu machen. Eine Anfrage bei der Kirchgemeinde habe aber ergeben,
dass offenbar noch ein anderes Projekt erarbeitet worden sei, welches hier
nicht erwähnt werde. Die Fraktion stelle deshalb folgende Fragen an den Ge-
meinderat:

- Stimmt es, dass ein Projekt erarbeitet wurde, welches das Zurückversetzen
der Mauer und einen Zugang zur Kirche über eine sanft ansteigende
Rampe ausserhalb des Schlossareals vorsieht?

- Wie hoch wird der auf die Einwohnergemeinde entfallende Anteil für des-
sen Realisierung geschätzt (inklusive Landerwerb)?

- Stimmt es, dass der Schlossherr bei der Erarbeitung teilgenommen hat und
mit dem Vorschlag grundsätzlich einverstanden war?

- Wäre in diesem Fall ebenfalls ein Enteignungsverfahren notwendig oder
könnte das notwendige Land freihändig erworben werden?

- Wann hat der Gemeinderat zum letzten Mal in dieser Angelegenheit mit
dem Schlossbesitzer verhandelt?

Bezüglich weiterem Vorgehen habe sich mit der Stellungnahme des Kirchge-
meinderates auch einiges geändert. Die Forum-Fraktion würde gerne erfah-
ren, wie dieses nun aussehe. Ihr liege viel daran, dass das Anliegen jetzt nicht
für weitere 2 Jahre in der Schublade verschwinde. An der Finanzierung in der
Höhe von Fr. 200'000.-- könne es ja wohl auch nicht liegen. Wo ein Wille sei,
sei auch ein Weg und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Rolf Schifferli (FDP) stellt fest, seine Mutter beispielsweise müsse die stark
befahrene Worbstrasse überqueren. Man könne sich die Frage stellen, ob mit
einer Investition von Fr. 200'000.-- auch ihr geholfen werden könnte. Der Weg
zur Kirche Muri gehöre der Kirchgemeinde. Der Zugang liege hauptsächlich im
Interesse der Kirchgemeinde, auch wenn in der Kirche Muri gelegentlich Kon-
zerte veranstaltet würden. Es könne nicht Aufgabe der Einwohnergemeinde
sein, die Wiederherstellung dieses Weges zu bewirken. Aus dieser Sicht sei
die Motion an den falschen Rat gerichtet worden. Diese Kosten müssten von
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der Kirchgemeinde getragen werden. Der Gemeinderat sollte mit der Kirch-
gemeinde verhandeln. Die Einwohnergemeinde könnte allenfalls einen Ko-
stenbeitrag von 10 bis 20% leisten.

David Schmid zweifelt, ob die Kirchgemeinde ein Enteignungsverfahren
durchführen könnte. Zudem sei ein gewisses öffentliches Interesse vorhan-
den. Aus der Botschaft sei nicht ersichtlich, ob man bezüglich Kosten mit der
Kirchgemeinde verhandelt habe. Ein Beitrag der Kirchgemeinde wäre selbst-
verständlich willkommen.

Lee Streit (Forum) dankt für den Rückzug des Antrages auf Abschreibung der
Forum-Motion. Allerdings sei sie auch dankbar, dass dieser Antrag gestellt
worden sei. Das habe einiges in Bewegung gebracht. Es seien Fragen gestellt
und Antworten gesucht worden. Die Sachinformationen hätten die meisten
dieser Fragen geklärt. Offen bleibe aber die Frage nach dem Termin. Die
Kirchgemeinde dränge, vor allem im Interesse älterer Menschen und Behin-
derter, auf eine rasche Lösung. Der Gemeinderat warte auf eine sich bietende
gute Gelegenheit. Dass der Kirchgemeinderat erst durch die Medien von der
geplanten Abschreibung erfahren habe, deute darauf hin, dass dem gemein-
samen Suchen und Verfolgen eines guten Lösungsweges zu wenig Bedeu-
tung geschenkt worden sei.

Der Gemeinderat und der Kirchgemeinderat sollten beauftragt werden, zu-
sammen neue Verhandlungen mit den Schlossbesitzern aufzunehmen und
diese so zu planen, dass die Realisierung des Projektes schnellstmöglich um-
gesetzt werden könne. Diese Arbeit würde wohl Zeit, nicht aber Geld kosten.
Damit wäre Punkt 3 der Motion neu aufgenommen worden, aber unter dem
Motto: statt einzeln passiv warten, gemeinsam aktiv planen.

Der Gemeindepräsident führt aus, in der Botschaft sei ein Projekt beschrie-
ben, das im ersten Quartal 2000 vom Ingenieurbüro Kappeler in Zusammen-
arbeit mit einem Architekten der Denkmalpflege ausgearbeitet worden sei.
Familie Stankiewicz habe Änderungswünsche angebracht, die ein Zurückver-
setzen der Kirchenmauer und den Zugang zur Kirche durch eine ansteigende
Rampe gebracht hätten. Beide Projekte würden die Gemeinde ungefähr gleich
viel kosten, nämlich ca. Fr. 200'000.--. Bei der Variante Stankiewicz hätte die
Gemeinde rund 180 m2 Land zu einem Preis von Fr. 250.-- pro m2 benötigt.

Weitere Verhandlungen mit der Schlossbesitzerin seien nicht geführt worden,
da deren Anwalt am 9. Juni 2000 geschrieben habe, ein Entgegenkommen
werde von einer Anpassung des Projektes "Umgestaltung Thunstrasse/-
Thorackerstrasse" abhängig gemacht. Selbstverständlich könne der Gemein-
derat an einem genehmigten Projekt keine Änderungen anbringen.

Der Vorwurf, man habe mit der Kirchgemeinde das Gespräch nicht gesucht,
müsse zurück gewiesen werden. Am 5. Oktober 2001 habe ein Gespräch mit
einer Delegation des Kirchgemeinderates stattgefunden. Der Gemeinderat
habe seine Haltung dargelegt. Der Kirchgemeinderat habe nachher geschrie-
ben, er schliesse sich den Schlussfolgerungen des Gemeinderates an, wenn
auch ohne Begeisterung.

Beschluss
Vom Zwischenbericht zur Motion Forum-Fraktion betreffend Fussgängerver-
bindung im Bereich der Kirche Muri wird Kenntnis genommen.
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6 Motion Natsch (Forum) / Staub (SVP) betreffend Schaffung von zusätzli-
chen Plätzen für die tageweise stationäre Betreuung von Kindern und
Jugendlichen

Der Vorsitzende bemerkt einleitend, der Ausschuss habe hervorragende Ar-
beit geleistet.

Hans Haldimann dankt namens des Gemeinderates für die anerkennenden
Worte. Es handle sich beim vorliegenden Zwischenbericht um eine Auslege-
ordnung. Die Rahmenbedingungen würden thematisiert, zum Beispiel die Ta-
gesschule oder das Projekt Partnership. Die Arbeitsgruppe habe auch Kennt-
nis vom Impulsprogramm des Bundes, der Fr. 100 Mio Franken für Kinder-
krippenplätze bereitstellen wolle. Auch die Initiative des Handels- und Indu-
strievereins sei bekannt. Der nächste Schritt bestehe in der konkreten Projek-
tierung für den Umbau des Objektes Steinhübeliweg 11a. Aus diesem Grunde
sei die Arbeitsgruppe auf die Stellungnahmen aus dem Gemeindeparlament
angewiesen.

Namens der SVP-Fraktion führt Christian Staub aus, es liege ein in jeder Hin-
sicht beispielhafter Zwischenbericht vor. Er danke Hans Haldimann und Chri-
stian Caspar für das aussagekräftige und bestens dokumentierte Papier.

Im Zwischenbericht werde, nicht gerade wissenschaftlich aber zumindest doch
zahlenmässig das bestätigt, was seit längerem bekannt sei. Es habe zu wenig
Plätze für die tageweise stationäre Betreuung in unserer Gemeinde.

Mit dem vom Ausschuss als bestens geeignet bezeichneten Objekt könnten
gleichzeitig zwei Hauptanliegen befriedigt werden:
1. Erhöhung der Platzzahl von heute 36 auf rund 60.
2. Die Realisierung dieser zusätzlichen 25 Plätze im Ortsteil Muri.

Interessant sei auch das Ergebnis der Firmenumfrage. Sie liege ganz klar
nicht im Trend, so wie sie zum Beispiel in der Stadt Bern oder in anderen
Agglomerationsgemeinden publiziert worden sei. Er könne sich vorstellen,
dass aus dem Appetit doch noch plötzlich Hunger entstehe.

Die Schlussfolgerungen seien aus seiner Sicht vollständig. Es werde nun Auf-
gabe des vom Gemeinderat eingesetzten Ausschusses sein, den Auftrag
weiter zu bearbeiten.

Barbara Künzi, Sprecherin der FDP/jf-Fraktion, zeigt sich erfreut, dass der
Ausschuss die Abklärung rasch und sorgfältig an die Hand genommen hat
und nun schon ein Zwischenbericht vorliegt. Man könne feststellen, dass nicht
nur das Bedürfnis bestehe, eine zweite Kindertagesstätte einzurichten, son-
dern auch ein geeignetes Objekt (Steinhübeliweg 11a) gefunden werden
konnte, welches für zwei Gruppen von 25 zusätzlichen Plätzen geeignet sei.
Die Fraktion könne den Schlussfolgerungen und den Beschlüssen in Ziffer 30
des Zwischenberichtes grundsätzlich zustimmen. Es seien 4 Bemerkungen
angebracht.

Das Kunterbunt habe gemäss Verwaltungsbericht 1999 einen Kosten-
deckungsgrad von 37,5%, im Verwaltungsbericht 2000 einen solchen von
34% erreicht, also den vorgegebenen Kostendeckungsgrad von 25% über-
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troffen. Auch hier sei in Analogie zur Tagesschule ein Kostendeckungsgrad
von 40% anzustreben.

Die zweite Bemerkung betreffe die Firmenumfrage. Im Bericht sei zu lesen.
dass das Interesse, sich finanziell zu engagieren, enttäuschend gering gewe-
sen sei mit der gleichzeitigen Bemerkung, dass den Firmen allerdings weder
konkrete Modelle noch verbindliche Zahlen hätten vorgelegt werden können.
Die FDP/jf-Fraktion möchte in diesem Punkt anregen, dass in der nächsten
Projektphase erneut eine Firmenumfrage stattfinde und insbesondere die in-
teressierten Firmen begrüsst und mit konkreten Zahlen und Angeboten be-
dient würden. Sie sei zuversichtlich, dass weitere Anfragen bei interessierten
Firmen letztendlich Erfolg haben würden. Sie sei Mitglied des Vorstandes des
schweizerischen gemeinnützigen Frauenvereins, Sektion Bern. Dieser führe
für diverse Firmen und Bundesämter Kindertagesstätten, sog. KITAs, und
hätten fast täglich Anfragen, ob Plätze gekauft werden könnten oder ob der
Verein bereit wäre, eine weitere KITA im Auftrage zu eröffnen.

Die dritte Bemerkung beziehe sich auf die Motion FDP/jf-Fraktion betreffend
Überprüfung der Gemeindeaufgaben. Der Motionstext sei an der Sitzung vom
23. Januar 2001 abgeändert worden, insbesondere im Hinblick auf die vorer-
wähnte Motion, und auch dieser Punkt, nämlich ob die Führung einer Kinder-
tagesstätte Gemeindeaufgabe bleiben solle, müsse im Auge behalten werden.

Die vierte Bemerkung sei, wie nicht anders zu erwarten sei, finanzieller Natur.
Die nötigen Investitionen von Fr. 350 - 400'000.-- am Steinhübeliweg 11
müssten im Investitionsplan Platz haben. Entweder müssten andere Projekte
gestrichen oder reduziert werden. Sie verweise auch auf die einzureichende
Motion der FDP/jf-Fraktion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen. Mit
diesen Bemerkungen könne die Fraktion den Zwischenbericht grundsätzlich
unterstützen und erwarte, dass die Projektarbeit diesen Anregungen Rech-
nung trage.

Als Sprecherin der Forum-Fraktion führt Daniela Schönenberger aus, die
Fraktion habe mit grosser Freude vom Zwischenbericht Kenntnis genommen
und danke für die speditive Erarbeitung durch den Ausschuss. Dass so
schnell eine mögliche Lösung mit einem geeigneten Standort habe gefunden
werden können, werte sie nicht als selbstverständlich. Diese Tatsache werde
aber sicher die Realisation eines zweiten "Kunterbunt"-Standbeins in der Ge-
meinde beschleunigen. Es wäre schön, wenn die Umsetzung möglichst rasch
erfolgen würde. Das Projekt werde weiterhin die volle Unterstützung der Fo-
rum-Fraktion geniessen.

Beschluss
Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.

7 Motion Aebi zur Parkplatzbewirtschaftung in der Gemeinde Muri-
Gümligen

Ursula Gutmann, Ressortvorsteherin öffentliche Sicherheit, ergänzt den
schriftlichen Bericht mit dem Hinweis, dass die Parkplatzbewirtschaftung nicht
mit einem Kessel blauer Farbe zu bewerkstelligen sei. Es komme eine grosse
Aufgabe auf die Gemeinde zu, die zusätzlichen administrativen, d.h. perso-
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nellen Aufwand bedeute. Dies gelte für die Phase der Organisation/Einführung
wie auch später in der Bewirtschaftung der Parkplätze.

Der Gemeinderat verstehe die Motion im Sinne des Textes, d.h. punktuelle
Massnahmen, zum Schutze der Anwohner. Es dürfe nicht sein, dass Besu-
cher einer Sportanlage, eines Geschäftes oder auch Besucher von Gewerbe-
betrieben und von Anwohnern keinen Parkplatz finden, weil Dauerparkierer ihr
Fahrzeug absolut legal während eines ganzen Tages auf den öffentlichen
Parkfeldern abstellten. Dies stelle man aber je länger je mehr fest, vor allem in
der Nähe von Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.

Als  Grundlage für die Parkplatzbewirtschaftung diene das Parkplatzreglement
aus dem Jahre 1994. Der Gemeinderat beantrage Überweisung der Motion.

Hans-Rudolf Saxer und Urs Grütter beantragen Diskussion. Diesem Antrag
wird mit grossem Mehr zugestimmt.

Namens der FDP/jf-Fraktion erklärt  Hans Rudolf Saxer, die Fraktion unter-
stütze die Überweisung der Motion. Die Mehrheit der Fraktion habe denn auch
den Vorstoss unterzeichnet. Da der Vorstoss - richtigerweise - bezüglich der in
die Wege zu leitenden Massnahmen offen formuliert sei, liege es der Fraktion
daran, aus ihrer Sicht Rahmenbedingungen zu formulieren, die bei der Um-
setzung zu beachten seien:

"1.Eine Parkplatzbewirtschaftung in unserer Gemeinde darf nicht flächen-
deckend eingeführt werden. Es muss darum gehen, ganz gezielt die zwei-
fellos vorhandenen Problemzonen anzugehen. Zur Bestimmung dieser
Problemzonen sind nötigenfalls Verkehrszählungen durchzuführen. Auf
grossflächige Massnahmen ist zu verzichten.

2. Im Einklang mit der Motionsbegründung muss es bei den Massnahmen
insbesondere darum gehen, die Situation der Anwohner zu verbessern.
Dies allein reicht jedoch nicht. Die FDP/jf-Fraktion verlangt, dass auch die
Interessen des ortsansässigen Gewerbes und der Industrieunternehmen in
ihrer ganzen Vielfalt voll berücksichtigt werden. Eine der wichtigsten Auf-
gaben der Gemeinde ist es, für die ortsansässigen Wirtschaftsunternehmen
optimale Rahmenbedingungen zu schaffen bzw. zu erhalten. Eine der ent-
scheidenden Rahmenbedingungen auf der Gemeindeebene ist die Zurver-
fügungsstellung angemessener Parkplatzmöglichkeiten. Wir erwarten vor
diesem Hintergrund, dass diesen berechtigten Interessen volle Aufmerk-
samkeit geschenkt wird. Es ist unter allen Umständen zu vermeiden, dass
unbefriedigende Verhältnisse geschaffen werden, wie sie teilweise in be-
nachbarten Gemeinden herrschen.

3. Es kann nicht das Ziel sei, z.B. durch die Installation einer Vielzahl von
Ticketautomaten einen möglichst hohen Gebührenertrag heraus zu wirt-
schaften. Gleichzeitig ist es auch nicht angezeigt, durch eine verstärkte
Parkplatzbewirtschaftung grössere Investitions- oder Betriebskosten zula-
sten der Gemeinde zu verursachen. Anzustreben ist eine im wesentlichen
kostenneutrale Umsetzung des Parkplatzbewirtschaftungskonzepts."

Die FDP/jf-Fraktion bitte den Gemeinderat, diesen Überlegungen bei der Um-
setzung der Motion die nötige Beachtung zu schenken.

Urs Grütter begrüsst im Hinblick auf die ortsansässigen Gewerbebetriebe eine
blaue Zone im Bereich der öffentlichen Verkehrsmittel. Dauerparkkarten für
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Anwohner könnten im beschränkten Ausmass geprüft werden, dürften aber
nicht zu einer spürbaren Einschränkung der Parkmöglichkeiten für Kunden
führen. Die Kontrolle der Parkordnung (Entfernung, allenfalls Bestrafung von
Parksündern) müsse sichergestellt sein. Die Parkplatzbewirtschaftung dürfe
nicht zu einer Reduktion der Anzahl Parkplätze führen. Ziel müsse sein, dass
mit möglichst wenig Suchaufwand Kurzzeit-Parkplätze im Sinne der blauen
Zone für Besucher und Kunden auch in den heute durch Pendler blockierten
Gebieten zur Verfügung stehen werden. In diesem Sinne sei ein Kessel blauer
Farbe doch ein gutes Mittel, denn es habe keinen Sinn, eine grosse Übung zu
veranstalten.

Roland Näf (SP) spricht sich für das Verursacherprinzip aus. Wenn jemand
sein Auto abstelle, benütze er öffentlichen Raum. Das dürfe nicht die Ge-
meinde finanzieren. Für Parkplätze, die belegt würden, müsse eine Gebühr
bezahlt werden.

Beschluss
Die Motion Aebi zur Parkplatzbewirtschaftung in der Gemeinde Muri-Gümligen
wird einstimmig überwiesen.

8 Motion Beyeler (Forum) betreffend Erhaltung eines Standortes für den
Mittagstisch in Muri

Der Vorstoss wird nicht bekämpft. Es wird keine Diskussion verlangt.

Beschluss
Einstimmig wird beschlossen, die Motion Beyeler betreffend Erhaltung eines
Standortes für den Mittagstisch in Muri zu überweisen.

9 Motion Grütter (SVP) betreffend International School of Berne

Der Gemeinderat ist bereit, den Vorstoss als Postulat entgegen zu nehmen.

Urs Grütter führt aus, er widersetze sich der Umwandlung in ein Postulat nicht.
Er gebe allerdings seiner Befürchtung Ausdruck, dass damit das Risiko, dass
der Zug definitiv verpasst werde, gross sei. Eine Planungszone könne der
Gemeinderat auch ohne Postulat jederzeit verfügen. Ein Blick auf den Zonen-
plan von Muri zeige, dass die verlangte Einzonung an sich sachlich und plane-
risch durchaus gerechtfertigt wäre. Die Bahnhofsnähe spreche zudem für die
Schul-Nutzung. Wie die Erfahrungen bei der RBA zeigten, sei für die Arbeits-
platznutzung die Parkierungsmöglichkeit viel wichtiger. Ein Umsteigen könne
man nicht mit Parkplatzmangel erzwingen. Dies Einsicht sollte die Überarbei-
tung des Zonenplanes im Sinne der Motion nahe legen.

Beschluss
Das Postulat Grütter betreffend ISB wird überwiesen.



-  19. März 2002  -

PROTOKOLL-März

214

10 Motion Loosli (SVP) betreffend den geplanten versenkbaren Poller im
oberen Teil der Bahnhofstrasse

Der Gemeinderat beantragt Ablehnung des Vorstosses.

Marc Loosli erklärt, er gehe grundsätzlich davon aus, dass die zuständigen
Behörden das Geschäft im Sinne der Motion, die eine ganzheitliche Betrach-
tung und Überprüfung der örtlichen Situation nach Abschluss der Überbauun-
gen verlange, nochmals sorgfältig geprüft habe und vermutlich zum Schluss
gekommen sei, dass
- die heutige Situation bereits klar beurteilbar sei,
- der Poller der einzige Weg, er nehme an, auch der kostengünstigste und

effizienteste sei, um das lokale Verkehrsproblem zu lösen,
- der Poller nicht nur kurzfristig sondern auch für die nächsten Jahre die ein-

zige Lösung bleibe,
- es sich um eine vordringliche Massnahme handle, die sofort und rasch um-

gesetzt werden müsse.

Er teile eine solche Beurteilung nicht. Aus seiner Sicht halte er die vorge-
schlagene Massnahme, nicht zuletzt wegen der zu erwartenden damit ver-
bundenen Investition, zum heutigen Zeitpunkt als verfrüht und unbefriedigend
und halte deshalb an seiner Motion fest. Diese verlange, dass die Situation
nach Abschluss der Überbauung nochmals zu überprüfen sei. Er beantrage
dem Parlament, die Motion zu überweisen.

Als Sprecherin des Gemeinderates entgegnet Ursula Gutmann, die Motion
verlange, mit dem Bau des Pollers bis nach Abschluss der Überbauung zu
warten. Dies könne noch lange dauern. Weil die Signalisation der Verkehrs-
führung (Zubringer) leider überhaupt nicht eingehalten werde, müsse sie
durch eine entsprechende Massnahme durchgesetzt werden, eben mit dem
versenkbaren Poller als stärkeres Mittel.

Sie bitte, im Sinne der Glaubwürdigkeit der Überbauungsordnung und der
Planbeständigkeit, die Motion abzulehnen.

Beschluss
Mit grosser Mehrheit gegen 8 Stimmen wird die Überweisung der Motion
Loosli betreffend den geplanten versenkbaren Poller im oberen Teil der Bahn-
hofstrasse abgelehnt.

11 Einfache Anfrage Schönenberger (Forum) betreffend Geruchsbelästi-
gung in verschiedenen Quartieren von Muri

Hans Aeschbacher, Sprecher des Gemeinderates, erinnert an die Information
durch den Gemeindepräsidenten an der Januar-Sitzung des Gemeindeparla-
mentes. Die Vermutungen hätten sich bestätigt, dass die Champignonzucht
Zürcher in Belp Ursache der üblen Gerüche sei. Erfreulicherweise sei der Be-
trieb offen für Verbesserungen und suche zur Zeit nach Lösungen. In den
nächsten Tagen solle ein Vorgehensplan aufgestellt werden. Entsprechende
Messungen seien auf Ende März geplant. Auf Grund von Art. 5 der Luftrein-
halteverordnung seien Massnahmen nötig, da ein erheblicher Teil der Bevöl-
kerung durch Geruchsimmissionen belästigt werde.
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Der Gemeinderat und der Dienstchef Umweltschutz würden am Ball bleiben
und mit den Gemeindebehörden von Belp eng zusammen arbeiten. Die Exe-
kutive sei gespannt auf das Resultat der Abklärungen.

12 Neue parlamentarische Vorstösse

Der Vorsitzende weist darauf hin, die Exekutive habe sich bis jetzt grosszügig
gezeigt bei der Entgegennahme von Motionen. Verschiedene Vorstösse be-
träfen Massnahmen, für welche die Exekutive zuständig sei. Es handle sich
um unechte Motionen. Eigentlich müssten Postulate eingereicht werden. Er
bitte die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten, darauf hinzuwirken, dass
Vorstösse unter dem richtigen Titel eingereicht würden.

Motion FDP/jf-Fraktion betreffend Begrenzung der Nettoinvestitionen

Der Gemeinderat wird beauftragt, den Investitionsplan dahingehend zu über-
arbeiten, dass die durch Steuergelder finanzierten Nettoinvestitionen in den
Jahren 2003 - 2006 den Betrag von insgesamt 28 Millionen Franken nicht
übersteigen (Jahresdurchschnitt von 7 Millionen Franken).

Der pro Jahr vorgesehene Betrag ist auf maximal 8 Millionen Franken zu be-
grenzen.

Begründung:

In keinem andern Bereich des Finanzhaushalts verfügt eine Gemeinde über
einen so grossen Handlungs- und Entscheidungsspielraum wie bei der Inves-
titionstätigkeit. Das Ausmass der Investitionstätigkeit hat einen massgeblichen
Einfluss auf die Verschuldung sowie die Laufende Rechnung (Abschreibun-
gen, Passivzinsen). Demzufolge besteht ein ausgeprägtes Interesse, den
Umfang der Investitionen auf ein angemessenes Niveau zu begrenzen. Dies
umsomehr, als der Finanzhaushalt unserer Gemeinde seit diesem Jahr infolge
des neuen kantonalen Finanz- und Lastenausgleichs (FILAG) jährlich wieder-
kehrend mit mehr als 7 Millionen Franken (2 Steuerzehntel) massiv belastet
wird.

Die Gemeinde Muri hat in den Jahren 1996 - 2000 im Durchschnitt pro Jahr
mehr als 8 Millionen Franken investiert. Dieses Niveau ist im Vergleich mit an-
dern Gemeinden sehr hoch und kann längerfristig nicht durchgehalten wer-
den. Vertretbar scheint eine jährliche Investitionssumme zwischen 6 und 7
Millionen Franken. Der aktuell gültige Investitionsplan sieht in den Jahren
2003 - 2006 Investitionen von insgesamt 30,2 Millionen Franken vor, was ei-
nem Schnitt von 7,55 Millionen Franken entspricht. Im Lichte der vorgenann-
ten Überlegungen ist die Gesamtsumme auf maximal 28 Millionen Franken zu
beschränken, was einen jährlichen Durchschnitt von 7 Millionen Franken er-
gibt. Die Reduktion um 2,2 Millionen Franken ist durch kostengünstigere Rea-
lisation oder Verzicht auf einzelne Vorhaben bzw. zeitliche Verschiebungen zu
realisieren. Der Betrag von 28 Millionen Franken erlaubt es nach wie vor, alle
wesentlichen Investitionsprojekte zu realisieren. Aus heutiger Sicht ist zudem
davon auszugehen, dass die Investitionen in den Jahren 2007 ff infolge zu-
sätzlicher Belastungen aus dem FILAG nochmals reduziert werden müssen.
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Zur Vermeidung von Investitionsspitzen in einzelnen Jahren soll die jährliche
Investitionssumme den Betrag von 8 Millionen Franken nicht übersteigen.

Muri, 11. März 2002 Hans-Rudolf Saxer (FDP)

Postulat Grütter (SVP) betreffend Schulwegsicherung Aebnitstrasse

Der Gemeinderat wird eingeladen zu prüfen, ob auf der Aebnitstrasse ab der
Einmündung in die Füllerichstrasse von der Füllerichstrasse nach Süden
- die provisorischen Randsteine ("LEGO") um die Verkehrsberuhigungskü-

bel teilweise zu entfernen seien,
- eine Velospur für die nach Süden zum Schulhaus hinauf fahrenden Velos

zu markieren sei.

Begründung:

Die Aebnitstrasse dient als Zubringer zum Aebnitschulhaus. Schulkinder, wel-
che per Velo von der Füllerichstrasse her kommen, müssen zum Schulhaus
hinauf eine gewisse Höhendifferenz überwinden, welche zu langsamem Fah-
ren führt.

Die durch Kübel künstlich verengte Fahrbahn wird für diese, langsam hinauf-
fahrenden Velos zur eigentlichen Falle, weil sie bei den Einmündungen wegen
der um die Kübel gelegten Randsteine in die gerade hier maximal verengte
Fahrbahn hinausbiegen müssen.

Das Problem könnte mit geringstem Aufwand behoben werden: Es müssten
nur die provisorischen Randsteine ("LEGO") um die Kübel herum teilweise be-
seitigt werden, möglicherweise wäre zusätzlich der eine oder andere Kübel
etwas zu verschieben. Damit könnten die Velos zwischen Trottoir und Kübeln
unbehindert hinauffahren. Das gefährliche Ausbiegemanöver in die Fahrbahn
der Automobile könnte vermieden werden.

Entsprechend wäre auch eine Markierung der Radspur analog der Seite süd-
lich des Aebnitschulhauses von der Thunstrasse her Richtung Norden ange-
zeigt.

Gümligen, 19. März 2002 Urs K. Grütter (SVP)

A. Stettler, M. Loosli, D. Schönenberger, S. Brüngger, F. Schauwecker,
A. Müller, F. Ledermann, M. Kästli-Reich, C. Staub, D. Schmid, P. Gubler,
U. Wenger (13)
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Interpellation Staub (SVP) betreffend Veröffentlichung der Ergebnisse
der durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen auf dem Gemeindege-
biet

Die Kantonspolizei führt auf dem Gemeindegebiet mehr oder regelmässig Ge-
schwindigkeitskontrollen durch. Bisher erfolgte in unserer Gemeinde keine
Publikation der Ergebnisse im Gegensatz zu anderen Agglomerationsgemein-
den (z.B. Bolligen).

1. Kennt der Gemeinderat die Ergebnisse der von der Kantonspolizei auf
Strassen innerhalb der Gemeinde Muri durchgeführten Geschwindigkeits-
kontrollen?

2. Was sind die Beweggründe des Gemeinderates, dass bisher keine Publi-
kation z.B. im Anzeiger und/oder den Lokal-Nachrichten erfolgt ist?

3. Wäre der Gemeinderat bereits, dies in Zukunft regelmässig zu tun?

Gümligen, 19. März 2002 Christian Staub (SVP)

Interpellation Staub (SVP) betreffend "Engagement" der Gemeinde Muri für die
expo02

In wenigen Wochen öffnet die expo02 ihre Tore. Zahlreiche private Unterneh-
men, der Kanton Bern wie auch viele Gemeinden engagieren sich in mannig-
facher Form und leisten so einen Beitrag zum hoffentlich guten Gelingen der
Landesausstellung.

1. Was hält der Gemeinderat grundsätzlich von der expo02?

2. Wie sieht das "Engagement" der Gemeinde Muri für die expo02 konkret
aus?

3. Beteiligt sich die Gemeinde am Kantonstag des Kantons Bern am 22. Juni
2002?

4. Wenn ja, wie? Wenn nein, warum nicht?

5. Ermöglicht der Gemeinderat seinen Mitarbeitenden den Besuch, in dem er
Zeit und/oder finanzielle Mittel (z.B. Abgabe verbilligter Eintritte) zur Verfü-
gung stellt?

6. Was planen die Schulen in unserer Gemeinde?

Gümligen, 19. März 2002 Christian Staub (SVP)
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Einfache Anfrage Streit (Forum) betreffend neue Verkehrsführung am Höheweg
und Kräyigenweg

1. Wie gedenkt der Gemeinderat zu verhindern, dass der Platz vor dem
Stöckli-Kindergarten am Kräyigenweg zum Wendeplatz für ortsunkundige
Automobilisten wird, die - von der Halde herkommend - geradeaus fahren
und dann vor den zwei Verbotstafeln (Höheweg und Kräyigenweg) ste-
hen?

2. Welche Massnahmen ergreift er, um die gebotene Verkehrsführung durch
die Breichtenstrasse eindeutig zu signalisieren?

Muri bei Bern, 19. März 2002 Lee Streit (FORUM)

**********

Auf die Frage des Vorsitzenden werden keine Einwände gegen das Verfahren erhoben

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Der Protokollführer:

J. Matyassy K. Schneider


