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Die Präsidentin eröffnet die 300. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 37 Ratsmitgliedern fest.

Mitteilungen

Die Vorsitzende informiert, Nicole Roth sei am 13. Oktober 2005 Mutter einer Tochter namens
Vanessa Reja geworden. Im Namen des gesamten Parlaments gratuliere sie Nicole Roth und
ihrem Partner ganz herzlich zur Geburt, wünsche der jungen Familie für die Zukunft alles Gute,
viel Glück und Gesundheit. Sie habe eine Glückwunschkarte vorbereitet und ersuche alle, diese
bis zum Sitzungsende zu unterschreiben.

Christian Staub erklärt, er möchte kurz über den Stand der Arbeiten rund um die Zusammen-
führung der beiden gemeindeeigenen Alterseinrichtungen Pflegeheim und Altersheim und die
gleichzeitige Auslagerung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt informieren. Nach der Volks-
abstimmung im Februar dieses Jahres habe der Verwaltungsrat eine Auslegeordnung der vor-
zunehmenden Arbeiten vorgenommen. Innerhalb verschiedener Teilprojekte seien die
Problembereiche definiert worden. Teams aus Vertretern der beiden Betriebe, der Stiftung
Siloah und des Verwaltungsrates hätten sich an die Arbeit gemacht. Allerdings habe sich sehr
bald gezeigt, dass nicht alles so schmerzlos ablaufen würde wie geplant. Dem Zusammen-
schluss von Alters- und Pflegeheim seien weit mehr Schwierigkeiten erwachsen, als dies zu
Beginn vermutet worden sei. Der Umstand, dass die beiden Heime bis zum Start des Fusions-
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projektes ohne gegenseitigen Kontakt gearbeitet und auch all ihre Investitionen in Betrieb,
Haustechnik und Informatik ohne jegliche Koordination getätigt hätten, habe sich in vielen
Punkten als sehr nachteilig erwiesen: Technische Apparate und Einrichtungen würden nicht
zusammen passen, die Buchhaltungs- und die übrigen Abrechnungsprogramme würden nach
gänzlich unterschiedlichen Systemen arbeiten. Einsatz und Entlöhnung des Personals würden
ebenfalls nach völlig unterschiedlichen Grundsätzen erfolgen. Die Vereinheitlichung all dieser
Einrichtungen, Programme und anderen Grundlagen habe sich nicht nur als kompliziert und
zeitaufwändig erwiesen, sondern auch als sehr teuer. Den Betrieb "Nussbaumallee" - so die
neue Bezeichnung der Institution - werde dies vor allem in den ersten Jahren finanziell be-
lasten. Der Verwaltungsrat sei sich dieser Schwierigkeiten bewusst und unternehme alles,
damit die "Nussbaumallee" auf finanziell gesunder Basis starten und arbeiten könne. Dass dies
überhaupt möglich werde, sei nicht zuletzt auf die seitens der Gemeinde zugesicherte finan-
zielle Unterstützung zurückzuführen. Alleine diese Unterstützung sei aber nicht ausreichend. So
habe sich der Verwaltungsrat gezwungen gesehen, nebst Massnahmen im Aufwandbereich
auch die Einnahmen zu verbessern. Dies erfolge vorab in Form von Tarifanpassungen im
Altersheim, und zwar in zwei Schritten auf jeweils den 1. Januar 2006 und 2007. Im Pflegeheim
würden die Tarife nur teuerungsbedingt angepasst. Der Gemeinderat habe den Erhöhungen
bereits zugestimmt. Trotz diesen Anhebungen würden die Tarife im Alters- und Pflegeheim im
Vergleich mit anderen städtischen Einrichtungen und solchen in der Agglomeration nach wie
vor in der unteren Ranglistenhälfte liegen. Würden noch die sehr guten pflegerischen, räum-
lichen und infrastrukturellen Voraussetzungen beider Heime berücksichtigt, so dürfe nach wie
vor von einem günstigen Tarif gesprochen werden. In dieser Situation besonders wichtig und
wertvoll sei, dass das gesamte Personal, das Kader und der Verwaltungsrat die anstehenden
Probleme als Herausforderung erachten und sich mit vollen Kräften für vernünftige, finanziell
tragfähige und betrieblich optimale Lösungen einsetzen würden. Das Überwinden der Schwie-
rigkeiten habe das ganze "Nussbaumallee"-Team zusammengeschweisst, die Stimmung unter
allen Beteiligten sei gut und von grosser Zuversicht geprägt. Voraussetzungen also, welche
Garant seien für eine erfolgreiche, gemeinsame Zukunft in der "Nussbaumallee", und wie es im
Nebensatz noch heisse: "leben und wohnen im Alter!".

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1 Protokoll der Sitzung vom 18. Oktober 2005

Beschluss

Das Protokoll wird genehmigt.

2 Geschäftsprüfungskommission; Ersatzwahl

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für die auf den 31. Dezember 2005 zurücktre-
tende Barbara Künzi-Egli schlage die Freisinnig-demokratische Partei Peter Kästli,
Fürsprecher und Notar, Pelikanweg 23, 3074 Muri bei Bern, zur Wahl vor.

Der Vorschlag wird weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.
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Beschluss
Einstimmig wird Peter Kästli für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied der
Geschäftsprüfungskommission gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert dem Gewählten und dankt Barbara Künzi-Egli für ihre ge-
leistete Arbeit in der Geschäftsprüfungskommission.

3 Sportkommission; Ersatzwahlen

Die Vorsitzende führt aus, als Ersatz für den auf den 31. Dezember 2005 zurücktre-
tenden Walter Ryf würden folgende Vorschläge unterbreitet:

Für das Präsidium schlage das Forum Beat Marti, Rettungssanitäter, Pourtalès-
strasse 27, 3074 Muri bei Bern (bisher Mitglied der Sportkommission), zur Wahl vor.

Als Mitglied schlage die Schweizerische Volkspartei Josias Schleier, Sozialver-
sicherungsfachmann, Weiherstrasse 3, 3073 Gümligen, zur Wahl vor.

Die Vorschläge werden weder ergänzt noch wird geheime Wahl verlangt.

Beschluss
1. Einstimmig wird Beat Marti für den Rest der laufenden Amtsperiode als Präsident

der Sportkommission gewählt.
2. Einstimmig wird Josias Schleier für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mit-

glied der Sportkommission gewählt.

Die Vorsitzende gratuliert den Gewählten und dankt Walter Ryf für seine geleistete
Arbeit in der Sportkommission.

4 Sanierung Kindertagesstätte Meisenweg 12, Gümligen

Martin Häusermann führt aus, die GPK empfehle mehrheitlich, dem gemeinderät-
lichen Antrag zuzustimmen. Die Botschaft zum Geschäft zeige die Ziele und den
Nutzen nachvollziehbar auf. In der GPK sei diskutiert worden, ob es richtig sei, in den
bestehenden Standort - vor allem bezüglich Lage und Gebäudealter - zu investieren.
Da die Dimension des Gebäudes und der Aussenbereich (welcher kindergerecht,
grosszügig und mit Waldzugang sei) für die Auftragserfüllung nahezu ideal seien und
zudem der Anschluss an den öffentlichen Verkehr für den Standort spreche, werde
das Vorhaben durch die GPK unterstützt. Ein weiterer Punkt sei der bauliche Zustand
des Gebäudes gewesen, insbesondere die Frage, ob das Dach nicht ebenfalls sanie-
rungsbedürftig sei. Abklärungen mit dem Architekten und der zuständigen Ressort-
vertreterin hätten dann aber ergeben, dass die zu erwartende Lebensdauer des
Daches noch ca. 10 Jahre betrage. Bezüglich Kostenpositionen im Kostenvoran-
schlag sei das Architektenhonorar ins Auge gestochen. Die Ressortleiterin habe
darauf hingewiesen, dass im aufgeführten Betrag auch die Bauleitung durch den
Architekten enthalten sei. Die Bauleitung werde aus Ressourcengründen extern ver-
geben; sie sei vermutlich aufgrund des Alters des Gebäudes nicht ganz einfach. Es
sei zudem versichert worden, dass die üblichen Honorarberechnungen zur An-
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wendung gelangen würden, oder gar noch bessere als üblich. Die GPK halte ab-
schliessend fest, dass die Bearbeitungsreserve nur für Unvorgesehenes und Notfälle
beansprucht werden sollte und keinesfalls für Wunschbedarf. Alles in allem erscheine
die geplante Renovation als zweckmässig, weshalb die GPK mehrheitlich empfehle,
dem Antrag zuzustimmen.

Barbara Stalder Ritschard hält als gemeinderätliche Sprecherin fest, die Ratsmit-
glieder seien gut informiert über das Projekt und hätten sich auch vor Ort ein Bild
über die Pläne machen können, welche im Übrigen auch im Saal aufgehängt seien,
falls jemand diese noch anschauen möchte. Die Kindertagesstätte Kunterbunt am
Meisenweg sei eine sehr gut geführte Kita, mit engagierten Mitarbeitenden, an einem
guten Standort - mit der Busstation quasi vor der Tür, wie von Martin Häusermann
bereits ausgeführt -, mit einem schönen Garten, einer Lage in der Nähe des Waldes
und nicht allzu weit entfernt von Schule und Kindergarten. Es handle sich aber um ein
altes Haus, welches für drei verschiedene Nutzungen seinerzeit gebaut worden sei.
Dies mache sich täglich bemerkbar, jetzt wo das Haus ausschliesslich für die Kita be-
nützt werde. Die Räume seien nicht ideal verteilt, in das untere Stockwerk führe eine
Kellertreppe, es habe lange Wege und gefangene Räume. Keiner Gruppe würde
dasjenige Raumangebot zur Verfügung stehen, welches für eine Kita heute empfoh-
len werde. Das Elektrische müsse gemacht werden, es bestehe keine Dusche,
welche diesen Namen tatsächlich verdienen würde und die Küche sei lediglich eine
"aufgemotzte" Haushaltungsküche. Am Steinhübeliweg sei nun bald ein Standort vor-
handen, an welchem das Raumangebot weitgehend den Vorgaben entsprechen
würde. Dies sollte aber an beiden Standorten in etwa gleich sein, würden die Eltern
doch auch an beiden Standorten die gleichen Gebühren bezahlen müssen. Deshalb
solle die Kita am Meisenweg renoviert, Abläufe vereinfacht und auch hier jeder
Gruppe drei Räume zur Verfügung gestellt werden. Es solle eine professionelle
Küche eingebaut, die WC-Anlagen erneuert und eine Dusche installiert werden.
Selbstverständlich müssten auch die elektrischen Installationen auf den neusten
Stand gebracht werden. Mehr sei im Moment nicht notwendig. Der beste Zeitpunkt,
die Sanierung in Angriff zu nehmen, sei derjenige Anfang des nächsten Jahres. Dann
sei die Kita am Steinhübeliweg fertig und die Kita Kunterbunt könne vom Meisenweg
an den Steinhübeliweg umziehen. Nach der Renovation der Kita am Meisenweg
könne nach den Sommerferien an beiden Standorten der Betrieb aufgenommen
werden. Falls jemandem der Betrag von CHF 647'500.00 etwas hoch erscheine, so
könne sie dazu ausführen, dass der m3-Preis für einen Neubau berechnet worden sei.
Ein solcher würde deutlich teurer ausfallen als die geplante Renovation. Selbstver-
ständlich sei man darauf bedacht, dass die rund CHF 600'000.00 nach Möglichkeit
ausreichend sein würden. Es sei aber sicherlich allen bekannt, dass, wenn etwas
Altes renoviert werde, irgend etwas zum Vorschein kommen könne, was man mit
dem besten Willen nicht im Voraus habe kommen sehen können. Deshalb sei eine
Reserve von 8% eingerechnet worden, so dass man auf jeden Fall auf der sicheren
Seite sei. Der Gemeinderat sei sich indessen bewusst, dass die CHF 600'000.00 für
dieses Projekt eigentlich ausreichend sein sollten.

Eintreten wird nicht bestritten.

Beat Wegmüller führt namens der SP-Fraktion aus, als das Gebäude am Meisenweg
im Jahr 1951 erstellt worden sei, sei er gerade 5-jährig und damit ein Kandidat für
eine Kinderkrippe gewesen. Damals hätte er sich nicht vorstellen können, in eine
Kinderkrippe zu gehen. Er habe Kinderkrippen nur durch seine Gotte gekannt, welche
die altehrwürdige Mattenkrippe in Bern geleitet habe. Heute könnte er sich sogar
einen Aufenthalt in der Kinderkrippe resp. Kindertagesstätte vorstellen. Es habe 1951
Mut, Weitblick und Engagement gebraucht, ein derartiges Werk in der Gemeinde Muri
in Angriff zu nehmen. Heute würde man vermutlich sagen, die Frauen und Männer
hätten damals Visionen gehabt und seien ziel- und lösungsorientiert vorgegangen.
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Man könne sogar sagen, dies sei ein generationenübergreifendes Projekt gewesen,
oben die Kinder und unten eine Schuhmacherei, wo die Kinder dem Handwerk hätten
zuschauen können. Nun wolle er aber zur Vorlage des Gemeinderates kommen.
Vorab danke er der Abteilung Soziale Dienste für die gebotene Gelegenheit, sich vor
Ort am Meisenweg ein Bild über diese Liegenschaft machen zu können. Der Dank
gelte auch Herrn Baumgartner für seine kompetenten Erläuterungen und Auskünfte.
Der Sanierungskredit von CHF 647'500.00 sei recht hoch. Der Gegenwert, welcher
für dieses Geld erhältlich sei, sei indessen gross. Der Gemeinderat habe die Zeichen
der Zeit erkannt und wolle nicht nur das Allernotwendigste sanieren. Er wolle echte
Investitionen für die Zukunft leisten, man könnte sagen, dieser Gemeinderat habe
ebenfalls Visionen. Die Kindertagesstätte werde sinnvoll und optimal umgebaut,
damit auch in Zukunft organisatorisch und qualitativ eine gute Betriebsführung mög-
lich sei. Im Übrigen sei noch zu erwähnen, dass die Kindertagesstätte am Meisenweg
gut ins Melchenbühlquartier integriert sei. Die SP-Fraktion habe dieses Geschäft
kritisch geprüft und sei nicht, wie kürzlich behauptet, eine Oppositionspartei. Sie
nehme vielmehr ihre Verantwortung wahr und helfe mit, dort wo gute Lösungen vor-
gelegt würden, diese im politischen Prozess mitzutragen. Die SP-Fraktion stimme
dem Antrag des Gemeinderates ohne Vorbehalte und mit voller Überzeugung zu und
wünsche, dass auch dieser Rat Weitblick und Engagement zeige.

Kathrin Heer erklärt namens der FDP/jf-Fraktion, dass sich die Kindertagesstätte
Kunterbunt in einem schlechten baulichen Zustand befinde und dringend saniert
werden müsse, sei unbestritten. Das vorliegende Projekt sei bereits geprägt durch
erhebliche Kürzungen. Es beinhalte aber eine Gesamtsanierung sowie eine An-
passung an die heutigen Standards der Qualitätsanforderungen und stelle zugleich
eine Werterhaltung des Gebäudes dar. Neben der Gewährleistung, dass mit einer
Sanierung für die nächsten 20 Jahre eine funktionelle Einrichtung geschaffen werde,
seien noch zwei weitere positive Merkmale hervorzuheben. Nämlich, dass während
der Umbauphase nicht einfach Funkstille herrsche, sondern bequem in die Kita
Steinhübeliweg umgezogen werden könne und der Betrieb in diesem Sinne weiter-
geführt werde. Ausserdem biete die neue, professionelle Küche am Meisenweg ge-
nügend Kapazität, um künftig die Kita Steinhübeli und auch die Tagesschule mit
kindergerechten Mahlzeiten zu beliefern. Aus Sicht der FDP/jf-Fraktion gebe es nach
eingehenden Diskussionen keine Einsparungsmöglichkeiten bei diesem Projekt. Es
handle sich klar nicht um eine Muriger Luxus-Variante. Gerüchte, wonach eine Sanie-
rung des Daches in Kürze fällig werde, habe der projektführende Architekt Peter
Denier zerstreuen können. Ein allfällige Sanierung werde - wie bereits ausgeführt -
erst in ca. 10 Jahren fällig sein. In der Annahme, dass dieser Aussage Glauben ge-
schenkt werden könne, aber auch als logische Folge der positiven Haltung der
FDP/jf-Fraktion zu familienexternen Betreuungsmöglichkeiten, unterstütze die
Fraktion die zur Verfügungstellung der dazu notwendigen Rahmenbedingungen und
stimme dem Verpflichtungskredit einstimmig zu.

Alois Müller führt aus, die SVP-Fraktion habe - nach langen Diskussionen - nichts
gegen eine Sanierung der Kindertagesstätte am Meisenweg. Es würden sich aber
zahlreiche Fragen aufdrängen, nämlich:
"1) Ist der Standort der Kita Gümligen am Rande der Gemeinde Muri-Gümligen

ideal?
Wo wächst die Gemeinde Muri-Gümligen in Zukunft?

 2) Stehen durch den Umbau mehr Tagesplätze zur Verfügung?
 3) Die Wärmedämmung entspricht durch die geplante Sanierung nicht den heutigen

Anforderungen, ist doch nur eine Fenster- und keine Fassaden- und Dach-
sanierung vorgesehen.

 4) Wurde die Prüfung einer Totalsanierung in Erwägung gezogen?"
Eine Teilsanierung für CHF 650'000.00 sei hoch. Eine komplette Sanierung, ohne
Landanteil, würde nicht teurer zu stehen kommen und die Kapazität an Plätzen
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könnte eventuell erhöht werden, zum Beispiel durch eine Aufstockung des Gebäudes.
Andernfalls sollte die Liegenschaft verkauft und die Tagesstätte an einem andern Ort,
eventuell z.B. im Schulhaus Dorf, integriert werden, womit auch die Lage der Kita
zentraler wäre. Der Beschluss der Partei laute daher auf Zurückweisung des
Geschäfts und Überprüfung einer Totalsanierung.

Pia Aeschimann erklärt, die Forum-Fraktion stimme diesem Verpflichtungskredit ein-
stimmig zu. Sie wolle wiederholen, eine Sanierung sei dringend nötig. Es handle sich
zwar um sehr hohe Kosten, aber wie beim Strassenbau sei das Bauen und das
Renovieren sehr teuer. Der Zeitpunkt sei sinnvoll, es könne ein Umzug in eine neu
erstellte Kita stattfinden, der Betrieb sei während der gesamten Sanierungsphase
gewährleistet und die Kita müsse nicht geschlossen werden. Sie habe während
einem halben Jahr einmal wöchentlich in der Kindertagesstätte hospitieren können.
Dabei habe sie feststellen müssen, dass zum Beispiel an einem Morgen die Heizung
ausgefallen sei, ein anderes Mal eine Store geklemmt habe, sonst etwas defekt ge-
wesen sei oder aber es sei jemand dort gewesen, um etwas zu reparieren. Wenn
heute jemand in der Kita Kunterbunt gewesen wäre und sich in der Nähe eines
Fensters aufgehalten hätte, so hätte er/sie jetzt "Gsüchti", es ziehe enorm hinein.
Eine Gesamtsanierung sei sinnvoll, da natürlich die Hoffnung bestehe, dass auch in
den nächsten Jahrzehnten dort nach wie vor Kinder betreut würden. Die Kita Kunter-
bunt verfüge über ein Konzept, sie führe altersgemischte Gruppen, was zur Folge
habe, dass sich in den drei Gruppen auch Bébés befinden würden. Bébés seien nicht
- wie die älteren Kinder - in einem Tagesrhythmus und würden nach dem Mittagessen
ihre Siesta abhalten, sondern sie würden schlafen, wenn sie müde seien. Im Moment
sei es so, dass ein Spielzimmer so umfunktioniert werden müsse, damit die Bébés
schlafen könnten und die restlichen Kinder einer Gruppe müssten sich mit einem
Zimmer begnügen. Dies komme manchmal ein wenig einer Käfighaltung gleich, je
nachdem wie viele Bébés schlafen würden. Nach dem Kita-Konzept sollte auch eine
gruppenübergreifende Kinderbetreuung vorhanden sein bzw. die Kinder der drei
Gruppen sollten miteinander spielen können. Es sei deshalb gerechtfertigt, dass bei
der Gesamtsanierung darauf geachtet werde, dass die Gruppen miteinander in einem
gewissen Sinn wie verbunden seien. Die älteren Kinder sollten auch ohne Begleitung
zu einer anderen Gruppe gehen können und damit in ihrer Selbständigkeit unterstützt
werden. Mit der Küche sei das Forum auch einverstanden, aus den gleichen
Gründen, wie sie Kathrin Heer bereits genannt habe. Sie wolle hier noch einen
weiteren Grund anfügen: In der Jugend- und Kinderkonferenz sei das Thema Parti-
zipation behandelt worden. Es gehe um die Mitbestimmung der Jugendlichen und der
Kinder. Ein Mitbestimmen und Mitwirken in der Alltagsarbeit sei bereits bei kleinen
Kindern möglich. Wenn die Küche intern sei, so könne auch einmal Gemüse für eine
Suppe geschnitten werden. Es sei bekannt, dass Partizipation zu Wertschätzung
gegenüber der Sache führe. Durch die Kinder werde Verantwortung übernommen,
wenn sie miteinbezogen würden, sie würden ernst genommen und eingebunden. Sie
wage hier zu sagen, dass die Rutschbahn draussen nicht verbrannt worden wäre,
wenn die Jugendlichen - oder wer immer dies getan habe - hätten mitplanen und mit-
bauen können. Wenn sie miteinbezogen worden wären, wäre es gar nicht zu einer
solchen Tat gekommen.
Wie bereits erwähnt sei der Zeitpunkt ideal. Sie wünsche den Verantwortlichen "gut
Bau", der Kita Kunterbunt einen guten Umzug und freue sich auf die Einladung zur
Wiedereröffnung.

Die Vorsitzende erkundigt sich, ob seitens der SVP-Fraktion ein Rückweisungsantrag
vorliege, was bejaht wird.
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Beschluss über den Rückweisungsantrag der SVP-Fraktion zum Geschäft Nr. 4

Der Rückweisungsantrag wird mit 29 Nein zu 7 Ja bei 1 Enthaltung abgelehnt.

Beschluss (29 Ja / 1 Enthaltung / 7 Nein)

Zur Sanierung der bestehenden Kindertagesstätte am Meisenweg 12 in Gümligen
wird ein Verpflichtungskredit von CHF 647'500.00 gesprochen.

5 Kindertagesstätte der Gemeinde Muri bei Bern; Revision des Reglements

Barbara Künzi führt aus, die GPK heisse das Reglement gut und beantrage ein-
stimmig, dieses zu erlassen. Zwei Punkte seien indessen noch diskutiert worden:
Einerseits würden in den Artikeln 4 Buchst. g und 8 Ziff. 6 Begleitungen der Kinder
festgelegt. Die GPK sei bezüglich Art. 4 Buchst. g der Meinung, dass sich die
Betriebsgruppe ihrer Verantwortung bewusst sein müsse, wenn sie bestimmen
könne, ob das Kind zur Schule oder von der Schule zurück zur Kita begleitet werden
solle. Zum Zweiten werde ein Mitglied der VSK in die Betriebsgruppe abdelegiert und
werde damit - wie im Reglement festgelegt - auch an Entscheidungen teilnehmen.
Würden derartige Entscheidungen der Betriebsgruppe angefochten, komme Art. 11
zum Zug und beurteilende Instanz wäre dann die VSK. Es müsse zwar - da im VRPG
geregelt - nicht im Reglement festgehalten werden, dem Mitglied der VSK müsse
aber erklärt werden, dass es in einem solchen Fall in den Ausstand treten müsste.
Ansonsten seien keine Ergänzungen anzubringen. Lediglich in Art. 7 Ziff. e) sollte es
heissen: "... nicht den veränderten Bedürfnissen ...".

Barbara Stalder Ritschard führt als gemeinderätliche Sprecherin aus, das Reglement
müsse aus drei Gründen revidiert werden. Zum einen gebe es ab dem nächsten Jahr
zwei Kita-Standorte. Sodann habe durch Erfahrung festgestellt werden müssen, dass
einige Anpassungen und kleinere Neuerungen anzubringen seien. Der dritte - ein
wichtiger - Punkt sei, dass der Kanton verlange, dass alle Kitas und Tagesschulen die
Tarife nach ASIV berechnen würden, wenn die Kosten in den Lastenausgleich aufge-
nommen werden sollten, was selbstverständlich erwünscht sei. Dies habe Aus-
wirkungen auf die Beiträge der Eltern, welche Kinder in der Kita platziert hätten.
Einige würden weniger bezahlen, andere praktisch gleich viel, ein Teil mehr. Der
Gemeinderat sei aber der Ansicht, dass diese Auswirkungen - soweit überblickbar -
zumutbar seien. Bei Art. 8 gehe es darum, dass die Eltern dafür verantwortlich seien,
dass die Kinder am Morgen in die Kita gelangten und am Abend wieder abgeholt
würden. Die Eltern könnten also das Kind nicht einfach von zu Hause wegschicken
und denken, es gehe dann schon in die Kita. Selbstverständlich sei es aber so, dass
der pädagogische Auftrag, wenn ein ganztags in der Kita betreutes Kind in die Schule
oder in den Kindergarten begleitet werden müsse, bei der Kita liege. Ein Teil des
pädagogischen Konzepts sei es indessen, dass die Kinder, sobald sie dazu in der
Lage seien, den Weg alleine machen müssten. Die alleinige Bewältigung eines
Kindergarten- oder Schulweges sei auch eine wichtige Erfahrung für ein Kind. Es
herrsche jedoch natürlich nicht die Meinung, die Eltern müssten das Kind am Mittag
in der Schule abholen und in die Kita zurückbegleiten.
Im Übrigen sei selbstverständlich klar, dass das Mitglied der Vormundschafts- und
Sozialkommission, welches bei der Betriebsgruppe dabei sei, in den Ausstand trete,
sollten irgendwelche Probleme auftauchen. Dies müsse aber - wie bereits erwähnt -
nicht ins Reglement aufgenommen werden. Das Reglement sollte möglichst schlank
gehalten werden. Sie wolle nun nicht auf jeden Artikel einzeln eingehen, stehe aber
für Fragen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
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Eintreten wird nicht bestritten.

Bettina Staub führt aus, die Forum-Fraktion stimme der Revision des Reglements
vorbehaltlos zu. Sie möchte einzig einen Wunsch vorbringen, sofern dies an der
letzten Sitzung in diesem Jahr gestattet sei. Als Anregung und nicht für die Aufnahme
ins Reglement möchte sie anbringen, dass Eltern, welche Kinder in der Kita platziert
hätten, die Möglichkeit geboten werden sollte, einen Elternrat - analog demjenigen in
den Schulen - zu bilden. Dies sollte den Eltern, zusätzlich zur festgelegten Eltern-
arbeit, offen stehen.

Ruth Cadetg führt namens der FDP/jf-Fraktion aus, die kantonale Verordnung vom
01.08.2005 habe die Revision des bestehenden Reglements notwendig gemacht.
Aus dem neuen Reglement sei gut ersichtlich, dass gemachte Erfahrungen ihren
Niederschlag gefunden hätten, sie verweise auf Art. 8. Neu sei im Reglement bei-
spielsweise auch der Begriff des pädagogischen Konzepts enthalten. Die Rolle der
Betriebsgruppe, der früheren Aufnahmegruppe, habe sich ebenfalls gewandelt. Die
Fraktion habe das neue Reglement eingehend geprüft, für gut befunden und emp-
fehle es zur Annahme.

Judith Manz erklärt, die SP-Fraktion erachte die Reglementsanpassungen für die
Kindertagesstätte als sinnvoll und fundiert erarbeitet. Mit den neuen Tarifstrukturen
würden die Vorgaben des Kantons erfüllt und damit könnten die Kosten auch in den
Lastenausgleich aufgenommen werden. Die inhaltlichen Änderungen und Ergän-
zungen seien nachvollziehbar und würden sicherlich dem gelebten Alltag in der Kita
entsprechen. Deshalb stimme die Fraktion dem gemeinderätlichen Antrag zu.

Die artikelweise Detailberatung des Reglements über die Kindertagesstätte gibt zu
folgenden Bemerkungen / Anträgen Anlass:

Artikel 7
Die Vorsitzende geht vom Einverständnis der Anwesenden aus, dass gemäss Vor-
schlag der GPK Buchst. e) wie folgt vervollständigt wird: "das pädagogische Angebot
nicht den veränderten Bedürfnissen des Kindes entspricht."

Artikel 8
Lee Streit (Forum) führt zu Ziff. 6 aus, damit die Formulierung ganz klar und eindeutig
sei, beantrage sie folgenden Wortlaut dieser Ziffer: "Auf dem Hin- und Rückweg von
zu Hause zur Kindertagesstätte ...".

Barbara Stalder Ritschard ist der Meinung, so sei es immer noch nicht ganz klar.
Logischer wäre dann "von und zurück nach Hause", gehe das Kind ja auch von der
Kindertagesstätte nach Hause. Man müsse aufpassen, dass die Formulierung ein-
deutig sei.

Urs Grütter (SVP) äussert diesbezüglich Bedenken. Er frage sich, ob die Gemeinde
eine Verantwortung für Kinder übernehmen wolle, wenn diese zum Beispiel - wie es
bei Leuten vorkommen könne, welche ihre Kinder fremdbetreuen liessen - zufälliger-
weise nicht von zu Hause kommen würden. Er warne vor einer solchen Änderung
und würde die Formulierung so belassen, wie sie im Reglementsentwurf stehe. An-
sonsten habe man unter Umständen noch einen Haftpflichtversicherungsfall zu ge-
wärtigen.

Lee Streit (Forum) schlägt vor, die Formulierung wie folgt zu präzisieren: "Auf dem
Weg von zu Hause zur Kindertagesstätte und zurück ...".
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Barbara Stalder Ritschard möchte den Text so belassen, wie er im Reglements-
entwurf formuliert sei. Sie sei der Meinung, so sei es klar.

Lee Streit (Forum) zieht ihren Antrag zurück.

Zu den restlichen Artikeln ergeben sich keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss (einstimmig)

Das Reglement über die Kindertagesstätte wird erlassen.

6 Regionale Zivilschutzorganisation Bantiger; Beitritt der Gemeinde Muri bei
Bern

Die Vorsitzende weist darauf hin, dass aufgrund des gemeindeübergreifenden
Genehmigungsprozesses allfällige Abänderungsanträge bewirken würden, dass das
zur Diskussion stehende Reglement nochmals sämtlichen Gemeinden zur Ratifi-
zierung vorgelegt werden müsste. Allfällige Fragen zu den einzelnen Artikeln könnten
selbstverständlich nach den Fraktionserklärungen gestellt werden.

Urs Grütter führt aus, die GPK empfehle, dem Antrag des Gemeinderates zuzu-
stimmen. Sie verweise vorab auf die Ausführungen in der Vorlage des Gemeinde-
rates. Die GPK sei weiter der Ansicht, die Grösse der Organisation sei sinnvoll und
richtig. Auf diese Weise könnten - wenn man die Sache richtig angehe - Synergie-
effekte gewonnen werden, ohne dass gleichzeitig die Nähe zum Problem verloren
gehe. Eine derartige Organisation müsse auf dem Platz sein, wenn etwas passiere,
und könnte nicht zum Beispiel in Interlaken domiziliert sein. Als wesentlich erachte
die GPK ebenfalls, dass eine vertragliche Basis - mit Kündigungsmöglichkeit - vorge-
sehen sei. Wenn sich die gebildete Organisation nicht bewähren sollte, so könnte
innert nützlicher Frist daraus ausgetreten werden. Durch das Bestehen einer solchen
Ausstiegsmöglichkeit werde eine derartige Organisation auch gezwungen, sich den
Bedürfnissen der Organisierten anzupassen und nicht allzu viel abgehobene Eigen-
initiative zu entwickeln. In der Vorlage des Gemeinderates habe er etwas präzisere
Angaben dazu vermisst, welche Posten der Rechnung betroffen seien. Es werde
ausgeführt, es sei von jährlichen Einsparungen von CHF 120'000.00 auszugehen. Die
Angabe, in welchen Posten der Aufwand um wieviel zurückgehe und in welchen
Posten er allenfalls zunehme (= Differenz CHF 120'000.00), fehle. Wenn nun nämlich
dem Beitritt zu dieser Organisation zugestimmt werde und man eventuell in zwei
Jahren einmal wissen möchte, ob sich dies bewährt habe, so könnten aufgrund der
Vorlage die entsprechenden Konti schwerlich gefunden und die Sache nicht gänzlich
nachvollzogen werden. Dies sei indessen lediglich ein Hinweis in Bezug auf die Vor-
lage und habe keinerlei Auswirkungen auf den Antrag der GPK zum Geschäft.

Ursula Cabernard erklärt, die Gemeinde strebe in diesem Bereich eine regionale
Lösung an. Wie der Vertreter der GPK bereits ausgeführt habe, werde der Beitritt als
sinnvoll erachtet, obwohl die Gemeinde von ihrer Grösse her nicht beitreten müsste.
Sie möchte noch einige Punkte ergänzen: Auf die 37 fest zugeteilten Zivilschutz-
dienstleistenden sei grosser Wert gelegt worden, da diese unter anderem die Feuer-
wehr schnell unterstützen könnten. Im Moment, d.h. mit der heutigen Organisation,
verfüge die Gemeinde über rund 200 Zivilschutzdienstleistende. Die erwähnten Ein-
sparungen seien zum Teil auf Lohnkosten in der Verwaltung zurückzuführen, aber
auch auf einen tieferen Bestand an Zivilschützern. Letzteres verursache natürlich
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auch einen tieferen Aufwand für Aus- und Weiterbildung. Dadurch ergebe sich eine
Entlastung vieler Einzelkonti der Zivilschutzorganisation. Auch wenn es sich zum Teil
um kleinere Betreffnisse handle, so ergebe deren Aufsummierung dann halt doch
einen namhaften Betrag. Nicht Bestandteil dieses Vertrages seien die Zivilschutz-
räume und -anlagen. Diese seien nach wie vor im Eigentum der Gemeinde und
würden durch den Anlage- und Materialwart, Herrn Rudolf Bigler, weiterhin betreut.
Den Ausführungen der GPK könne sie entgegenhalten, dass es sich bei den vor-
liegenden Zahlen natürlich um eine Modellrechnung bzw. um eine Grobkosten-
rechnung handle; dies sei auch so deklariert worden. Die effektiven Einsparungen
könnten der Rechnung 2007 entnommen werden und dannzumal könne sicherlich
auch noch etwas zu den Zahlen gesagt werden. Abschliessend könne sie noch be-
kannt geben, dass mittlerweile auch die Gemeinde Allmendingen diesem Vertrag zu-
gestimmt habe. Sie ersuche die Ratsmitglieder, den gemeinderätlichen Antrag gutzu-
heissen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Beat Wegmüller führt namens der SP-Fraktion aus, am 21. Oktober 2005 habe in
Bern ein Workshop zur Agglomerationsstrategie stattgefunden. Vertreterinnen und
Vertreter von sieben Gemeindeparlamenten hätten sich dort getroffen. Die Gemeinde
Muri sei mit fünf Ratsmitgliedern vertreten gewesen. Unter anderem sei es auch
darum gegangen, wie in Zukunft vermehrt regionale Probleme gelöst werden könnten
und welche neuen Zusammenarbeitsstrukturen möglich seien. Die Vorlage zur regio-
nalen Zivilschutzorganisation Bantiger sei nahezu ein Musterbeispiel eines Projektes,
vermehrt Gemeindeaufgaben in der Region zu lösen. Auch wenn die Schnittstellen
nicht immer leicht zu definieren und die Prozesse aufwändig und langwierig seien, so
lohne sich diese Arbeit doch. Man habe es aber auch schon gehört: Fusionen seien
nicht immer nur kostengünstiger und man sei deshalb gespannt, ob die Aussagen in
der Zukunft auch zutreffend seien. Die SP-Fraktion stimme diesem Geschäft und
diesem Zusammenarbeitsvertrag zu. Sie habe aber noch eine Frage, welche nicht
restlos geklärt sei, nämlich was für Auswirkungen der Beitritt der Gemeinde Muri zur
regionalen Zivilschutzorganisation Bantiger auf das hauptamtliche Personal der
Gemeinde Muri habe, welches im Bereich Zivilschutz tätig sei. Diese Aussage fehle in
der vorliegenden Botschaft.

Ursula Cabernard äussert sich dazu folgendermassen: Wie sie bereits erwähnt habe,
sei der Materialwart, der unter anderem für die Feuerwehr und den Zivilschutz tätig
sei, gar nicht betroffen. In der Verwaltung gebe es Mitarbeitende, welche natürlich
dadurch ein kleineres Arbeitspensum haben würden. Es handle sich dabei um Mit-
arbeitende in der Schulverwaltung. Bei der Reorganisation der Schulverwaltung seien
50 Stellenprozente nicht ersetzt worden, was nun dadurch aufgefangen werden
könne und dort etwas mehr Spielraum bringe.

Beschluss (einstimmig)

1. Dem Beitritt der Gemeinde Muri bei Bern zur regionalen Zivilschutzorganisation
Bantiger wird zugestimmt.

2. Der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Zusammenarbeit im Bereich Zivilschutz
(Fassung vom 21. Oktober 2005) wird genehmigt.
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7 Postulat Matyassy (FDP) betr. Kreisel Feldstrasse/Sonnenweg/ Tannacker-
strasse

Der Zwischenbericht liegt schriftlich vor.

Das Wort wird weder von Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, noch von
der FDP-Fraktion verlangt.

Beschluss

Vom Zwischenbericht wird Kenntnis genommen.

8 Interpellation Aebi (SP) betr. Kreisel an der Ecke Worbstrasse/Moosstrasse

Der Bericht des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt.

Florian Aebi (SP) zeigt sich mit der Antwort zufrieden.

9 Interpellation SVP-Fraktion betr. Standortqualität

Die Stellungnahme des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, nicht verlangt.

Urs Grütter zeigt sich namens der SVP-Fraktion zufrieden mit der Antwort. Er be-
danke sich für die ausführliche und saubere Darstellung des Unterschieds, welcher
auf den ersten Blick nicht ganz selbstverständlich sei.

10 Interpellation Grütter (SVP) betr. Auswirkungen des FILAG auf die Gemeinde-
finanzen

Die Stellungnahme des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch Hans-Rudolf Saxer, gemeinderätlicher Sprecher, nicht verlangt.

Urs Grütter (SVP) zeigt sich als Interpellant mit der Antwort zufrieden. Er bedanke
sich beim zuständigen Ressortvertreter und Gemeindepräsidenten. Hier liege nun
einmal in aller Kürze und in aller Härte vor, was auf uns zukommen werde. In den
kommenden paar Sitzungen werde man diese Stellungnahme vor sich halten
müssen, ansonsten komme es "schief" mit Muri.
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11 Einfache Anfrage Loosli (SVP) betr. Strassenmarkierung Zone 30

Der Bericht des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt.

Marc Loosli (SVP) bedankt sich für die ausführliche Antwort.

12 Einfache Anfrage Loosli (SVP) betr. Kreisel Moosstrasse

Die Stellungnahme des Gemeinderates liegt schriftlich vor.

Das Wort wird durch Ursula Cabernard, gemeinderätliche Sprecherin, nicht verlangt.

Marc Loosli (SVP) zeigt sich mit der Antwort zufrieden.

13 Neue parlamentarische Vorstösse

Motion Beyeler (forum) betreffend Quartier-Infosäulen

Der Gemeinderat wird beauftragt, auf dem Gemeindegebiet von Muri-Gümligen pro
Quartier eine Info-Säule anzuschaffen und an prominenter, häufig frequentierter
Stelle zu platzieren um den Vereinen, Quartier-Leisten und privaten Kultur-
schaffenden den Aushang und somit die Publizierung von Veranstaltungen, Kursen
und Treffen zu ermöglichen.

Begründung

Die Möglichkeiten, Veranstaltungen, Kurse und Treffen von Vereinen und privaten
kulturellen Veranstaltern im öffentlichen Raum zu publizieren, sind auf dem Ge-
meindegebiet von Muri sehr beschränkt. Zumal sind es vor allem private Gewerbe-
treibende, die bis anhin solche kleinere und grössere Aushängetafeln zur Verfügung
stellten. Da der Staat im Bereich Kultur und Weiterbildung einen klar definierten Auf-
trag hat, stünde es ihm gut an, öffentliche, unentgeltliche Werbeflächen zur Ver-
fügung zu stellen. Mit diesen zusätzlichen Gefässen würde der Öffentlichkeit näher
gebracht, welch buntes, lebendiges und wechselndes Angebot an Kultur, Bildung und
Vereinstätigkeiten die Gemeinde Muri, gerade dank dem grossen Einsatz von vielen
Bürgern dieser Gemeinde, zu bieten hat. Die Stadt Bern, insbesondere der Kreis Vier,
(Kirchenfeld, Brunnadern, Ostring bis Egghölzli) hat ebensolche Quartier-Infosäulen
bereits in Betrieb genommen, die sich grosser Beliebtheit und reger Nutzung er-
freuen. Ausser den Anschaffungskosten, gäbe es kaum Folgekosten durch Wartung
und ähnliches, da sich solche Info-Säulen in der Regel durch die Benutzer selber
regulieren.

Muri, den 22. November 2005 Renate Beyeler

L. Streit, M. Häusermann, D. Schönenberger, B. Staub, B. Wegmüller, F. Aebi,
F. Ruta, D. Pedinelli, J. Manz, U. Wenger, B. Künzi, S. Brüngger, P. Aeschimann,
U. Siegenthaler, U. Grütter, E. Bigler, P. Kästli, J. Beck, R. Cadetg, C. Chételat (21)
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Motion Kästli / Kauth / Künzi (FDP) betreffend Ortsplanungsrevision „Muri-Gümligen –
Wohnen und Arbeiten für die Zukunft“

Der Gemeinderat wird beauftragt, im Rahmen der Ortsplanungsrevision die nach-
folgend formulierten Ziele im Sinne der Begründung zu berücksichtigen und umzu-
setzen:
- Wohnraum für Familien schaffen
- Bestehende Arbeitsplatz- und Gewerbezonen sichern
- Öffentlicher Verkehr und Velowegnetz bedarfsgerecht fördern
- Erholungsraum schaffen

Begründung

Die Ortsplanungsrevision bietet die Chance, das Gesicht und die Zukunft von Muri-
Gümligen zu gestalten. Es stellen sich juristische, planerische, philosophische, histo-
rische und nicht zuletzt politische Fragen, wie die oben genannten Schwerpunkte
interpretiert, die Begriffe ausgefüllt werden. Muri ist gewachsen und Muri hat ein
eigenes, liebenswertes Gesicht. Dies soll erhalten und das Begehrenswerte daran
wenn möglich gesteigert werden. Auch in der Zukunft werden wir uns im Planungs-
bereich in einem dauernden Vergleich mit den umliegenden Agglomerations-
gemeinden befinden. Die Qualitäten der Gemeinde sind mit einer klaren Zielsetzung
in der Revision zu stärken und zu sichern: Familien sollen sich wohl fühlen und
Wohnraum finden, das Gewerbe sich entfalten und so Arbeitsplätze gesichert und
geschaffen werden können. Die Bauordnung sollte klar und übersichtlich sein. Ein
besonderes Augenmerk ist der Straffung des kantonalen Baubewilligungsverfahrens
zu schenken.
Die Motionäre sind der Auffassung, dass bei der Ortsplanungsrevision folgendes
geprüft werden sollte:
- Erhaltung der bestehenden Landhauszonen
- Erweiterung oder Schaffung von Bauzonen für Wohnraum für Familien
- Erhaltung von Grüngürteln zur Grenze Bern
- Ausscheidung eines Grüngürtels zwecks Planung eines „Central Park“
- Prüfung der Frage betr. Entlastung Durchgangsverkehr (Autobahnerweiterung,

zusätzliche öffentliche Verkehrsmittel und Wege)
- Schaffung einer Gewerbezone und Ladenstrasse Worbstrasse unter Einschluss

der Planung Turbenweg
- Schaffung einer Bildungszone
Die Revision der Ortsplanung umfasst einen Zeithorizont von lediglich 10 Jahren. Der
Gemeinderat muss bei der heutigen politischen und juristischen Sachlage (Kantonale
und Bundesebenen bei den Bestimmungen des Bau- und Planungsrechts, Bestre-
bungen überregional und ohne Berücksichtigung der Gemeindegrenzen zu planen)
seine Sichtweise auf einen Zeitraum von mehr als 10 Jahren erweitern. Die Grenzen
anderer Gemeinden rücken näher, insbesondere wird Bern auch an Muri heran-
wachsen. Es sind Fragen zu klären und Entscheide zu treffen, welche die Zukunft von
Muri nicht in zehn, sondern in zwanzig oder dreissig Jahren betreffen: bleiben wir
exklusiv mit grünen Lungen, Aareufer, Villen und Familienquartieren ein grösseres
Dorf? Werden wir eine kleine Stadt mit allen Nach- und Vorteilen? Welche Verkehrs-
anbindung wollen wir?
Es entzieht sich der Kenntnis der Motionäre in welchem Stadium sich die Revision
befindet. Parlament und Bevölkerung sind jedoch nicht nur umfassend zu informieren,
sondern im Rahmen des vorgesehenen Mitwirkungsverfahrens in die Planung mit
einzubeziehen.

Muri, den 18. November 2005
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B. Künzi, P. Kästli, A. Kauth, N. Lützelschwab, C. Chételat, R. Raaflaub,
E. Mallepell, R. Meyer, R. Cadetg, S. Brüngger, R. Friedli, L. Streit,
M. Häusermann, J. Manz, F. Ruta, F. Aebi, K. Heer, F. Müller, U. Gantner, J. Beck,
H. Treier, U. Wenger, M. Loosli, U. Grütter, R. Beyeler, D. Pedinelli, B. Wegmüller,
D. Schönenberger (28)

**********

Auf die Frage der Vorsitzenden werden keine Einwände gegen das Verfahren erhoben.

Die Vorsitzende erklärt, leider hätten an der heutigen Sitzung 4 Ratsmitglieder das letzte Mal
teilgenommen. Auf Ende Jahr würden aus dem GGR zurücktreten:

- Nadia Lützelschwab-Sturzenegger, FDP/jf-Fraktion
- Renate Beyeler, Forum-Fraktion
- Ernst Bigler, SVP-Fraktion
- Alois Müller, SVP-Fratkion

Es sei ihr ein Anliegen, den Zurücktretenden im Namen des gesamten Parlaments ganz herz-
lich für den geleisteten Einsatz zu danken. Es sei in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich,
seine Freizeit in den Dienst von ehrenamtlichen Aufgaben zu stellen. Umso mehr müsse der
langjährige Einsatz zum Wohl der Gemeinde honoriert werden. Für die Zukunft wünsche sie
den Zurücktretenden alles Gute, viel Befriedigung bei neuen Aufgaben und gute Gesundheit.
Vielleicht könnten sie ja einmal als Gäste wieder begrüsst werden.

Die Vorsitzende richtet folgende Abschiedsworte an die Anwesenden:

"Mit der heutigen 300. Sitzung des Grossen Gemeinderates endet mein Jahr als Präsidentin.
Für mich persönlich ein spezieller Zufall.
Erlauben Sie mir deshalb, bevor ich die heutige Sitzung schliesse, dass ich noch etwas sage:
Am Dienstag, 30. Januar 1973 um 17.00 Uhr trafen sich die Mitglieder des Grossen Gemeinde-
rates der Einwohnergemeinde Muri im Kirchgemeindehaus Melchenbühl zur ersten Sitzung. Sie
hatte konstituierenden Charakter, standen doch auf der Traktandenliste die provisorische An-
nahme der Geschäftsordnung des GGR sowie diverse Wahlgeschäfte: Das Büro, die GPK, die
verschiedenen Kommissionen, Wahl des Steuersekretärs und Wahl der Beamten in den Be-
soldungsklassen 6-1.
Eines ist mir aufgefallen: Die Zusammensetzung des Parlamentes bezüglich Frauenquote war
sehr speziell: Im GGR hatten die Frauen gerade mal 6 Sitze inne, wogegen im Gemeinderat der
Frauenanteil deutlich höher war, von 9 Gemeinderäten waren es damals 4 Frauen. Eine tolle
Sache.
Beinahe 33 Jahre sind seither vergangen. Eine lange Zeit, auch wenn wir immer mehr das
Gefühl haben, dass uns die Zeit nur so davon läuft.
In dieser langen Zeit sind zahlreiche Geschäfte behandelt worden. Viele gute, und manchmal
vielleicht auch weniger gute, politische Vorstösse eingereicht.
Es wurden verschiedene Positionen und Interessen vertreten, es wurde darum gekämpft und
viel Herzblut investiert.
Und das, da bin ich mir sicher - genau diese Diskussionen und Meinungsfindungen -, hat unter
anderem dazu beigetragen, dass wir voller Stolz auf unsere Gemeinde blicken können.
Ohne den, zum Teil ehrenamtlichen, Einsatz von vielen Personen wäre dies alles nicht möglich.
Aus diesem Grund möchte ich heute Abend diese Gelegenheit benutzen, um euch allen von
ganzem Herzen danke zu sagen für euer Engangement, stellvertretend für alle Vorgängerinnen
und Vorgänger und für alle, die nach uns kommen.
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Als kleine Anerkennung schenke ich allen eine Rose. Warum gerade eine Rose? Für mich per-
sönlich ist die Rose die Blume schlechthin. Sie duften wunderbar, es gibt sie in vielen ver-
schiedenen Farben, Grössen und Längen. Sie besitzen die verschiedensten und edelsten
Namen. Sie sind wunderschön. Sie haben Dornen und können stechen. Ja, ich weiss, man
kann die Dornen wegmachen oder wegzüchten. Aber dann sind es für mich keine Rosen mehr.
Ja, und so ist für mich auch die Politik. Auch sie ist vielfältig, facettenreich und unterschiedlich.
Was wäre die Politik ohne Ecken und Kanten, ohne verschiedene Meinungen? Wie eine Rose
ohne Dornen?
Für die tolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanke ich mich ganz herzlich. Ich
wünsche euch und euren Angehörigen eine besinnliche Adventszeit, eine frohe Weihnacht und
einen guten Rutsch in ein neues Jahr mit viel Glück, Gesundheit und Gottessegen.
Ich bitte die Fraktionspräsidentinnen und -präsidenten, in ihren Fraktionen die Rosen zu ver-
teilen. Ebenfalls den Gemeindepräsidenten für den Gemeinderat. Meine Fraktion bitte ich, den
anwesenden Gästen ebenfalls eine Rose mitzugeben. Damit sie den Heimweg gut übersteht,
liegt hinten Seidenpapier zum Einwickeln auf."

Die Vorsitzende teilt abschliessend mit, Renate Beyeler lade im Anschluss an die Sitzung alle
zu einem Umtrunk in ihr Tanzstudio "Tanztraum" an der Thunstrasse 68 in Muri ein. Sie be-
danke sich im Namen des gesamten Parlaments ganz herzlich für diese Einladung. Sie selbst
müsse sich indessen offiziell entschuldigen, hoffe sie doch, ihr Traum gehe andernorts in Er-
füllung, nämlich anschliessend im Stade de Suisse anlässlich des Spiels FC Thun : Arsenal.

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Die Präsidentin: Die Protokollführerin:

V. Bettler Suter A. Koch


