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Der Vorsitzende eröffnet die 304. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 37 Ratsmitgliedern 
fest. Herzlich begrüsse er die Gäste sowie die Vertreterinnen und Vertreter der Presse. 
 
 
 
 
Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende informiert, am Freitag, 3. November 2006, finde erneut ein Workshop für Par-
lamentarierInnen zur Agglomerationsstrategie statt. Die Fraktionspräsidien seien mit näheren 
Informationen bedient worden. Es gelte zu beachten, dass die Anmeldefrist bereits am  
30. Juni 2006 ablaufen werde.  
 
Der Vorsitzende gratuliert Franz Müller im Namen aller Parlamentsmitglieder herzlich zur Ge-
burt seines Sohnes.  
 
 
 
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1 Protokoll der Sitzung vom 23. Mai 2006 
 

Beschluss 

 Das Protokoll wird genehmigt. 
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2 Gümligenfeld; Orientierung über die Ergebnisse des Monitorings 
 
 Ursula Cabernard führt aus, an der Sitzung des Grossen Gemeinderates vom  

24. Mai 2005 sei das Parlament von Thomas Hanke informiert worden, dass gemäss 
Baukommission aus baupolizeilicher Sicht gegen die Eröffnung des Media Marktes 
keine Einwände bestünden. Daraufhin habe sie gegenüber dem Parlament die Zusa-
ge gemacht, der Gemeinderat werde alles daran setzen, um geeignete Rahmenbe-
dingungen zu schaffen und Massnahmen zu treffen, damit im Bereich Media Markt 
geordnete Verkehrsverhältnisse herrschten. Für die Eröffnungstage habe der Ge-
meinderat gemeinsam mit beteiligten Partnern und Fachleuten ein Verkehrskonzept 
ausgearbeitet. Man habe verschiedene weitere Massnahmen, wie beispielsweise das 
Parkierungsverbot mit intensiven Kontrollen entlang der Feldstrasse, sofort oder im 
Laufe der Zeit eingeleitet. Im Weiteren habe der Gemeinderat einen Verkehrsplaner 
beauftragt, die Verkehrssituation zu analysieren und ein Monitoring zu erarbeiten, 
welches die Verkehrsströme vor und nach der Eröffnung des Media Marktes aufzeige 
und mögliche Zukunftsszenarien skizziere. Das Ergebnis dieses Monitorings sei heu-
te Morgen den Medienschaffenden präsentiert worden. Sie übergebe das Wort nun 
Thomas Hanke, welcher über einige Punkte näher informieren werde.   

  
 Thomas Hanke erklärt einleitend den Ablauf dieser Orientierung und verweist auf das 

Schreiben des Amtes für Gemeinden und Raumordnung vom 26. April 2006, welches 
eine rechtlich unverbindliche Meinungsäusserung zur Parkplatzsituation im Gümligen-
feld bzw. zu den rechtlichen Regelungen darstelle. In Gümligen sei die Limitierung 
der Anzahl Parkplätze nicht mehr gültig, massgebend seien somit die Vorschriften der 
Bauverordnung. Eine Umweltverträglichkeit sei nicht mehr automatisch nachzuwei-
sen, ein Nachweis sei für jedes Vorhaben isoliert und nicht fürs gesamte Gümligen-
feld zu liefern. In Bezug auf das noch hängige Beschwerdeverfahren Media Markt er-
innere er daran, dass die Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) in den nächs-
ten Monaten einen Entscheid fällen sollte. Die Baukommission habe erkannt, dass es 
keine Baubewilligung benötige und der Regierungsstatthalter habe diesen Entscheid, 
welcher nun angefochten worden sei, bestätigt. Wenn die BVE entscheide, dass das 
Vorhaben keiner Baubewilligung bedürfe, sei auch kein Umweltnachweis erforderlich. 
Wenn hingegen eine Baubewilligung verlangt würde, wäre für einen allfälligen Mehr-
verkehr ein Umweltnachweis mit Fahrtenkredit notwendig. Für jede Projektänderung 
im bestehenden Gebäude, wie beispielsweise die jetzt gesperrten Parkplätze wieder 
zu öffnen oder wenn sich im 1. Stock der Feldstrasse 30 (Media Markt-Gebäude) et-
was anderes als ein Dienstleistungsbetrieb ansiedeln würde, bräuchte es einen Um-
weltnachweis mit Fahrtenkredit. Dies sei die Optik, welche es zu verstehen gelte, 
damit die Konsequenzen aus dem Monitoring nachvollziehbar seien. Er übergebe das 
Wort nun Ernst Soltermann.  

 
 Ernst Soltermann führt aus, die Grundlagen für dieses Monitoring seien sehr wichtig, 

hätten sie doch einen direkten Einfluss auf die Exaktheit der Resultate. Die Grundla-
gen, welche das Verkehrsbüro Roduner zur Verfügung gehabt habe, seien Verkehrs-
erhebungen gewesen, welche im August/September 2005 sowie im März 2006 eruiert 
worden seien. Somit seien Verkehrszählungen vor und nach der Eröffnung des Media 
Marktes durchgeführt worden. Zusätzlich habe der Media Markt Kundenzahlen des 
Winterhalbjahrs zur Verfügung gestellt. Im Weiteren seien die Kundenzahlen pro 
Stunde sowie die Ein- und Ausfahrten in die Einstellhalle erhoben worden. Letztere 
Zahl gelte es jedoch sogleich zu relativieren, weil damals das Parkverbot entlang der 
Feldstrasse noch nicht in Kraft gewesen sei. Ferner seien noch zusätzliche Auswer-
tungen der in gewissen Segmenten vergleichbaren Media Märkte Kriens und Lyssach 
miteinbezogen worden. Er komme nun zur Verkehrsbelastung zu sprechen und 
möchte bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Kreisel, welcher man für 
die Auffahrt nach Thun befahre, der Kreisel Eichholz, jener in der Mitte der Kreisel 
Feldstrasse sowie der zuletzt erbaute der Kreisel Gümligenfeld sei. Nach der Er-
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öffnung des Media Marktes hätten die Fahrten über die Kreisel in Richtung Gümli-
genfeld sowie die Zu- und Wegfahrten auf die resp. von der Autobahn, also jener 
Verkehr, der durch den Media Markt generiert worden sei, ausmachend rund 2'000 
Fahrten pro Tag, massiv zugenommen. Die Gebiete Allmendingen, Gümligen und 
Muri seien somit vom Mehrverkehr relativ moderat betroffen. Diese Zahlen seien in 
einer Phase eruiert worden, in welcher der Media Markt weder von der Weihnachts-
zeit, noch von der Sommerflaute betroffen gewesen sei, es handle sich hierbei also 
um repräsentative Jahresdurchschnittswerte. Der Media Markt Muri weise einen Mo-
dalsplit (motorisierter Individualverkehr) von 85% aus, was bedeute, dass 15% der 
Kunden, primär Jugendliche, zu Fuss, mit dem Velo oder mit dem Bus in den Media 
Markt gingen. Der Autobesetzungsgrad liege bei 1,3 Personen pro Auto. Summiert 
ergebe dies einen durchschnittlichen Tagesverkehr von 2'000 bis 2'200 Fahrten, was 
sich in etwa mit der zuvor gemachten Verkehrserhebung decke. Die Tages- resp. 
Wochenganglinien, welche für den Realverkehr vor Ort relevant seien, zeigten auf, 
dass primär der abendliche Werktagsverkehr betroffen sei. Dank den späteren Öff-
nungszeiten am Morgen bliebe der Morgenverkehr weitgehend verschont. Am Sams-
tag sowie Freitagabend, wenn klar am meisten Kunden den Media Markt besuchten, 
sei der Werktagsverkehr glücklicherweise nicht tangiert. Er übergebe das Wort Tho-
mas Hanke für weitere Ausführungen zum Fachmarktzentrum Zschokke.  

 
 Thomas Hanke informiert, das Fachmarktzentrum generiere gemäss Baugesuch bei 

einer Verkaufsfläche von 17'500 m2 rund 4'500 Fahrten pro Tag, womit eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung benötigt würde. Der Bericht liege vor und die Prüfung sei am 
laufen. Für das Fachmarktzentrum Zschokke sei daher ein Fahrtenkredit erforderlich. 
In der Überbauungsordnung ergäben sich somit, unter Einbezug aller Projekte, 8'100 
Fahrten pro Tag.  

 
 Ernst Soltermann erläutert, das Projekt Kamata, welches im Gebiet zwischen der Au-

tobahnausfahrt und der Kantonsstrasse Muri-Allmendingen geplant sei, gehöre nicht 
zur ÜO Gümligenfeld. Es sei jedoch klar gewesen, dass dieses Vorhaben, welches 
baubewilligt sei und ein als Auflage in der Baubewilligung integriertes Verkehrsauf-
kommen von bis zu 1'100 Fahrten pro Tag generieren könnte, im Rahmen der Über-
prüfung miteinbezogen werde. 

 
 Ursula Cabernard führt in Bezug auf die Luftreinhaltung des Fachmarktzentrums 

Zschokke aus, die Grundbelastbarkeiten seien einzig in den Bereichen der Kreisel 
nicht eingehalten. Da es dort jedoch keine Anwohner gebe, werde dies nach gelten-
der Praxis toleriert. Das Fachmarktzentrum mache somit für unsere Gemeinde keine 
wahrzunehmende Umwelt- oder Lärmbelastung aus.  

 
 Ernst Soltermann erklärt die Kapazitätsanalyse. Das heutige Strassennetz sei im Be-

reich der Kreisel - unabhängig von den geplanten Bauvorhaben - nicht ausgelegt, um 
in den nächsten 15 Jahren eine jährliche Verkehrszunahme von 3% tragen zu kön-
nen. Der mittlere Kreisel sei, selbst wenn im Gümligenfeld nichts mehr gebaut würde, 
bereits ab 2013 überlastet. Zudem stelle die Autobahnausfahrt von Thun her kom-
mend mit der Vortrittsregelung bereits heute einen Unfallschwerpunkt dar. Der Kan-
ton habe deshalb unabhängig von der Planung Gümligenfeld im Sinne, bei dieser 
Kreuzung einen Kreisel zu bauen. Wäre das Gümligenfeld voll ausgebaut und das 
Fachmarktzentrum Zschokke realisiert, wäre der Kreisel Gümligenfeld, immerhin der 
neueste, bereits wieder überlastet. Somit müsste auch dieser ausgebaut werden. Der 
Kreisel Eichholz hingegen vermöge den Verkehr auch in Zukunft zu tragen. Um die 
Kreisel Feldstrasse und Gümligenfeld entlasten zu können, habe der Planer nun die 
Idee aufgeworfen, von Allmendingen her kommend, vor dem Kreisel Feldstrasse ei-
nen zusätzlichen Kreisel zu planen, sodass all jene, welche vom Media Markt auf die 
Autobahn fahren wollten, nicht über den überlasteten Kreisel Feldstrasse fahren 
müssten, sondern via Bypass direkt zum neuen Kreisel und von dort auf die Auto-
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bahn gelangen könnten. Diese Vision stelle jedoch lediglich eine Diskussionsgrundla-
ge dar, es müssten auch noch weitere Varianten geprüft werden.  

 
 Thomas Hanke erklärt abschliessend das weitere Vorgehen aus der Optik des Ge-

meinderates und der Baukommission. Es gebe vier Bereiche, wo Handlung gefordert 
sei. Da unter Umständen auch noch das Verwaltungsgericht und das Bundesgericht 
in die Verfahren miteinbezogen würden, sei man sehr stark von der Justiz abhängig. 
Wenn sich im Obergeschoss der Feldstrasse 30 Dienstleistungsbetriebe ansiedeln 
würden oder die BVE entscheide, dass der Media Markt zonenkonform sei, gebe es 
keinen Handlungsbedarf und man hätte den Status Quo. Wenn jedoch der Media 
Markt nicht zonenkonform sein sollte, müsste ein Antrag um Erhöhung des Fahrten-
kontingents gestellt werden. 2'500 Fahrten seien fürs Gümligenfeld ohnehin reser-
viert. Also müssten für den Mehrverkehr noch 600 Fahrten beantragt werden. Für das 
Fachmarktzentrum Zschokke seien das Baugesuch sowie der verlangte Umweltver-
träglichkeitsbericht eingereicht. In einem ersten Schritt müsse die Baubewilligungs-
behörde prüfen, ob ein Fachmarktzentrum gesetzeskonform sei. Wenn dem so wäre, 
müsste der Antrag um ein Fahrtenkontingent gestellt werden. Wichtig sei, dass die 
Planungen des Verkehrs, der Kreisel mit ihren Bypässen sowie die weiteren Überle-
gungen immer in Relation zum Baufortschritt auf dem Gümligenfeld geschehen wür-
den. Bezüglich der Initiative, welche innert einem Jahr behandelt werden müsse, ha-
be der Gemeinderat zu entscheiden, wie er zu dieser Initiative stehe, ob er zustimme 
oder den Antrag auf Ablehnung, ohne oder mit Gegenantrag, stelle. Bei einem Antrag 
auf Ablehnung mit einem Gegenvorschlag müssten dann die verschiedenen Varian-
ten geprüft werden.  

 
 Rolf Friedli (SVP) fragt, ob zuerst die Kreisel oder das Gümligenfeld geplant worden 

seien.  
 
 Ernst Soltermann erklärt, die beiden Vorhaben seien zeitgleich aufgelegen. Die Krei-

sel hätten für die ursprüngliche Nutzung, welche für die ÜO Gümligenfeld vorgesehen 
gewesen sei, ausgereicht. Aufgrund der Änderungen in der ÜO resp. weil sich ein 
anderer Trend entwickle, müssten sie ausgebaut werden.  

 
 Ruth Raaflaub (FDP/JF) erkundigt sich, ob die Firma Zschokke einen Fachmarkt für 

ihre Baumaterialien plane oder ob sie lediglich das Zentrum baue und es danach an 
spezifische Fachmärkte weitervermieten würde.  

 
 Thomas Hanke entgegnet, die Firma Zschokke habe ein Baugesuch eingereicht für 

ein Fachmarktzentrum und trete als Investor auf. Es sei mit Sicherheit nicht nur ein 
Fachmarktzentrum für das Baugewerbe geplant. Das Unternehmen erteile noch keine 
verbindlichen Zusagen, weil es zuerst den Zeithorizont sehen wolle. 

 
 Thomas Hanke informiert abschliessend, diese Informationen sowie eine Chronologie 

könnten ab Ende Juli unter www.guemligenfeld.ch abgerufen werden.  
 
 Das Wort wird nicht weiter verlangt.  
 
 Der Vorsitzende dankt im Namen des Rates dem Gemeinderat und der Verwaltung 

für die umfassende Information.  
 
 

3 Ausbau Abdankungshalle Friedhof Seidenberg; Kreditabrechnung 

 
 Die gemeinderätliche Sprecherin, Ursula Cabernard, wünscht das Wort nicht.  
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 Eintreten wird nicht bestritten.  
 Es liegen keine Fraktionserklärungen oder Voten vor. 
 

Beschluss (einstimmig) 

 Die Kreditabrechnung Ausbau Abdankungshalle Friedhof Seidenberg im Betrag von  
CHF 498'813.60 (Kreditunterschreitung von CHF 1'186.40) wird genehmigt. 

 
 

4 Postulat Meyer (FDP) Müller (FDP) betr. Parksituation um den Bahnhof  
 Gümligen; Zwischenbericht 

 
 Der Zwischenbericht des Gemeinderates liegt schriftlich vor. 
 
 Die gemeinderätliche Sprecherin, Ursula Cabernard, wünscht das Wort nicht.  
 
 Das Wort wird nicht weiter verlangt.  
 
 Beschluss (einstimmig) 

 Der Zwischenbericht wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

5 Motion FDP/JF-Fraktion betr. gesunde Finanzen für Muri-Gümligen 

 
 Der gemeinderätliche Sprecher, Hans-Rudolf Saxer, wünscht das Wort nicht.  
 
 Peter Kästli (FDP) betont, die gemeinderätliche Stellungnahme zu dieser Motion sei 

erfreulich. Aufgrund der neuesten Daten könne demnach auch im Jahr 2007 mit ei-
nem unveränderten Steuerfuss gerechnet werden. Um dieses Ziel auch wirklich errei-
chen und dem Gemeinderat in der aktuellen Budgetphase den Rücken stärken zu 
können, würden die Motionäre an der Überweisung als Motion festhalten. Bezüglich 
der geforderten, plafonierten Investitionen gingen die Motionäre auch hier nicht übers 
Jahr 2007 aus. Eine Plafonierung der Investitionen im nächsten Jahr entspreche dem 
Finanzplan 2005 - 2010 und es herrsche wahrscheinlich im gesamten Saal Einigkeit 
darüber, dass mit diesem dort eingesetzten Betrag die werterhaltenden Investitionen 
getätigt werden könnten. Aus diesem Grund solle fürs Jahr 2007 gelten: Ein unverän-
derter Steuerfuss mit 0,99 Einheiten bei einem ausgeglichenen Budget und plafo-
nierten Investitionen. Die Motionäre beantragten deshalb, die Motion zu überweisen.  

 
 Martin Häusermann erklärt seitens der Forum-Fraktion, er sei erleichtert über die 

Stellungnahme und den Antrag des Gemeinderates. Es handle sich bei dieser Motion 
um eine Mogelpackung, welche im Titel das Ziel "gesunde Finanzen" suggeriere. 
Dies sei ein Ziel, welches vermutlich alle anstrebten und als solches erkannt worden 
sei. Die Konsequenzen daraus seien vom Gemeinderat richtig eingeschätzt worden. 
Diese Motion hingegen widerspreche mit Sicherheit dem Fair-Play-Gedanken. In der 
heute aktuellen Fussballsprache würde er sogar von einem groben Foul sprechen. 
Den Steuersatz - als einer von mehreren Parametern - für das kommende Budget zu 
zementieren, wäre ein fataler Fehler. Es gelte, bei der Budgeterstellung die verschie-
denen Ansatzhebel gezielt und bewusst zu beeinflussen und gegeneinander abzu-
stimmen, was schliesslich im Budgetprozess geschehe. Ebenfalls sei es verantwor-
tungslos, die Investitionen zu plafonieren. Investitionen dienten grundsätzlich dazu, 
das Verwaltungsvermögen werterhaltend oder wertvermehrend zu entwickeln. Dabei 
müsse immer auch ein nachhaltiger Nutzen für die Bürgerinnen und Bürger bestehen. 
Investitionen seien also nie Selbstzweck. Die Behauptung der Motionäre, das Wohl 
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der Bevölkerung sei vom Steuerfuss abhängig, sei vermessen. Tatsache sei, dass 
Werte, wie eine gute Infrastruktur oder Lebensqualität, vermutlich wichtiger seien. 
Unklar scheine ihm auch, ob die Motionäre nun Vertrauen in den Gemeinderat hätten, 
wie sie es im Motionstext kundtäten, oder eben nicht, wie es zurzeit Ihre Handlungen 
vermuten liessen. Seine bisherige Erfahrung sage ihm, dass es wenige Beispiele ge-
be, wo Differenzen zwischen machen und sagen zum Erfolg geführt hätten. 

 
 Marc Loosli (SVP) führt aus, man stelle bei einem Vergleich zwischen Muri und ande-

ren Gemeinden fest, dass auch wir ein kleines Einkaufszentrum, ein paar Sportplätze 
und ein gut ausgebautes Strassennetz hätten. Wenn er sich überlege, wo sich Muri 
von den anderen Gemeinden abhebe, dann stosse er bald einmal auf den tiefen 
Steuerfuss. 80% der Steuereinnahmen würden von 20% der Bevölkerung generiert. 
Es lohne sich also, zu diesen Sorge zu tragen und die Zukunft wohlüberlegt zu pla-
nen. Wer diese Budgetzahlen oder Werte der nächsten Jahre konsultiere, stelle fest, 
dass im Jahre 2007 die 0,99 nicht unbedingt gefährdet seien. Kritisch werde es je-
doch ab den Jahren 2008/2009 und 2010, wo die Schulden je nach Rechnungsart 
zwischen CHF 54 und 62 Mio. betragen würden. Es sei festzustellen, dass der erste 
Teil mit dem Steuersatz von 0,99 Einheiten auf der Hand liege und unbestritten sei, 
der zweite Teil der Motion mit der Plafonierung der Investitionen bei einem ange-
nommen Investitionsaufwand von jährlich durchschnittlich CHF 2,8 Mio. hingegen 
heikel sei, seien doch für nächstes Jahr jetzt schon ungefähr CHF 3,4 Mio. geplant. 
Der Gemeinderat müsse sich daher schwer überlegen, ob er die paar Hunderttau-
send Franken streichen könne. Er würde es daher begrüssen, wenn diese Motion  
überwiesen, jedoch dem Gemeinderat im letztgenannten Bereich ein Handlungsspiel-
raum eingeräumt würde.  

 
 Verena Bettler Sutter erklärt namens der SP-Fraktion, sie sei einhellig gegen die Mo-

tion und hätte sich auch der Überweisung als Postulat widersetzt. Sie sei nicht bereit, 
die Weichen für die noch kommende Budgetdebatte im Oktober bereits jetzt zu stel-
len. Insbesondere sei sie nicht bereit, die Weichen in eine allenfalls falsche Richtung 
zu stellen. Vordergründig klinge die Forderung an den Gemeinderat, einen unter Be-
achtung einer Steueranlage von 0,99 Einheiten ausgeglichenen Voranschlag 2007 
vorzulegen, nicht völlig unvernünftig. Die Tatsache, dass zur Erreichung dieses Ziels 
die Investitionen zu plafonieren seien, erweise sich jedoch als heikel. Die FDP/JF-
Fraktion sei offensichtlich nicht bereit, sich in der noch kommenden Budgetdiskussion 
der Frage der Festsetzung der Steueranlage zu stellen. Die heilige Kuh in Muri, die 
Steueranlage von 0,99 Einheiten, sollte demnach bereits zum heutigen Zeitpunkt in 
Stein gemeisselt werden, koste es, was es wolle. Die FDP/JF-Fraktion sei offensicht-
lich bereit, diesem Ziel alles unterzuordnen. Es scheine ihr entgangen zu sein, dass 
der gemeinderätliche Sprecher, Hans-Rudolf Saxer, am 18. Oktober 2005 unter dem 
Titel "Investitionen" ausgeführt habe, die für das Jahr 2006 geplanten Investitionen 
von rund CHF 3 Mio. hätten historischen Charakter, sie seien für Muriger Verhältnisse 
extrem tief. Auch in der vorliegenden Stellungnahme zum FDP/JF-Vorstoss weise der 
Gemeinderat deutlich darauf hin, dass eine Plafonierung der Investitionen "eine die 
Werterhaltung und eine gesunde Weiterentwicklung der Gemeinde sicherstellende 
Investitionspolitik nicht sicherstellt". Diese Haltung entspreche auch ihrer Linie. Für 
sie sei Lebensqualität ein wichtiger Standortfaktor, es zählten ebenfalls die weichen 
Faktoren. Das heisse, es müsse verantwortungsbewusst investiert werden können. 
Mit diesem Einbetonieren des Investitionsplanes sei dies beinahe unmöglich. Gleich-
zeitig habe der Gemeinderat die Eckwerte seiner Steuerpolitik nochmals bestätigt. 
Auch sie wolle damit weder Steuern auf Vorrat erheben, noch eine Zunahme der 
Schulden, die aus ihrer Sicht mit CHF 45 Mio. hoch genug - allenfalls bereits zu hoch 
- seien, bewirken. Eine flexible Handhabung der Steueranlage, bei Bedarf auch nach 
oben, müsse gesichert sein. Aus diesem Grund beurteile die SP-Fraktion die Haltung 
des Gemeinderates als umsichtig, sich nicht bereits zum jetzigen Zeitpunkt festzule-
gen, sondern erst im Herbst, nach Vorliegen aller Informationen, einen Entscheid zu 
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fällen. Gesunde Finanzen würden nicht nur daran gemessen, wie tief die Steueranla-
ge sei; Eine gesunde Finanzpolitik habe auch anderen Anforderungen zu genügen. 
Aus diesen dargelegten Gründen lehne die SP-Fraktion den Vorstoss ab. Noch eine 
Bemerkung am Rande: Wasser predigen und Wein trinken! Oder anders ausge-
drückt: Gesunde Finanzen könnten auch erreicht werden, wenn die Verwaltung nicht 
mit unnötigem, politischem Ballast beladen werde. Geschäft Nummer sechs, eben-
falls von der FDP/JF-Fraktion lanciert, lasse grüssen.  

 
 Urs Grütter (SVP) führt aus, er habe eigentlich noch mit Freude zur Kenntnis genom-

men, dass man diese Motion mit Mogelpackung apostrophiert habe. Dies bedeute 
nämlich, dass die Argumente dagegen fehlten. Die Motion wolle sicherstellen, dass 
man, ähnlich wie während einer Budgetphase in einer Unternehmung, eine Decke 
habe, wonach man sich strecke. Genau dies wolle die vorliegende Motion sicherstel-
len. Eine gesunde Finanzpolitik könne damit zerstört werden, wenn man zuerst die 
Bedürfnisse eruiere und dann diese Decke so stricke, dass sie eben allen die Füsse 
decke. Er stimme deshalb dieser Motion zu.  

 
 Beat Wegmüller (SP) teilt mit, er habe ein Gegenargument vorzutragen. Dieses Ge-

schäft habe für ihn als ehemaliger Leiter eines Sozialdienstes den Charakter einer 
Bevormundungsmotion. Wenn jemand nicht mit Geld umgehen könne, so werde ihm 
ein definierter Betrag zur Verfügung gestellt. Genau so komme ihm diese Motion vor. 
Der Gemeinderat habe übrigens kundgetan, dass mit einem Aufwandüberschuss von 
rund CHF 400'000.00 zu rechnen sei. Unter ausgeglichen verstehe er eigentlich et-
was anderes. Damit sei diese Motion schlicht nicht erfüllbar oder der Gemeinderat 
müsste anders handeln. Er fände dieses Vorgehen falsch und vertraue dem Gemein-
derat, dass er die richtigen Prioritäten setze und gestützt darauf den passenden 
Steuerfuss wähle.  

 
 Als gemeinderätlicher Sprecher führt Hans-Rudolf Saxer aus, der Gemeinderat habe 

sich über die Gründe dieses Antrages in der Stellungnahme umfassend geäussert. 
Es könne davon ausgegangen werden, dass der Gemeinderat nicht ohne Not eine 
Steuererhöhung beantragen werde. Er habe keine Absicht, Steuern auf Vorrat zu er-
heben. Es sei darauf hingewiesen worden, dass es sinnvoll wäre, über die Steueran-
lage während dem ordentlichen Budgetprozess, anlässlich der Genehmigung des 
Voranschlages 2007, zu befinden. Dieses Vorgehen habe sich in den letzten Jahren 
aus Sicht des Gemeinderates bestens bewährt. Selbstverständlich würde man diesen 
Vorstoss als Willensäusserung und politische Absichtserklärung entgegennehmen 
und ihn entsprechend werten.  

 
 Eintreten wird nicht bestritten. 
  

Beschluss (24:11 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen) 

 Die Motion der FDP/JF-Fraktion betr. gesunde Finanzen für Muri-Gümligen wird  
überwiesen. 

 
 
6. Postulat FDP/JF-Fraktion betr. Einrichtung einer zweiten Tagesschule 
 
 Kathrin Mangold, gemeinderätliche Sprecherin, wünscht das Wort nicht. 
 
 Kathrin Heer führt namens der FDP/JF-Fraktion aus, die Kernaussage der Stellung-

nahme sei erfreulich, der Gemeinderat habe also die Evaluation einer Tagesschule in 
Muri bereits an die Hand genommen. Umso mehr seien die Postulantinnen über die 
wenig aussagekräftige Antwort des Gemeinderates enttäuscht. Es sei eine mager-
süchtige Stellungnahme und sie hätten etwas mehr Fleisch am Knochen erwartet. Sie 
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habe eine ganze Serie von gemeinderätlichen Antworten auf frühere Postulate durch-
gesehen und keine einzige gefunden, welche dermassen vage verfasst gewesen sei. 
Falls Spargründe dafür ausschlaggebend gewesen seien, hätte sie allerdings Ver-
ständnis, wobei ihres Erachtens die Beantwortung des Geschäfts Nr. 7 den Steuer-
zahler nur Geld gekostet hätte, während ihr Anliegen immerhin noch eine Zukunfts-
perspektive beinhalte. Sie hätten sich bezüglich Standort und Zeithorizont um-
fassendere Aussagen, wie beispielsweise, wann mit der Eröffnung einer zweiten Ta-
gesschule in Muri gerechnet werden könne, gewünscht. Gerne hätten sie zudem er-
fahren, in welcher Phase die Planung stehe, ob beispielsweise eine Spezialkommis-
sion, entsprechend den Vorbereitungsarbeiten für die Tagesschule Gümligen, einge-
setzt werde. Auch Familien, die sich für eine Muriger Tagesschule interessierten, hät-
ten aufschlussreichere Infos über die künftige Entwicklung verdient. Es sei klar, das 
Rad müsse nicht neu erfunden werden, die Grundlagen bestünden und Konzept so-
wie Tarifgestaltung seien bereits vorhanden.  

 
 Daniela Pedinelli Stotz (SP) begrüsst es, dass die bereits laufenden Arbeiten zur Ein-

richtung einer zweiten Tagesschule in der Gemeinde weitergeführt werden. Der ge-
sellschaftliche Bedarf sei ausgewiesen. Tagesschulen sollten künftig die Regel und 
nicht die Ausnahme darstellen. Sie möchte jedoch etwas zur Natur dieses Postulats 
sagen, weil sich ein Muster wiederhole, welches man bereits bei der Einrichtung der 
ersten Tagesschule mit einem leichten Anflug von Ironie beobachtet habe. Es gebe 
bekanntlich immer wieder politische Vorstösse, welche offene Türen einrennen wür-
den. Das alleine sei noch nicht störend, selbst wenn damit jeweils ein unnötiger Ver-
waltungsaufwand generiert werde. Nebenbei sei bemerkt: Hier werde der unnötige 
Verwaltungsaufwand gerade von jenen Kreisen generiert, die immer wieder einen 
Abbau des Service Public forderten. Störend aber sei das Einrennen offener Türen 
dann, wenn andere Personen oder Parteien in jahrelanger, mühsamer Arbeit darauf 
hingewirkt hätten, dass sich diese Türen endlich öffnen würden. Hier offene Türen 
einzurennen, erwecke den Eindruck, man wolle den Matchpunkt für sich beanspru-
chen, obwohl man herzlich wenig zum Match beigetragen habe, um es im angesichts 
der Fussball-WM brandaktuellen, sportlichen Jargon auszudrücken. Man könne das 
Ganze jedoch auch positiv betrachten. Die Urheberinnen des Vorstosses würden 
sich, angesichts dieses Postulats und der von ihnen offenbar erkannten, grossen Be-
deutung einer zweiten Tagesschule für unsere Gemeinde, doch sicherlich auch dann 
für die Realisierung einer Tagesschule einsetzen, wenn sich der Kanton im Lasten-
ausgleich nicht als so grosszügig erweise, wie es vielleicht jetzt erwartet werde. Sie 
würden dann sicherlich den Tatbeweis erbringen, dass sie nicht nur offene Türen ein-
zurennen vermöchten, sondern auch geschickte Türöffnerinnen mit einem guten Sinn 
für die wirklich wesentlichen Prioritäten in unserer Gesellschaft seien. Dies sei ihnen 
zuzutrauen.  

 
 Bettina Staub erläutert namens des Forums, dass ihnen die Einrichtung einer zweiten 

Tagesschule bereits zu Beginn der Diskussion ein grosses Anliegen gewesen sei. 
Schon anlässlich der Einführung der Tagesschule im Moos hätten sie darauf hinge-
wiesen, dass dringend auch der Standort Muri geprüft werden müsse, was mittler-
weile geschehen sei. Sie würden deshalb den Verdacht nicht los, dass dieses Postu-
lat nur eine Arbeitsbeschaffung für die Verwaltung sei. Selbstverständlich würden sie 
dieses Postulat überweisen, weil ihnen die Sache ein grosses Anliegen sei.  

 
 Beschluss (grossmehrheitlich)  

 Das Postulat der FDP/JF-Fraktion betr. Einrichtung einer zweiten Tagesschule wird 
überwiesen. 
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7 Einfache Anfrage SP-Fraktion: Wie lange dauern in Muri-Gümligen April-
scherze? 

 
 Die Antwort des Gemeinderates liegt schriftlich vor. 
 
 Der gemeinderätliche Sprecher, Hans-Rudolf Saxer, wünscht das Wort nicht. 
 
 Verena Bettler Sutter erklärt namens der SP-Fraktion, sie nehme die Antwort des 

Gemeinderates zur Kenntnis, mache jedoch die Feststellung, dass die eigentliche 
Hauptfrage, wie lange die Aprilscherze in Muri-Gümligen dauern würden, nicht be-
antwortet worden sei.  

 
 
8 Einfache Anfrage Treier (FDP) in Sachen Gümligenfeld 
 
 Die Antwort des Gemeinderates liegt schriftlich vor. 
 
 Der Gemeinderätliche Sprecher, Hans-Rudolf Saxer, wünscht das Wort nicht. 

 
 Es werden keine Wortmeldungen vorgetragen. 
 
 
9 Einfache Anfrage Wenger (EVP) betr. Stagnation "Abbruch Teigwarenfabrik", 

Bahnhof Gümligen 
 
 Die Antwort des Gemeinderates liegt schriftlich vor. 
 
 Der Vertreter des Gemeinderates, Thomas Hanke, wünscht das Wort nicht. 
 
 Ursula Wenger (EVP) dankt dem Gemeinderat für die ausführliche Antwort. Zwei 

Schwerpunkte gingen daraus hervor. Es sei erstens ein Wunschdenken, man finde in 
näherer Zukunft Interessenten, um ein neues, grosses Bürogebäude füllen zu kön-
nen. Es habe bereits genügend leeren Büroraum. Was hingegen benötigt würde, sei-
en preiswerte Alterswohnungen, was auch aus den kürzlich durchgeführten Bevöl-
kerungsforen hervorginge. In unserer Gemeinde sei ein überdurchschnittlich hoher 
Anteil an über 65-jährigen Personen wohnhaft. Nicht alle könnten sich eine Wohnung 
im Multengut leisten. Im Weiteren sei auch die International School infrastrukturell 
immer wieder am Anschlag. Diese Schule sei ein nachgewiesener und erheblicher 
Standortvorteil für unsere Region. Und was für die Region gut sei, diene auch unserer 
Gemeinde. Der Standort der alten Teigwarenfabrik mit der Nähe zum Bahnhof wäre 
für alters- resp. behindertengerechte Wohnungen ideal. Es würde zudem ins Konzept 
des eben erwähnten Bevölkerungsforums passen, dass man vor dem Einzonen von 
zusammenhängenden Grünzonen in Bauland zuerst vorhandenes Terrain mit bereits 
überbauten Zonen nutzen würde. Zweitens sei die jetzige Baubewilligung definitiv 
nicht mehr gültig. Wer die pathetischen Abbruchaktivitäten mitverfolgt habe, welche 
vor gut einem Jahr, zeitgleich mit dem Ablauf der Baubewilligungsverlängerung, ein-
gesetzt hätten, habe nie ernsthaft angenommen, dass solche zaghaften Tätigkeiten 
innert nützlicher Frist zum Abbruch eines so grossen Gebäudes inkl. Nebengebäude 
führen würden. Da brauche es gröberes Geschütz als ein paar Arbeiter, welche ziem-
lich laienhaft mit einigen wenigen Werkzeugen Bretter verschiebten. Es habe eher 
den Eindruck erweckt, es handle sich hierbei um eine antike Ausgrabungsstätte, wo 
besonders Sorge getragen werden müsse, dass nichts kaputt gehe. Sie sei froh, dass 
der Gemeinderat mit dem Besitzer das Gespräch aufnehmen wolle, damit ein mög-
lichst radikaler Abbruch durchgeführt werden könne. Sodass bis zum Entscheid, was 
darauf entstehen solle, zumindest ein sauberer Platz entstehe, also quasi ein Gümli-
ger "Ground-Zero".  
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10 Neue parlamentarische Vorstösse 
  
 

Motion FDP/JF-Fraktion und SVP-Fraktion für ein Leitbild zur Ortsplanungs- 
revision (analog Leitbild Siedlungsentwicklung Gemeinde Zollikofen aus dem Jahr 
2001/2002 in der Beilage) 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, ein Leitbild zur fundierten Abstützung und zur Stei-
gerung der materiellen Qualität der Ortsplanungsrevision zuhanden des Grossen 
Gemeinderats zu erarbeiten. Dieses Leitbild sollte insbesondere folgende Aspekte 
umfassen und zu diesen präzise sowie möglichst konkrete Angaben machen: 
- Leitbildziele 
- Bisherige Entwicklung bzw. Standortbestimmung 
- Vorgaben von Bund und Kanton bzw. Rahmenbedingungen 
- Entwicklungsziele und -szenarien 
- Entwicklungsgrenzen, -spielräume und -potenzial 
- Handlungsschwerpunkte 
- Realisierungsprogramm samt Massnahmenblättern 
 
Begründung: 

Auch nach den beiden Bevölkerungsforen zur Revision der Ortsplanung fehlen den 
Fraktionen der FDP und SVP noch immer nicht nur materielle Grundlagen, sondern 
auch konkrete Aufzeichnungen über die Möglichkeiten der Entwicklung unserer Ge-
meinde. Es sollte insbesondere aufgezeigt werden, in welchen Perimetern Entwick-
lungspotenzial für eine Veränderung vorhanden ist und welche Vor- und Nachteile 
diese nach sich ziehen würde. 
Einleitend zu diesem Konzept bzw. Leitbild würden wir eine Würdigung der gemach-
ten Erfahrungen aus der letzten Ortsplanungsrevision, will heissen eine Standortbe-
stimmung, erwarten. 
Die Motionäre sind sich im Klaren darüber, dass die Ortsplanungsrevision in den 
Kompetenzbereich des Gemeinderats fällt. Im Sinne einer konstruktiven Zusammen-
arbeit wären wir der Exekutive aber dankbar, wenn der Rat in diese für unsere Ge-
meinde wichtigen Prozesse und Entscheidfindungen in angemessener Weise einbe-
zogen würde. 
 
Gümligen, 20. Juni 2006  
 
A. Kauth, B. Künzi, R. Grubwinkler, R. Cadetg, H. Treier, A. Stettler, K. Heer,  
F. Müller, D. Pedinelli, C. Chételat, U. Gantner, R. Raaflaub, U. Grütter, B. Lehmann, 
P. Kästli, J. Aebersold, E. Mallepell, U. Siegenthaler, N. Stauffer, R. Meyer, M. Loosli, 
M. Müller, F. Schwander (23) 
 
 
Postulat SVP-Fraktion "Gesunde Muri-Finanzen auch für morgen!" 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, im Sinne einer Finanzplanung ein Szenario zu entwi-
ckeln, welches von folgenden Eckwerten ausgeht: 

- Muri hat wieder eine der tiefsten Steueranlagen im Kanton, nämlich 0.9  
 (Niederönz 0.84, Wiggiswil 0.88, Deisswil 0.89 im Jahr 2005) 

- Muri amortisiert die verzinslichen Schulden während der Lebensdauer der mit  
 diesen Geldern finanzierten Investitionen 
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Begründung: 

Mit der Einführung des FILAG werden der Gemeinde Muri in den nächsten Jahren 
substantiell Mittel entzogen. Im Jahr 2006 gehen von jedem Steuerfranken Staats- 
und Gemeindesteuer 84 Rappen an den Kanton, nur 16 Rappen bleiben der Ge-
meinde (Steueranlage Kanton 3.06, Steueranlage Muri 0.99, Finanzausgleich brutto 
12.95 Mio. oder genau 30% der von Muri erhobenen Gemeindesteuern). Der Spiel-
raum wird enger. 
Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren hohe Investitionen getätigt (Schulen, 
Altersheim) und entsprechend Schulden aufgehäuft. Diese Schulden müssen wäh-
rend der Lebensdauer der Investition zurückbezahlt werden, sonst fehlt dann, wenn 
die nächsten Renovationen fällig werden, die Möglichkeit, wieder neue Kredite aufzu-
nehmen. Zurzeit ist es der Gemeinde nur dank ausserordentlichen Ertragsposten 
möglich, überhaupt Schulden zu amortisieren. Geht man davon aus, dass die nächs-
ten grösseren Renovationen in etwa 15 Jahren anstehen, so muss die Netto-Ver-
schuldung der Gemeinde jährlich um 3 Mio. abbezahlt werden. Andernfalls leben wir 
über unsere Verhältnisse und überlassen unseren Kindern die Rechnung. 
 
Zu prüfen sind deshalb sämtliche Einsparungsmöglichkeiten, insbesondere 

- Streichen von Aufgaben, welche gesetzlich nicht vorgesehen sind 

- Reduktion des Standards bei gesetzlich vorgegebenen Aufgaben 

- Überprüfung des Personalbestandes der Gemeinde 
 
Betreffend Personalbestand fällt folgendes auf: mit dem FILAG wurde rund ein Drittel 
der Gemeindeaufgaben neu auf den Kanton verlegt. Der Personalbestand der Ge-
meinde ist trotzdem absolut konstant geblieben (95 - 98 Vollzeitstellen) und der Per-
sonalaufwand sogar angestiegen (2005 über 13 Mio.). Im Verhältnis zu den an den 
Kanton abgegebenen Aufgaben müsste hier ein Einsparungspotenzial in der Grös-
senordnung von rund einem Drittel (über CHF 4 Mio. pro Jahr) brach liegen. 
 
Muri-Gümligen, 20. Juni 2006 U. Grütter (SVP) 
 
A. Kauth, J. Aebersold, P. Kästli, E. Mallepell, B. Künzi, N. Stauffer, R. Grubwinkler, 
A. Stettler, B. Lehmann, U. Siegenthaler, H. Treier, R. Meyer, M. Müller,  
F. Schwander, R. Friedli (16) 
 
 
Motion SVP-Fraktion (SVP) betreffend Abänderung Parkplatzreglement 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, das Reglement über die Benützung der öffentlichen 
Parkplätze und die Verordnung über die Benützung der öffentlichen Parkplätze so 
abzuändern, dass Mitarbeiter von Firmen, welche in der Gemeinde Niederlassungen 
haben, eine Parkkarte für ihr persönliches Motorfahrzeug erhalten können. 
 
Begründung: 

Anlässlich der Einführung des Reglements vor einem Jahr hat bereits die GPK auf die 
Ungereimtheit aufmerksam gemacht, dass Arbeitnehmer in unserer Gemeinde keine 
Parkkarten erhalten können. 
Die bisherige Erfahrung zeigt, dass tatsächlich einige unserer ansässigen Betriebe 
mit auswärtigen Arbeitnehmern sich von dieser Regelung über Gebühr eingeschränkt 
fühlen. Die Regelung erscheint auch als wenig gewerbe- und wirtschaftsfreundlich 
und beeinträchtigt die Standortqualität der Gemeinde als Arbeitsort. 
Bei der Beratung des Reglements vor einem Jahr lagen diverse brauchbare Textvor-
schläge für die Lösung des Problems vor (Protokoll des Grossen Gemeinderats, Sit-
zung vom 21. Juni 2005). 
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Es geht nach wie vor darum, die Durch-Pendler, welche in der Gemeinde weder 
wohnen noch arbeiten, fernzuhalten. Die Arbeitnehmer, welche zupendeln, sollen je-
doch grundsätzlich parkieren dürfen, und Anspruch auf eine Parkkarte haben. Der 
Anspruch auf eine Parkkarte bedeutet jedoch keinen Anspruch auf einen Parkplatz, 
sondern nur die Bewilligung, auf einem Platz parkieren zu dürfen, wenn einer vorhan-
den ist. 
 
Muri-Gümligen, 20. Juni 2006 U. Grütter (SVP) 
 
M. Loosli, A. Stettler, R. Meyer, P. Kästli, U. Siegenthaler, D. Pedinelli, B. Lehmann, 
J. Aebersold, F. Schwander, A. Kauth, M. Müller, R. Grubwinkler, J. Beck, N. Stauffer, 
H. Treier, K. Heer, V. Bettler Suter (18) 
 
 
Postulat Graham (Forum) betreffend Wasseraufwärmung und Wassernutzung 
im Muribad 
 
Der Gemeinderat wird gebeten, im Rahmen der Planungsarbeiten zur Sanierung des 
Muribads Möglichkeiten zu prüfen, wie das Wasser der Schwimmbecken mit alterna-
tiven Energien umweltfreundlich erwärmt und dadurch eine bessere Nutzung des 
Schwimmbads erreicht werden könnte. 
Gleichzeitig ist zu prüfen, ob und wie für Duschen und WC-Spülung Regenwasser 
genutzt werden könnte. 
 
Begründung: 

Das Muribad ist eine beliebte Freizeitanlage, welche von sehr vielen Bevölkerungs-
schichten geschätzt und genutzt wird (Familien mit Kindern, ältere und junge Men-
schen). Die Schwimmbecken bieten eine willkommene Möglichkeit, im Sommer Sport 
zu treiben oder einfach Spass zu haben. Oft ist dieser Spass von sehr kurzer Dauer; 
denn leider ist bei uns der Sommer kurz und das Muribad kann deshalb zum 
Schwimmen meist nur ein paar Monate im Jahr genutzt werden. 
Durch eine Erwärmung des Badewassers mittels erneuerbaren Energien (wie z.B. 
Sonnenkollektoren) könnte die Badesaison verlängert, die Besucherzahl erhöht wer-
den und der Restaurantbetrieb hätte mehr Umsatz. 
Die traditionelle Art Trinkwasser für WC-Spülung und Duschen zu verwenden, ist ei-
gentlich ein Luxus und da in unserer Gemeinde bereits in privaten Liegenschaften 
Regenwasser für solche Nutzungen eingesetzt wird, wäre es durchaus sinnvoll, auch 
im öffentlichen Bereich solche ökologischen Systeme abzuklären und zu realisieren. 
Zum Beispiel könnten in einem Ideenwettbewerb junge angehende Ingenieure und 
Techniker ihre Visionen einbringen. 
 
Gümligen, 20. Juni 2006 M. Graham (Forum) 
 
U. Wenger, B. Wegmüller, V. Bettler Suter, J. Manz, F. Aebi, A. Stettler,  
D. Schönenberger, C. Chételat, S. Brüngger, L. Streit, D. Pedinelli, B. Staub,  
M. Häusermann, M. Müller, F. Ruta, K. Heer, J. Beck, F. Müller, U. Siegenthaler,  
R. Raaflaub, U. Gantner (22) 
 
 
Motion Pedinelli (SP) für ein verkehrsfreies unteres Mettlenquartier 
 
Der Gemeinderat wird beauftragt, im unteren Mettlenquartier (ab Höhe Parkweg) ein 
allgemeines Fahrverbot für Lastwagen, Autos und Motorräder vorzusehen (nur 
Zubringerinnen und Zubringer). Wenn rechtlich und technisch möglich, ist die ver-
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kehrsfreie Zone für die motorisierten Zubringerinnen und Zubringer zudem als Be-
gegnungszone auszugestalten. 
 
Begründung: 

Das Mettlenquartier bildet im unteren Teil – ab Querstrasse "Parkweg" – einen Sack 
und ist daher verkehrstechnisch völlig unbedeutend. Immer mehr Kinder und Jugend-
liche halten sich im Quartier auf den Strassen auf und spielen und unterhalten sich 
dort. Auch für Radfahrerinnen und Radfahrer ist das Quartier sehr beliebt. Diese er-
freulichen Entwicklungen sollen gefördert werden. Die Durchfahrt der motorisierten 
Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer soll daher zu Gunsten der Fuss-
gängerinnen und Fussgänger sowie der Radfahrerinnen und Radfahrer möglichst 
eingeschränkt werden. 
 
Sofern rechtlich und technisch möglich, soll die Zone zusätzlich als Begegnungszone 
ausgestaltet werden. Dies kann zu einer weiteren Verkehrsberuhigung beitragen und 
setzt eine klare Priorität zu Gunsten der nicht motorisierten Verkehrsteilnehmer. 
 
Gümligen, 20. Juni 2006 Daniela Pedinelli (SP) 
 
V. Bettler Suter, B. Wegmüller, J. Manz, F. Ruta, U. Siegenthaler, L. Streit, B. Staub, 
D. Schönenberger, M. Graham, M. Häusermann (11) 

 
 
       ************ 
 
 
 
Gegen das Verfahren werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
Mitteilungen 
 
Der Vorsitzende macht die Parlamentsmitglieder auf den Muri-Lauf aufmerksam. Die Ratsmit-
glieder hätten noch die Möglichkeit, sich für dieses Volksfest anzumelden oder als ZuschauerIn 
dabei zu sein.  
 
Der Vorsitzende orientiert, die August-Sitzung falle aus, man sehe sich in diesem Monat jedoch 
trotzdem, und zwar anlässlich des Parlamentsausfluges vom 14. August 2006, wozu bereits 
sehr viele Anmeldungen eingegangen seien.  
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Der Präsident: Der Protokollführer: 
 
 
 
R. Grubwinkler S. Laager 


