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Die Vorsitzende eröffnet die 319. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 38 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die Gäste, die Verwaltung und die Presse. Sie begrüsse zudem neu im GGR Béla 
Eber, welcher die Nachfolge von Beat Lehmann antrete, der per sofort aus dem GGR zurück-
getreten sei. Sie wünsche Béla Eber alles Gute bei seiner neuen Aufgabe. Leider habe sie an 
der letzten Sitzung übersehen, dass Beat Lehmann sich zum Schluss der Sitzung habe verab-
schieden wollen. Daher habe er sich mit einem Schreiben verabschiedet. Er danke den Mitglie-
dern des Grossen Gemeinderates für die schöne und kollegiale Zusammenarbeit. Er blicke auf 
eine gute Zeit im Parlament zurück und wünsche den Mitgliedern für die Zukunft alles Gute und 
viel Erfolg.  
 
 
Mitteilungen 
 
Hannes Treier (FDP) orientiert, bekanntlich habe die Geschäftsprüfungskommission die dies-
jährige Verwaltungsprüfung dem Thema "Organisation Baupolizei und Zuständigkeiten" gewid-
met. Gemäss dem kommunizierten Fahrplan sei der Bericht durch die externen Gutachter per 
Ende Juli 2008 abgeschlossen und an der GPK-Sitzung vom 13. August 2008 besprochen wor-
den. Die GPK habe das weitere Vorgehen wie folgt festgelegt: Der Gemeinderat und die Bau-
kommission würden zu einer Stellungnahme zum Bericht zu Handen der GPK eingeladen. An 
der Sitzung vom 15. Oktober 2008 werde die GPK ihre Schlussfolgerungen in Kenntnis der bei-
den Stellungnahmen formulieren und das Parlament an der Sitzung vom 21. Oktober 2008 dar-
über informieren.  



-  19. August 2008  -  

 

431 

 
Materiell beschränke er den aktuellen Stand der Information aus dem Bericht und der Diskus-
sion der GPK auf folgende Punkte:  
− Die Entscheide seien grundsätzlich korrekt. Angefochtene Verfügungen würden von überge-

ordneten Instanzen kaum beanstandet.  
− Im Bereich der Kommunikation bestehe Optimierungsbedarf.  
− Im Bereich Organisation und Führung gebe es Diskussionsbedarf und mutmasslicherweise 

Potenzial für Optimierungen. 
− Die vorliegenden Erkenntnisse hätten keine Konsequenzen auf den Erlass des Bauregle-

ments.  
Weitere Informationen folgten an der GGR-Sitzung vom 21. Oktober 2008. 
 
  
 
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1 Protokoll der Sitzung vom 20. Mai 2008 
 
 Beschluss 
 Das Protokoll wird genehmigt. 
 

 
2 Sportkommission; Ersatzwahl 

 

 Die Schweizerische Volkspartei SVP schlägt als Nachfolger des verstorbenen Ernst 
Bigler für den Rest der laufenden Amtsdauer vor: 

 
Adrian von Gunten, Kaufmann, Lerchenweg 15, Gümligen 
 
Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt noch wird eine geheime Wahl verlangt. 
 
Beschluss 
Adrian von Gunten wird einstimmig für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mit-
glied der Sportkommission gewählt. 
 
Die Vorsitzende gratuliert dem Gewählten zur Wahl. Zugleich bedanke sie sich bei 
Ernst Bigler sel. für die geleistete Arbeit in der Kommission.  
 
 

3 Ortsplanungsrevision 2006/09; Wahl der Mitglieder und des Präsidiums der  
parlamentarischen Kommission 

 
Die Vorsitzende führt aus, die Parteien würden die in der Botschaft ersichtlichen Per-
sonen zur Wahl in die parlamentarische Kommission vorschlagen.  

 
Die Wahlvorschläge werden weder ergänzt noch wird eine geheime Wahl verlangt. 

  
 Beschluss (mehrheitlich) 
 In die parlamentarische Kommission zur Ortsplanungsrevision 2006/09 werden ge-

wählt: 
− Bärtschi Markus (SVP) 
− Beck Jolanda (CVP 
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− Grütter K. Urs (SVP) 
− Häusermann Martin (Forum) 
− Huber Manuel (jf) 
− Kästli Peter (FDP) 
− Künzi-Egli Barbara (FDP) 
− Wegmüller Beat (SP 
− Wenger Ursula (EVP) 

 
Die Vorsitzende gratuliert den Gewählten zur Wahl. Aus der Mitte der Kommissions-
mitglieder werde das Präsidium gewählt. Zur Wahl seien Peter Kästli (FDP) und Ur-
sula Wenger (EVP) vorgeschlagen worden. 
 

 Beat Wegmüller führt aus, die SP schlage dem Parlament Frau Ursula Wenger (EVP) 
für das Präsidium der parlamentarischen Kommission zur Ortsplanungsrevision vor. 
Wieso dieser Vorschlag: Die EVP sei nicht im Gemeinderat vertreten, was Ursula 
Wenger bei der Führung und Beratung der Kommission eine grosse Unabhängigkeit 
verschaffe. Im Weiteren sei es sinnvoll, wenn das Präsidium einer kleineren Partei 
übertragen werden könne, welche ansonsten nicht die Gelegenheit habe, ein Präsi-
dium zu übernehmen. Ursula Wenger verfüge über hervorragende Ortskenntnisse, 
was bei der Beratung in dieser Kommission einen grossen Vorteil darstelle. Zudem 
sei sie bereits lange im Grossen Gemeinderat vertreten und sei kompetent. Er habe 
festgestellt, dass von 11 Kommissionen in der Gemeinde Muri lediglich zwei durch 
Frauen präsidiert würden. Es seien dies die Kommission für Abstimmungen und Wah-
len sowie die Kommission für Weiterbildung, Kultur und Gemeindebibliothek. Es wür-
de der Gemeinde Muri gut anstehen, wenn die wichtige Kommission zur Ortspla-
nungsrevision durch eine Frau präsidiert würde. Fazit: Es spreche nichts gegen Peter 
Kästli, aber es spreche sehr viel für Ursula Wenger.  

 
 Adrian Kauth (FDP) stellt fest, der Wahlvorschlag der SP sei ohne vorgängige Rück-

sprache per Mail kommuniziert worden. Aus Sicht der FDP sei die Besetzung des 
Präsidiums keine Frage der Grösse der Partei, und ebenso wenig davon abhängig, 
ob die Partei im Gemeinderat vertreten sei oder nicht. Vielmehr bedinge die Funktion 
des Präsidiums besondere Anforderungen und Qualitäten. Da die gesamte Ortspla-
nungsrevision viele rechtliche Aspekte beinhalte, sei eine Person mit juristischem 
Hintergrund für das Präsidium prädestiniert. Weitere Punkte, welche in Bezug auf die 
Wahl des Präsidiums als wichtig erachtet würden, seien: Dass keine direkten berufli-
chen Verbindungen zur Ortsplanungsrevision bestünden, eine kommunikative Per-
sönlichkeit, welche über die Parteigrenze hinweg das Gespräch suche und Lösungen 
finden könne und die Vertrautheit mit dem Thema Ortsplanung. All diese Punkte wür-
den auf Peter Kästli zutreffen. Er sei Jurist ohne eigene Kanzlei, er engagiere sich 
seit Beginn der Ortsplanungsrevision für das Geschäft und schliesslich werde er über 
die Parteigrenze hinaus geschätzt. Die FDP-Fraktion empfehle daher, Peter Kästli als 
Präsident der parlamentarischen Kommission zu wählen.  

 
 Lee Streit (Forum) hält fest, traktandiert sei für dieses Geschäft, das Parlament habe 

den Beschluss zu fassen, die 9 Mitglieder umfassende parlamentarische Kommission 
einzusetzen, der Zuteilung der Kommissionssitze zuzustimmen und die von den Par-
teien zur Wahl Vorgeschlagenen zu bestätigen. Aus der Mitte der Nominierten solle 
das Präsidium gewählt werden. Nun würden zwei Wahlvorschläge vorliegen. Das 
Parlament habe also in einem Mehrheitsentscheid mitzubestimmen. Von welchen Ar-
gumenten lasse es sich wohl leiten? 

 
 Vorgeschlagen seien ein Mann und eine Frau. Ein etwas „billiges“ Argument für den 

Entscheid könnte der Frauenbonus sein. Zudem gehöre Ursula Wenger einer Partei 
an, welche nicht in der Exekutive vertreten sei. Entscheidend seien aber die persönli-
chen Qualitäten. Wenn sie diese nun aufliste, so wolle sie nicht im Geringsten dieje-
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nigen Qualitäten des Gegenkandidaten schmälern. Der Rat kenne Ursula Wenger als 
integre, engagierte Politikerin, welche im Sachgebiet Ortsplanungsrevision keinen In-
teressenkonflikten ausgesetzt sei. Die Gemeinde Muri liege ihr am Herzen, sie sei im 
Dorf verwurzelt. Sie könne aufgrund ihrer emotionalen Kompetenz vermittelnd wirken. 
Zudem würde durch sie Kontinuität erhalten, wenn die Kommission über die Wahlen 
hinaus weiter wirken sollte. Die Forum-Fraktion sei überzeugt, dass sie das Amt als 
Präsidentin dieser parlamentarischen Kommission gewissenhaft und engagiert aus-
üben würde. Die Fraktion bitte daher, Ursula Wenger die Stimme zu geben.  

 
 Beschluss  
 Als Präsident der parlamentarischen Kommission der Ortsplanungsrevision 2006/09 

wird mit 23 zu 14 Stimmen (absolutes Mehr: 19 Stimmen) Peter Kästli gewählt. 
 
 Die Vorsitzende gratuliert Peter Kästli zur Wahl. 
 
 
4 Aebnitstrasse; Sanierung Beleuchtung und Trottoir; Objektkredit 
 

Beatrice Pulver-Schober macht darauf aufmerksam, die Kosten seien von ursprüng-
lich CHF 350'000.00 auf CHF 450'000.00 gestiegen. Diese Erhöhung sei auf unter-
schiedliche Gründe zurückzuführen. Die Kosten für Baumeisterarbeiten würden jähr-
lich um rund 5 bis 7 Prozent ansteigen. Basierend auf bisherigen Erfahrungen habe 
man die Kosten für Anpassungen an Privatliegenschaften erhöht. Gerade im Bereich 
der Aebnitstrasse seien etliche ältere Liegenschaften vorhanden, deren Randab-
schlüsse leicht beschädigt werden könnten. Die relativ tiefen Ingenieurkosten seien 
darauf zurückzuführen, dass die Gemeindebetriebe Muri sowie die BKW einen gros-
sen Teil der Kosten tragen würden. Die Gemeindebetriebe würden rund CHF 1,4 Mio. 
für die Sanierung der Leitungen (Gas und Wasser) an der Aebnitstrasse aufwenden. 
Bisher seien an der Aebnitstrasse rund 10 Strassenlampen vorhanden gewesen, im 
neuen Projekt seien rund 21 Lampen vorgesehen. Das bereits begonnene Teilstück 
Thunstrasse bis Waldriedstrasse habe ohnehin saniert werden müssen. Die Arbeiten 
hätten rechtzeitig, noch vor den Sommerferien, begonnen. Die Fertigstellung bis zum 
Schulanfang habe nicht ganz eingehalten werden können. Die Gemeindebetriebe 
hätten den nötigen Kredit gesprochen, es sei nun an der Gemeinde, dasselbe zu tun. 
Falls der Kredit nicht gesprochen werde, würde eine unschöne Baustelle zurückblei-
ben, das Trottoir und die nötige Verbesserung der Beleuchtung könnten nicht rea-
lisiert werden. Schlussendlich wolle sie festhalten, dass die Sanierung des Trottoirs 
nichts mit der Strassensanierung zu tun habe. Man habe ihr versichert, dass das 
Trottoir bei einer Sanierung der Strasse, sei es nun mit Tempo 30 oder 40, nicht tan-
giert werde. Über die Frage der Tempo-30-Zonen könne man sich in Zusammenhang 
mit der Sanierung der Strasse unterhalten.  
 
Hannes Treier teilt im Namen der GPK mit, diese habe das Geschäft geprüft und 
festgestellt, der Bedarf für diese Massnahme sei nachvollziehbar und ausgewiesen. 
Man habe sich vom Gemeinderat versichern lassen, dass die Sanierung der Be-
leuchtung und des Trottoirs sowie des Fahrbahnbereichs effektiv getrennt werden 
könne und bei der späteren Sanierung des Fahrbahnbereichs nicht neuwertige Ar-
beiten wieder angetastet werden müssten. Die GPK habe darauf hingewiesen, dass 
die Bauarbeiten kommunikativ begleitet werden müssten. Bei der anstehenden Sa-
nierung gelte es zwei Botschaften zu kommunizieren, nämlich dass die Fahrbahn 
später auch noch saniert werde und dass nicht eben Erstelltes schon wieder aufge-
rissen werden müsse. Zudem würden, so sei es bestätigt worden, mit der anstehen-
den Sanierung auch keine Präjudizien geschaffen betreffend die zukünftige Ausges-
taltung des Fahrbahnbereichs. Die GPK empfehle daher einstimmig die Genehmi-
gung des Kredits.  
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Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-
schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. 
 
Fraktionserklärungen: 
 
Marina Graham teilt im Namen der Forum-Fraktion mit, diese stimme dem Kredit für 
die Sanierung der Beleuchtung und des Trottoirs auf der Aebnitstrasse zu. Man be-
trachte die Sanierung als einen ersten Schritt zur Gewährleistung der Sicherheit von 
Schülern, Fussgängern und Velofahrern auf der Aebnitstrasse. Weitere Schritte in 
diese Richtung sollten kommen. Ein Vorstoss in diesem Sinne werde heute einge-
reicht. Zudem sei man dem Gemeinderat dankbar, dass er am ersten Schultag eine 
rasche Lösung für die Schulwegsicherung gefunden habe. In Zukunft sollte die Ge-
meinde jedoch in ähnlichen Situationen schon im Voraus ein Konzept mit Mass-
nahmen erarbeiten, damit die Schulwegsicherung ohne Feuerwehrübungen gewähr-
leistet werden könne.  
 
Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) stellt fest, dass die Beleuchtung und damit die Sicherheit 
auf der Aebnitstrasse in einem ersten Schritt verbessert werden solle, sei sehr positiv. 
Wichtig dabei sei aber, während der Sanierungsphase vor allem die betroffenen 
Schulkinder und deren Eltern über die Einschränkungen und die Dauer der Ein-
schränkungen umfassend zu orientieren. Offenbar bestehe dort im Moment grosse 
Verunsicherung betreffend die im Moment laufenden Sanierungsarbeiten der Ge-
meindebetriebe. Viele Eltern seien verärgert über mangelnde Sicherheit und fehlende 
Informationen. Wichtig sei ihr an dieser Stelle zu bemerken, dass es noch nicht rei-
che, nur mit einer Verbesserung der Beleuchtung die vielen Schulkinder, welche sich 
täglich auf der Aebnitstrasse per Velo oder zu Fuss bewegten, genügend zu schüt-
zen. Der Gemeinderat werde laut Information von Gemeindepräsident Hans-Rudolf 
Saxer anfangs 2009 einen Vorschlag machen, mit welchen Massnahmen die Sicher-
heit zusätzlich verbessert werden solle. Ihrer Ansicht nach müsse die bauliche Tren-
nung eines Radweges, verbunden mit dem Trottoir auf beiden Strassenseiten, vorge-
nommen werden. Ob der Autoverkehr weiterhin mit Tempo 40 zirkulieren könne, oder 
ob auf Tempo 30 reduziert werden müsste, hänge weitgehend von den vorgesehenen 
Massnahmen ab. Gesetzlich stehe nichts im Weg, auf einer Ortsverbindungsstrasse 
das Tempo auf 30 km/h zu limitieren. Sicher sei diese Massnahme angebrachter, als 
mit zusätzlichen Verbauungen auf der Fahrbahn den Verkehr bremsen zu wollen. 
Diese wirkten sich nämlich in der Praxis als Hindernisse auch für die Velofahrer aus 
und seien laut Definition auf einer Ortsverbindungsstrasse gar nicht vorgesehen. El-
tern, Quartierbewohner und auch der Vorstand des Quartiervereins Seidenberg-
Aebnit-Füllerich, dem sie ebenfalls angehöre, seien sehr gespannt auf den Vorschlag 
des Gemeinderates und hofften auf eine sichere Lösung für die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer der Aebnitstrasse.  
 
Markus Bärtschi teilt namens der SVP-Fraktion mit, diese stimme dem Kredit eben-
falls zu. Die Kosten seien zwar stolz, aber ohne den erwähnten Synergieeffekt wären 
die Kosten noch höher. Die Aebnitstrasse sei lang und insbesondere das Trottoir mit 
den zahlreichen Randabschlüssen und Einmündungen lasse den hohen Betrag 
nachvollziehbar erscheinen. Man habe unterschiedliche Auffassungen betreffend der 
künftigen Ausgestaltung der Aebnitstrasse vernehmen können. Für die SVP-Fraktion 
sei klar, dass man am Trottoir festhalten müsse, unabhängig vom künftigen Konzept. 
Es käme einem Schildbürgerstreich gleich, wenn andere Absichten betreffend das 
Trottoir bestehen würden. Es dürfe keinesfalls eintreffen, dass das neu erstellte Trot-
toir in der zweiten Phase bereits wieder aufgehoben werde. Das Trottoir sei nötig, es 
biete zusätzliche Sicherheit.  
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Johanna Ziberi (SP) macht darauf aufmerksam, die gehörten, zurückhaltenden Voten 
zum Geschäft würden in keiner Weise dem Katastrophenzustand gerecht, welcher 
derzeit bei der Aebnitstrasse herrsche. Die Situation sei lebensgefährlich für Kinder, 
welche die Aebnitstrasse passieren müssten. Sie selber sei bereits mehrmals bei-
nahe überfahren worden. Fussgänger, Radfahrer und Automobilisten seien in grosser 
Gefahr. Wenn die bestehende Situation nicht umgehend verbessert werde, bestehe 
Gefahr, dass Kinder zu Tode stürzten. 
 
Bettina Staub (Forum) regt den Gemeinderat an, künftig in ähnlichen Fällen via Lo-
kalnachrichten eine umfassende Information samt Situationsplan zu publizieren. Auf 
diese Weise könne man der betroffenen Quartierbevölkerung, den Eltern und Kindern 
aufzeigen, wo sich die Baustelle zu welchem Zeitpunkt befinde. Zudem sollten allen-
falls Alternativen zur Umgehung der Baustelle aufgezeigt werden. Vereinzelte Eltern 
würden derzeit morgens die Baustelle besichtigen, um ihren Kindern einen sicheren 
Schulweg aufzeigen zu können. Des Weiteren habe die Baustelle zur Folge, dass 
vereinzelte Eltern die Kinder nun zu Schule fahren würden. Mit einer umfassenden In-
formation solle der Bevölkerung aufgezeigt werden, dass sich die Gemeinde dem 
Thema Schulwegsicherung annehme und dieses ernst nehme.  
 
Hannes Treier verzichtet als GPK-Sprecher auf ein Schlussvotum.  
 
Beatrice Pulver-Schober sichert - falls der Objektkredit bewilligt werde - eine umfas-
sende Information in den Lokalnachrichten zu. Die angeregte Information habe nicht 
vor der Beschlussfassung durch den GGR erfolgen können. Zur allgemeinen Sicher-
heit seien an der Thunstrasse zwei Mitarbeitende der Securitas postiert. Schliesslich 
werde ab dem morgigen Tag für die Kinder ein Begleitservice zu Schule und Kinder-
garten Aebnit und wieder retour angeboten. Die Kinder würden sich beim Kindergar-
ten Stöckli besammeln und durch eine Begleitperson zur Schule begleitet. Der Be-
gleitservice werde bis zu den Herbstferien durch Herrn Jedele sichergestellt.   

 
 Beschluss (einstimmig)  
 Für die Sanierung von Beleuchtung und Trottoir der Aebnitstrasse wird ein Objektkre-

dit von CHF 450'000.00 (inkl. MWST) bewilligt. 
 
  
 
5 Sitzungstermine 2009 

 
 Beschluss (einstimmig) 

 
Die Sitzungen werden wie folgt festgelegt: 
 
Dienstag, 19.30 Uhr 
 

• 20. Januar • 23. Juni 
• 17. Februar • 18. August 
• 24. März  • 15. September  
• 21. April • 20. Oktober  
• 19. Mai • 17. November 
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6 Motion Treier (FDP) betr. Gesamtsanierung des Autobahnabschnittes A6 von 

Rubigen - Bern im Jahr 2013/14 
 
Die Vorsitzende gibt bekannt, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor.  
 
Hans-Rudolf Saxer stellt fest, der Ausdruck "Zweckmässigkeitsbeurteilung" sei bis vor 
einigen Monaten kaum bekannt gewesen. Heute sei das Thema der ZMB zumindest 
in politisch interessierten Kreisen der Gemeinde Muri - zwar leider in einem negativen 
Zusammenhang - bekannt. Die ZMB enthalte zwei Bereiche, nämlich den öffentlichen 
Verkehr und den Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes in der Region Bern. Der 
Bereich öffentlicher Verkehr tangiere die Gemeinde Muri nicht. Anders zeige sich die 
Situation im Bereich Ausbau des Hochleistungsstrassennetzes. Die Gemeinde Muri 
sei zentral davon betroffen. Der Gemeinderat habe aus diesem Grund am 1. Juli 
2008 im Mattenhofsaal eine Orientierungsveranstaltung für die Bevölkerung durch-
geführt. Der kantonale Projektleiter habe orientiert, welche Massnahmen derzeit vor-
gesehen seien. Zu beachten sei der sehr frühe Planungsstand, es bestünden aber 
zweifellos bereits erste konkrete Absichten. Es handle sich darum um einen Akt der 
Klugheit und Weitsicht, wenn die Gemeinde mit den Absichtserklärungen nicht ein-
verstanden sei, bereits jetzt mit aller Entschiedenheit ihre Haltung zu manifestieren. 
Er habe an der Veranstaltung dazu aufgerufen, sich aktiv an der Mitwirkung zu Han-
den der Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion (BVE) zu beteiligen. Er habe gehört, 
dass aus der Gemeinde Muri eine Vielzahl von Eingaben verfasst worden seien. Er 
habe dies mit Freude zur Kenntnis genommen. 
 
Selbstverständlich sei der Gemeinderat zu diesem Thema ebenfalls gefordert. Man 
habe sich an mehreren Sitzungen intensiv damit beschäftigt. An der gestrigen Sitzung 
habe man die gemeinderätliche Mitwirkung zu Handen der BVE verabschiedet. Dem 
Rat sei die Stellungnahme heute Abend verteilt worden. Zugleich sei der volle Wort-
laut auf der Website der Gemeinde aufgeschaltet worden, damit alle Interessierten 
Zugang dazu hätten. Ein entsprechender Hinweis darauf erscheine in den kommen-
den Lokalnachrichten. Zusammengefasst sei die Haltung des Gemeinderates klar. 
Die derzeit im Vordergrund stehende Variante 13+, welche eine Verbreiterung auf 
sechs Spuren, oberirdisch quer durch die Gemeinde Muri, zur Folge hätte, sei klar 
nicht akzeptierbar. Aus Sicht des Gemeinderates sei diese Variante mit einer sied-
lungsverträglichen Gestaltung nicht kompatibel. Die Autobahn stelle bereits heute für 
einen grossen Teil der Bevölkerung eine starke Belastung dar. Wenn schon derart 
namhafte Summen ausgegeben werden sollen, müsse zumindest ein Teil der Belas-
tung wegfallen. Es könne nicht sein, dass richtigerweise im Ostring eine Bausünde, 
welche vor 30 Jahren entstanden sei, massgeblich entschärft, dafür entlang der Ge-
meinde Muri diese zusätzlich zu neuem Leben erweckt werden solle. Für den Ge-
meinderat stehe vernünftigerweise nur eine Variante im Vordergrund: der berühmte 
Bypass Ost, welcher im Melchenbühl in nächster Nähe zum Schulhaus zur Oberflä-
che kommen solle, dürfe in dieser Form nicht realisiert werden. Eine Untertunnelung 
sei intensiv zu studieren und nach Möglichkeit zu realisieren. Diese Variante sei ein 
eklatanter Fortschritt gegenüber heute und bringe einen nachhaltigen Beitrag zur Le-
bensqualität der Muriger Bevölkerung mit sich. Falls diese Variante aus zwingenden 
Gründen nicht möglich sein sollte, müsse nach Auffassung des Gemeinderates die 
Variante einer Einhüllung der Autobahn samt Absenkung der Fahrbahn näher geprüft 
werden. Er gehe davon aus, dass ein grosser Teil der Mitwirkungen aus der Muriger 
Bevölkerung weitgehend in die gleiche Richtung ziele. Der Gemeinderat habe mit 
sehr grosser Freude zur Kenntnis genommen, dass sämtliche ortsansässigen politi-
schen Parteien eine gemeinsame Mitwirkungseingabe, welche dieselbe Stossrichtung 
verfolge, eingereicht hätten. Er erachte es als wichtig, dass sämtliche politischen Ak-
teure gemeinsam mit der Bevölkerung gegenüber den Kantons- und namentlich den 
Bundesbehörden ein klares Signal aussenden würden. Der Gemeinderat werde dies-
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bezüglich selbstverständlich weitere Schritte unternehmen, um seine Position zu un-
termauern. Der Gemeinderat werde vor diesem Hintergrund alles in seiner Macht 
Stehende unternehmen, um ein gutes Resultat zu erreichen. In diesem Sinn begrüs-
se der Gemeinderat die eingereichte Motion sehr. In weiser Voraussicht sei die Moti-
on bereits vor Erscheinen des Berichts eingereicht worden. Der Gemeinderat habe 
für die Beantwortung der Motion eine gute Plattform erhalten.  
 
Hannes Treier (FDP) begrüsst die Haltung des Gemeinderates. Er habe eigentlich 
nichts anderes erwartet, als dass sich der Gemeinderat voll und ganz im Sinne der 
Motion engagieren werde. Die sich mittlerweile im Gespräch befindlichen Projekte 
zeigten auf, dass einiges am Laufen sei. Es bedürfe zweifelsfrei des Einsatzes aller 
Kräfte, um die anstehende Sanierung sowie auch die skizzierten Ausbauprojekte so 
zu beeinflussen, dass die Autobahn und deren Auswirkungen, insbesondere bezüg-
lich Lärm, bevölkerungsverträglich sein werde. Er erachte es als sehr wichtig, dass 
die Gemeinde die ganze Palette an möglichen Mitteln anwende, um die Meinung und 
Erwartung der Bevölkerung unmissverständlich kund zu tun. Dazu gehörten selbst-
verständlich die formellen Stellungnahmen gegenüber Kanton und Bund. Zudem er-
warte er auch, dass alle Möglichkeiten bezüglich Lobbying von Person zu Person 
ausgeschöpft würden. Er gehe davon aus, dass einige der Chefbeamten des Bun-
desamtes für Strassen im Grossraum Bern Wohnsitz hätten und - zumindest teilweise 
- auch persönliche Beziehungen bestehen würden. Auch diese sollten genutzt wer-
den, um die Meinung der Gemeinde zu kommunizieren. Hier seien auch alle Mitglie-
der des Grossen Gemeinderates gefragt, um die Anliegen der Gemeinde zu vertre-
ten. Es sei besser, wenn die Entscheidungsträger aus Kanton und Bund unsere An-
liegen mehrmals hören würden, als wenn schlussendlich festgestellt würde, die Ge-
meinde Muri habe sich zu wenig klar artikuliert. Unter Umständen solle der Gemein-
derat die Haltung auch mit Gutachten untermauern und neue Lösungsansätze mit 
entsprechenden alternativen Vorschlägen dokumentieren. Hier seien einige Franken 
im Hinblick auf langfristige Konsequenzen sehr gut investiert. Lieber mit Kanonen auf 
Spatzen schiessen, als mit Pfeilbogen auf Elefanten. Er wünsche sich auch, dass der 
Gemeinderat das Parlament periodisch über den Stand des Verfahrens orientiere. 
Dafür bestehe mit dem neuen Traktandum "Informationen des Gemeinderates" eine 
geeignete Plattform.  
 
Johanna Ziberi (SP) macht auf die überparteiliche Petition, welche eingereicht wer-
den solle, aufmerksam. Sie sei ebenfalls der Meinung, sämtliche möglichen Mittel 
müssten ausgeschöpft werden. Sie sei begeistert, dass ein Geschäft anliege, in wel-
chem sich für einmal alle Beteiligten einig seien.  
 

 Beschluss (einstimmig) 
Die Motion Treier (FDP) betreffend Gesamtsanierung des Autobahnabschnittes A6 
von Rubigen - Bern im Jahr 2013/14 wird überwiesen. 
 
 
 

7 Fraktionsübergreifende Motion betr. Ortsplanungsrevision 
 
Die Motion wurde vorgängig der Sitzung zurückgezogen. 
 
 

8 Motion SP-Fraktion betr. verkehrsfreie Zone im Dorfzentrum Gümligen 
 
Die Vorsitzende führt aus, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor, der 
Gemeinderat beantrage die Ablehnung der Motion. 
 
Hans-Rudolf Saxer verzichtet vorab auf ein Votum.  



-  19. August 2008  -  

 

438 

 
Beat Wegmüller (SP) stellt fest, die Motion werde sicherlich nicht zurückgezogen. 
Das Gegenteil sei der Fall. Je länger man sich mit dieser Thematik auseinandersetze, 
umso überzeugter sei man, die Motion und damit eine verkehrsfreie Zone im Dorf-
zentrum Gümligen seien notwendig. Vorab möchte er auf die praktische Reali-
sierbarkeit dieser verkehrsfreien Zone eingehen. Er habe bereits bei der Beratung der 
Vorlage Turbenweg darauf hingewiesen, dass es möglich sei, die Erschliessung der 
Garagen und die Anlieferung von Turbenweg 2 über die Moosstrasse zu realisieren. 
Auch die Parkplätze beim Turbenweg 10 könnten über den Parkplatz des Füllerich-
zentrums erschlossen werden. Klar sei, dass ein gewisser Aufwand an Willen für die 
Realisierbarkeit nötig sei. Es stimme schlichtweg nicht, wie der Gemeinderat aus-
führe, dass wegen den konkreten Verhältnissen am Ort die Motion nicht umgesetzt 
werden könne. Man würde in diesem Fall gerne die Nichtrealisierbarkeitsstufe sehen. 
Er wolle nun auf die sogenannt demokratiepolitischen Aspekte eingehen. Das Parla-
ment und die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hätten die Überbauungsvorschrif-
ten und das Richtprojekt "Gestaltung öffentlicher Raum" lediglich zur Kenntnis ge-
nommen. So schreibe es der Gemeinderat korrekterweise. Tatsache sei somit, dass 
Parlament und Stimmbevölkerung nicht mit einer Abstimmung zur Zone hätten Stel-
lung nehmen können. Das Stimmvolk habe lediglich zur Änderung von Art. 53a Bau-
reglement abstimmen können, wo unter anderem nur der Begriff Dorfplatz zum Dorf-
platzbereich geändert worden sei. Die Interpretation des Gemeinderates, dass die 
Zustimmung zum Art. 53a des Baureglements zugleich die Bejahung zu einer Zone 
mit Tempo 20 enthalte, sei etwas gewagt. Man sei überzeugt, die grosse Zustimmung 
sei erfolgt, damit vor allem die Einkaufsmöglichkeiten in Gümligen wesentlich verbes-
sert würden. Man könne sogar von "Päcklipolitik" sprechen. Aus diesem Grund sei 
klar, die Motion sei rechtlich zulässig. Die Planbeständigkeit sei höchstens ein Prob-
lem für den Gemeinderat. An dieser Stelle nun ein kleiner Werbespot für die FDP: 
Man gehe davon aus, dass die FDP dieser Motion zustimmen werde. In den Lokal-
nachrichten vom 24. April 2008 habe die FDP ein Bild publiziert. Es zeige genau die-
jenige Zone, für welche die SP die Verkehrsfreiheit fordere. In der sogenannten Be-
gegnungszone sei kein einziges Auto zu erkennen. Man hoffe, die FDP zeige hier 
den gleichen Einsatz, wie sie dies bezüglich Autobahnabschnitt Muri tue. Er bitte die 
Anwesenden, der Überweisung der Motion zuzustimmen. Damit würden Vorausset-
zungen für echte Begegnungen im Dorfzentrum Gümligen geschaffen und die Le-
bensqualität für alle würde wesentlich verbessert. Man sei überzeugt, dass alle Ge-
schäfte im Dorfzentrum Gümligen von der verkehrsfreien Zone profitieren würden. 
Sollte die Motion keine Mehrheit im Rat finden, werde die SP ernsthaft die Lancierung 
einer Volksinitiative für eine verkehrsfreie Zone im Dorfzentrum Gümligen prüfen.  
 
Urs Grütter (SVP) macht dem Rat beliebt, dem gemeinderätlichen Antrag zuzustim-
men. Man dürfe nicht dieselben Fehler begehen, welche andere Leute bereits began-
gen hätten. Betrachte man vergleichbare Fussgängerzonen, beispielsweise diejeni-
gen in Bümpliz, sei klar ersichtlich: eine Strasse werde so zunichte gemacht. Eine 
Fussgängerzone mache nur in grösseren Städten Sinn. Selbst Bern habe im Grunde 
genommen keine wirkliche Fussgängerzone. Ein grosser Bahnhof mit einer Frequenz 
wie etwa der Hauptbahnhof Zürich und eine Verkehrssituation des öffentlichen Ver-
kehrs, welche massiv höhere Frequenzen bringe, rechtfertige eine Fussgängerzone. 
Wenn im Dorfzentrum Gümligen eine Fussgängerzone geschaffen werde, sterbe die-
se Zone. Möglich sei, dass Migros und Coop sich aus dem Gebiet Gümligen zurück-
ziehen würden. Das Vorhaben funktioniere beim geplanten Projekt schlichtweg nicht.  
 
Hannes Treier (FDP) hält zum besagten Bild fest, dass bei genauer Betrachtung Au-
tos erkennbar seien. Es müsse die Möglichkeit bleiben, dass Fahrzeuge Zugang zum 
Zentrum hätten.  
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Peter Kneubühler (FDP) führt als Beispiel aus, die Stadt Burgdorf habe beim Bahnhof 
eine Begegnungs- aber keine Fussgängerzone realisiert. Die Fussgänger hätten hier 
klar Vortritt. Er mache beliebt, sich nicht päpstlicher als der Papst zu geben, und den 
wenigen Autos den Zugang zum Zentrum zu gewähren und somit die Motion ab-
zulehnen.  
 
Johanna Ziberi (SP) macht auf Städte wie Rotterdam aufmerksam, welche gänzlich 
verkehrsfrei seien. Das dortige Hauptverkehrsmittel sei das Fahrrad.  
 
Martin Häusermann (Forum) betont, die Forum-Fraktion bedaure, dass die vorlie-
gende Motion abgelehnt werden solle. Die Ablehnung erfolge vor allem aus formellen 
und nicht aus inhaltlichen Gründen. Es sei sinnvoll, das Projekt im Dorfplatzbereich 
nochmals zu prüfen. Präventive Massnahmen zu einem verkehrsfreien Dorfplatzbe-
reich seinen sinnvoller als allfällige nachträgliche Korrekturen. Falls die Motion am 
heutigen Abend keine Mehrheit finden sollte, werde man die Situation ganz genau im 
Auge behalten und allfällige korrigierende Massnahmen in Angriff nehmen.  
 
Ursula Wenger (EVP) erkundigt sich, ob eine rein informelle Befragung der Bevölke-
rung möglich sei. Dies wird von Hans-Rudolf Saxer verneint.    
 
Hans-Rudolf Saxer führt aus, es gäbe verschiedenste Gründe, warum der Gemeinde-
rat der Auffassung sei, die vorliegende Motion müsse abgelehnt werden. Der Rat ha-
be eine sehr eingehende schriftliche Stellungnahme zu dieser Motion erhalten. Aus 
der Stellungnahme gehe klar hervor, dass das Parlament und auch die Stimmberech-
tigten der Vorlage mit sehr grosser Mehrheit zugestimmt hätten. Es sei mehrmals 
ausgeführt worden, im Verbindungsstück zwischen Turbenweg und Füllerichstrasse 
entstehe eine Begegnungszone, welche primär für Fussgänger und Radfahrende be-
stimmt sei, aber auch rollenden Verkehr mit max. Tempo 20 zulasse. Dies sei von 
Beginn an ein integraler Bestandteil des Projektes gewesen. Anderslautende Ab-
sichten hätten mittels Abänderungsantrag in der parlamentarischen Debatte im März 
2008 gestellt werden müssen. Dies sei nicht erfolgt. Das Geschäft sei mit 32 zu 6 
Stimmen verabschiedet worden. Die 6 Nein-Stimmen seien auf andere Punkte zu-
rückzuführen. Es gehe daher nun nicht an, die entsprechende Botschaft des GGR 
dem Volk zu unterbreiten und darin zu kommunizieren, dass im Zentrum Gümligen 
eine verkehrsfreie Zone entstehe. Es handle sich klarerweise um eine Begegnungs-
zone. Es handle sich hierbei um eine Frage der politischen Ehrlichkeit. Es könne nicht 
sein, dass das Stimmvolk und das Parlament eine Begegnungszone beschliessen 
würden und im Nachgang werde eben dieser wesentliche Teil des Projektes in Frage 
gestellt. Als Stimmbürger müsste er sich fragen, was das solle. Man dürfte sich nicht 
verwundern, wenn am Stammtisch Stimmen laut würden, die Gemeinde mache was 
sie wolle. Er weise zudem darauf hin, das bestehende Konzept mit Begegnungsbe-
reich sei für gewerblich orientierte Kreise ein wichtiger Punkt zur Zustimmung gewe-
sen. Die Tatsache, dass die bestehende Verbindung zwischen altem und neuem 
Zentrum nicht gekappt werde, sei nicht unwichtig gewesen. Er weise erneut darauf 
hin, dass es sich auch hier um eine Frage der Ehrlichkeit handle.  
 
Vorhergehenden Ausführungen habe man entnehmen können, dass es sich wohl um 
eine Frage des guten Willens des Gemeinderates handle, die aufgeführten Liegen-
schaften anders zu erschliessen. Er weise mit aller Deutlichkeit darauf hin, ohne Zu-
stimmung der Stockwerkeigentümergemeinschaft Turbenweg 10 bestehe absolut 
kein Handlungsspielraum. Bereits aufgrund der Eigentumsgarantie bestehe hier kein 
Wunschkonzert. Das Element der Planbeständigkeit stelle ein grosses Hindernis dar. 
Er könne sich nicht vorstellen, dass das Amt für Gemeinden und Raumordnung in 
den nächsten 8 Jahren einer Änderung zustimmen würde. Aus den ausgeführten 
Gründen, politischer und rechtlicher Art, aus Gründen der Ehrlichkeit und Berechen-
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barkeit politischer Behörden sowie der tatsächlichen Situation vor Ort, bitte er das 
Parlament dringend, die Motion abzulehnen.  
 
Beat Wegmüller (SP) weist darauf hin, die SP-Fraktion hätte in der damaligen GGR-
Debatte Anträge gestellt, wenn sie die Möglichkeit dazu gehabt hätte. Die Überbau-
ungsvorschriften und das Richtprojekt habe man lediglich zur Kenntnis nehmen kön-
nen. Somit seien entsprechende Anträge nicht möglich gewesen. Der Hinweis auf 
damals fehlende Anträge finde er daher nicht ganz korrekt.  
 
Hans-Rudolf Saxer erwidert, es sei zutreffend, dass der GGR über die Überbauungs-
ordnung formell nicht abgestimmt habe. Der Gemeinderat habe aber grossen Wert 
darauf gelegt, dass sowohl der GGR wie auch die Stimmberechtigten sich der Folgen 
einer Änderung des Baureglements bewusst seien. Man habe keinesfalls den Ein-
druck erwecken wollen, die Katze müsse im Sack gekauft werden. Aus diesem Grund 
habe der Gemeinderat umfassend über die Umsetzung des Dorfplatzbereiches orien-
tiert. In der Botschaft zu Handen des Stimmvolkes sei dies in aller Deutlichkeit formu-
liert worden. Erneut weise er darauf hin, dass anderslautende Begehren bei der Be-
handlung von Art. 53a via Änderungsanträge hätten gestellt werden müssen. Tatsa-
che sei aber, der GGR habe in der März-Sitzung das Geschäft behandelt und verab-
schiedet. Kaum sei das Geschäft verabschiedet worden, sei die vorliegende SP-
Motion eingereicht worden. Der Zeitpunkt der Einreichung habe schon damals er-
staunt. Eine nachträgliche Änderung sei aus den ausgeführten Gründen nicht mög-
lich. 
 
Die Vorsitzende macht darauf aufmerksam, die Forum-Fraktion habe bei der damali-
gen Debatte den Antrag auf Umbenennung zu "Dorfplatz" gestellt, dieser habe aber 
keine Mehrheit gefunden.   
 
Beschluss (24 Ja-Stimmen zu 14 Nein-Stimmen) 
Die Überweisung der Motion SP-Fraktion betreffend verkehrsfreie Zone im Dorfzent-
rum Gümligen wird abgelehnt. 
 
 

9 Motion SP-Fraktion betr. Aufstockung von Tageskarten 
 
Die Vorsitzende führt aus, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich vor. 
Der Gemeinderat beantrage die Überweisung der Motion.  
 
Hans-Rudolf Saxer verzichtet auf eine Wortmeldung.  
 
Judith Manz-Tanner hält namens der SP-Fraktion fest, diese sei mit der Antwort zur 
Motion sehr zufrieden. Die Erhöhung der Anzahl Tageskarten entspreche einem wirk-
lichen Bedürfnis der Bevölkerung. Den Ausführungen des Gemeinderates sei grund-
sätzlich nichts mehr beizufügen. Zum erheblichen administrativen Aufwand weise sie 
darauf hin, dieser könne mit einer Verbesserung der Darstellung auf der Website ver-
ringert werden. Vor ein paar Wochen habe sie eine Tageskarte bestellen wollen und 
habe bereits Verwaltungsaufwand generiert, da sie nicht verstanden habe, wie der 
Kalender funktioniere. Zudem sei prüfenswert, ob das bestehende Reservati-
onssystem noch auf dem neuesten Stand sei. In diesem Bereich existierten attraktive 
Angebote auf dem Markt. Die SP-Fraktion mache den Ratsmitgliedern beliebt, die 
Motion anzunehmen.  
 
Beschluss (einstimmig) 
Die Motion SP-Fraktion betreffend Aufstockung von Tageskarten wird überwiesen. 
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10 Interpellation Wegmüller (SP), Schneider (SP), Häusermann (Forum) betr.  
Unterführung Melchenbühl / Haltestelle RBS 
 
Die Vorsitzende führt aus, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich vor. 
 
Beatrice Pulver-Schober verzichtet auf eine Wortmeldung.  
 
Beat Schneider (SP) dankt namens der Interpellanten dem Gemeinderat für seine 
Antwort. Man nehme mit Freude zur Kenntnis, dass der Gemeinderat die Auffassung 
teile, rund um die RBS Station Melchenbühl bestehe Handlungsbedarf und dass er 
bereits Abklärungen in Auftrag gegeben habe. Damit würden bei ihm als direktem 
Anwohner und sicherlich auch bei vielen Benutzern der Station und der Unterführung 
entsprechende Erwartungen geweckt. Man zähle darauf, dass der Gemeinderat wei-
terhin die Sanierung mit der nötigen Priorität aktiv vorantreibe, so dass der Begriff "in 
naher Zukunft" nicht zu stark strapaziert werde. Man sei sich bewusst, dass das Vor-
haben die Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt und der RBS benötige. Die Ge-
meinde könne jedoch mit entsprechendem Engagement, beispielsweise mit Ver-
handlungen und Investitionsplänen, die Umsetzung des Vorhabens beschleunigen. 
Mit dem geplanten und nun auch bewilligten Business Park auf dem Areal Schürmatt 
trete ein weiterer Bedürfnisträger und auch Verhandlungspartner auf den Plan, wel-
cher die Erwartungen an eine zeitgemässe Haltestelle des öffentlichen Verkehrs zu-
sätzlich ansteigen lasse. Die momentane Situation zeige ein unschönes Bild, daher 
sei eine gelungene Sanierung zusätzlich auch eine Visitenkarte für die Gemeinde.  
 
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis. 
 
 
 

11 Informationen des Gemeinderates 
 
 Es liegen keine Informationen des Gemeinderates vor.  
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12 Neue parlamentarische Vorstösse 

 
 Motion SVP-Fraktion betreffend Standorte für Erdsondenbohrungen 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, sich beim kantonalen Gewässerschutzamt dafür 
einzusetzen, dass die bestehenden Beschränkungen für Erdsondenbohrungen in der 
Gemeinde überprüft und wo es der Stand der Wissenschaft erlaubt so bald als mög-
lich aufgehoben werden. 

 
Begründung: 
Auf unserem Gemeindegebiet - insbesondere im Ortsteil Gümligen - sind Erdsonden-
bohrungen derzeit vielerorts nicht erlaubt. Dies verunmöglicht in den betroffenen Ge-
bieten den Einsatz von effizienten Erdsondenwärmepumpen. 
 
Die letzte Überarbeitung der entsprechenden Karte erfolgte gegen Ende 2006 und 
betraf ausschliesslich den Ortsteil Muri; damals wurden aufgrund neu gewonnener 
geologischer Erkenntnisse Bohrungen südlich der Thunstrasse zulässig. Offenbar 
konzentrierten sich die damaligen Abklärungen jedoch ausschliesslich auf das Gebiet 
des Aarehangs. 
 
Um den Einsatz von Wärmepumpen nicht unnötig zu beschränken, sollte baldmög-
lichst das gesamte Gemeindegebiet nach den gleichen Grundsätzen wie der Aare-
hang überprüft werden. 
 
Alternative Energieformen geniessen gemäss dem Energieleitbild der Gemeinde ei-
nen hohen Stellenwert und sollten für möglichst viele Einwohner nutzbar sein. Die 
entsprechenden Beschränkungen, welche ursprünglich aus Vorsicht verständlicher-
weise grosszügig formuliert wurden, sind periodisch dem Stand der Wissenschaft an-
zupassen. Jede Anlage, welche aufgrund überholter Beschränkungen mit anderen 
Energieträgern realisiert wird, verzögert aufgrund der langen Lebensdauer solcher 
Anlagen die sinnvolle Verbreitung der Erdwärmenutzung und stellt eine verpasste 
Chance dar. 
 
 
Gümligen, 28. Juni 2008 R. Friedli (SVP) 
 
 
F. Schwander, J,. Aebersold, M. Graham, J. Ziberi, J. Beck, P. Kästli, 
M. Bärtschi, G. Pulver, B. Wegmüller, B. Schneider, F. Ruta, M. Huber, 
E. Mallepell, M. Müller, B. Marti, M. Häusermann, L. Streit, R. Meyer, 
H. Treier, C. Chételat, U. Siegenthaler, B. Eber, A. Kauth, R. Cadetg,  
P. Kneubühler, U. Gantner, R. Raaflaub, S. Brüngger, P. Aeschimann (30) 

 
 
 
 Motion Forum-Fraktion betreffend Aebnitstrasse 

 
Die Aebnitstrasse wird im neuen Richtplan Verkehr als Ortsverbindungsstrasse mit 
Tempo 40 bezeichnet. Der Gemeinderat wird beauftragt, auf der Aebnitstrasse Tem-
po 30 einzuführen. 
 
Begründung 
 
Die Aebnitstrasse ist mit Tempo 30 zu belegen, da sie die Merkmale einer Quar-
tierstrasse aufweist: 
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Massgebender Begegnungsfall auf Ortsverbindungsstrassen sind gemäss Verkehrs-
richtplan (s. Tabelle unten) LKW / PW / Velo`s.  Die Aebnitstrasse verfügt über einen 
Zubringerdienst gestattet für LKW`s, was zu wenigen Lastwagenfahrten führt, die sich 
nicht massgeblich auswirken. 
Massgebender Begegnungsfall auf der Aebnitstrasse sind PW`s/ Velo`s und die zahl-
reichen SchülerInnen und „Kindergärteler“ als FussgängerInnen. Dies entspricht – 
gemäss Verkehrsrichtplan (s. Tabelle unten) – der Beschreibung einer Quar-
tierstrasse.   
 
An der Aebnitstrasse befindet sich eine Schulanlage mit Kindergarten. Zudem wird 
die Aebnitstrasse als Schulweg zur Seidenberg- und Moosschulanlage vor allem von 
VelofahrerInnen genutzt. Damit die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen möglichst 
optimal gewährleistet ist, muss dem Langsamverkehr Priorität eingeräumt werden. 
Dies entspricht den Massnahmen, die für Quartierstrassen vorgesehen sind. (s. Ta-
belle unten) 

 
Die Aebnitstrasse verfügt zwar über eine separate Fussgängerführung, die aber nur 
auf  einer Strassenseite vorhanden ist. Auf der andern Strassenseite befinden sich 
zahlreiche Gärten, Vorplätze, kleine Strässchen und Wege, die unmittelbar auf die 
Aebnitstrasse münden. Die FussgängerInnen müssen bis zu den wenigen Überque-
rungshilfen die Strasse benutzen. Dieser Zustand fordert eine fussgänger- und be-
wohnerfreundliche Gestaltung – ein Gestaltungsprinzip, das für eine Quartierstrasse 
vorgesehen ist. (s. Tabelle unten) 

 

 
 
 Muri, 19. August 2008 M. Häuserrmann 
 

 
Y. Brügger, F. Ruta, B. Schneider, B. Staub, J. Ziberi, J. Manz,  
S. Fankhauser, L. Streit, B. Wegmüller, D. Schönenberger, P. Aeschimann,  
R. Raaflaub, U. Wenger, M. Graham, B. Marti, U. Siegenthaler (17) 
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 Motion Wenger (EVP) betreffend Neuregelung der Grünabfuhr: Ab 01.01.2009 wird 
 Grünabfuhr (inkl. Kompost!) ausschliesslich in Containern von mindestens 140 Litern 
 Inhalt entsorgt 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, Haushaltkompost wie bis anhin auch in kleineren 
Behältern zu entsorgen. 
 
Begründung: 
 

� Die Entsorgung per Container von grossen Mengen Grünabfuhr/Kompost ist vor-
behaltlos zu begrüssen. Dass dadurch Rückenschäden beim Personal vorgebeugt 
werden kann, ist unbestritten. 

 

� Für Haushalte, in denen die Grünabfuhr ausschliesslich aus Rüstabfällen be-
steht, ist diese Neuregelung jedoch untauglich, denn es dauert Wochen, bis 
ein 140-Liter-Container (das kleinste erlaubte Gebinde) voll ist. Wer sich also nicht 
mit einem stinkenden und Ungeziefer anziehenden Kompost-Container abfinden 
möchte, wird seine Rüstabfälle ab 1.1.09 wohl wieder in den Sack für brennbare 
Abfälle werfen. Der finanzielle Anreiz, die Rüstabfälle trotz dieser Einschränkung 
umweltbewusst zu entsorgen, entfällt weitgehend, da Kompost/Grünabfuhr (aus-
genommen Laub und Weihnachtsbäume) ebenfalls gebührenpflichtig ist, und nicht 
gratis entsorgt wird wie Papier, Metall und Glas. 

 
 

Gümligen, 19. August 2008 Ursula Wenger (EVP) 
 
 
L. Streit, M. Müller, B. Eber, J. Beck, R. Cadetg, R. Raaflaub, U. Siegenthaler, S. 
Brüngger, P. Aeschimann, B. Staub, M. Graham, J. Ziberi, B. Wegmüller, 
B. Schneider, F. Ruta, Y. Brügger, S. Fankhauser, J. Manz, B. Marti,  
M. Häusermann, R. Friedli (22) 

 
 
 Interpellation Wegmüller (SP) betreffend Schulsozialarbeit in Muri-Gümligen 

 
"Vorbeugen ist besser als Heilen“, sagt ein altes Sprichwort, meistens auch billiger. 
In vielen Gemeinden wurde erkannt, dass die Schulsozialarbeit die Aufgaben der 
Lehrerinnen und Lehrer ergänzen, unterstützen und entlasten kann. Zudem können 
Kinder und Jugendliche zusätzlich begleitet und beraten werden. 
 
Der Gemeinderat wird ersucht, zur Schulsozialarbeit folgende Fragen zu beantwor-
ten: 
 
• Auf welchen Zeitpunkt beabsichtigt der Gemeinderat die Schulsozialarbeit in Muri-

Gümligen einzuführen? 
• Welches Schulsozialarbeits-Modell soll für Muri-Gümligen angewendet werden? 
• Welches Organisationsmodell der Schulsozialarbeit wird für Muri-Gümligen ge-

wählt? 
• Wird die Schulsozialarbeit für alle Schulhäuser eingeführt oder werden nur ein-

zelne Schulhäuser berücksichtigt? 
• Mit welchen Kosten rechnet der Gemeinderat für die Schulsozialarbeit? 
• Ist im Bereich der Schulsozialarbeit eine regionale Zusammenarbeit z.B. mit der 

Gemeinde Ostermundigen oder der Stadt Bern geplant? 
 
 
Gümligen, 19. August 2008 B. Wegmüller (SP) 
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 Einfache Anfrage Wenger (EVP) betreffend Abbruchruine alte Teigwarenfabrik,  
 Bahnhof Gümligen 

 
In seiner Stellungnahme zur Einfachen Anfrage "Stagnation Abbruch Teigwarenfab-
rik" vom 25. April 2006 antwortete der Gemeinderat am 20. Juni 2006 u.a. wie folgt: 
 

 "Der Anblick der Überreste der alten Teigwarenfabrik Wenger in Gümligen ist 
für unsere Gemeinde – wie richtig festgestellt wurde – keine Zierde. Der Gemeinderat 
hofft sehr, dass möglichst rasch ein Abbruch erfolgen kann und dieser erstklassige 
Wirtschaftsstandort einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Entsprechende 
Gespräche sollen wieder aufgenommen werden." 

 

Kurzer Rückblick: 
 

� Am 7. Juni 1998 genehmigte das Volk die ÜO "Zentrum Bahnhof Gümligen": Auf 
dem Areal Teigwarenfabrik soll ein Dienstleistungsgebäude erstellt werden. 

 

� Im März 2005, nach Ablauf der bereits verlängerten Baubewilligung, beginnt die 
Bauherrschaft halbherzig mit minimalen Abbruchaktivitäten. 

 

� Wegen Unachtsamkeit seitens illegaler Bewohner brennt ein Nebengebäude ab 
und wird anschliessend abgerissen. 

 

� Anfangs 2008 markiert die Bauherrschaft einige Parkplätze und vermietet sie an 
die International School. 

 

� Heute, 10 Jahre nach der genehmigten ÜO: Die "Teigi" verlottert immer mehr. An-
wohner bestätigen die Aktivitäten von illegalen Bewohnern. 

 

Viele Gümliger sind zu Recht erbost über diese unbefriedigende Sachlage und ver-
langen klare, verbindliche Antworten: 
 

� Was wurde konkret mit der Bauherrschaft besprochen? 
  

� Was, und wann, gedenkt die Bauherrschaft dort zu bauen? 
 

� Ist eine Umnutzung, z.B. Alterswohnungen, ein Thema? 
 

� Wie lange noch lässt sich diese Abbruchruine an der exponierten Lage Bahnhof 
Gümligen mit dem positiven Leitbild unserer Gemeinde vereinbaren? 

 
 

Gümligen, 19. August 2008 Ursula Wenger (EVP) 
 

 
 

********** 
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Mitteilungen 
 
Peter Kästli bittet die soeben gewählten Mitglieder der parlamentarischen Kommission zur 
Ortsplanungsrevision im Anschluss kurz zusammenzukommen zwecks Vereinbarung der ersten 
Sitzung. 
 
Die Vorsitzende führt aus, am 31. Oktober 2008 finde die Tagung zur Agglomerationspolitik 
statt. Anmeldungen würden erbeten bis spätestens am 29. August 2008. 
 
Weiter freue sie sich auf den Ratsausflug vom 2. September 2008. Sie bitte um Anmeldung bis 
spätestens 26. August 2008. 
 
Die September-Sitzung des Parlaments werde nicht stattfinden. Die Sitzungen vom 21. Okto-
ber, 18. November und 16. Dezember 2008 würden stattfinden. Für die beiden letztgenannten 
Sitzungen bitte sie darum, bereits den Nachmittag zu reservieren.  
 
Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor. 
 
 
 
 

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN 
Die Präsidentin: Die Protokollführerin: 
 
 
 
Pia Aeschimann Susanne Weber 
 


