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Die Vorsitzende eröffnet die 320. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 39 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die Gäste, die Verwaltung und die Presse. Besonders begrüsse sie Herrn Beat 
Schmid, welcher für das Traktandum 2 für Fragen zur Verfügung stehe. Zudem weise sie darauf 
hin, dass nach der Sitzung bei Rolf Eberhard ein Exemplar des Juryberichts zum Projektwett-
bewerb Schürmatt bezogen werden könne.  
 
 
Mitteilungen 
 
Barbara Künzi-Egli (FDP) führt aus, jedes Jahr werde dem Parlament der Jahresbericht der 
Gemeindebetriebe Muri zugestellt. Sie habe während dem Studium des Berichts festgestellt, 
dass die HACO im vergangenen Jahr rund 30 Prozent weniger Gas bezogen habe. Warum dies 
so sei, habe sie dem Bericht nicht entnehmen können. Es sei jedoch für sie von Interesse, ob 
die HACO allenfalls zu alternativen Energien gewechselt habe. Zudem habe sie lesen können, 
dass die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Muri weniger Wasser beziehen würden, was 
sicherlich ökologisch sinnvoll sei. Sie könne sich noch gut an vergangene Jahre erinnern, in 
welchen man zu sparsamem Umgang mit Wasser aufgefordert worden sei, da Wasserknapp-
heit herrschte. Sie hoffe aber, dass der verminderte Wasserverbrauch nicht auf nachlassende 
Hygienemassnahmen der Muriger Bevölkerung zurückzuführen sei. Man verzeihe ihr diese 
Bemerkungen, man befinde sich schliesslich mitten im Wahlkampf. Sie sei guter Hoffnung, dass 
der Wasserverbrauch wieder ansteigen werde, sei es auch nur, weil die Feuerwehr auf dem 
Spielplatz am Meisenweg ein "Füürli" löschen müsse. Sie danke dem Gemeinderat herzlich für 
die Ausführungen im vorliegenden Bericht, diese seien sehr informativ und sie empfehle den 
Anwesenden, den Bericht zu lesen. Weiter danke sie sämtlichen Mitarbeitenden, welche hinter 
diesem Bericht stehen würden.  
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Hannes Treier orientiert, die GPK habe bekanntlich die diesjährige Verwaltungsprüfung dem 
Thema "Organisation Baubewillligungsprozess & Zuständigkeiten" gewidmet. An der vergange-
nen GGR-Sitzung seien gewisse Vorinformationen bereits zu vernehmen gewesen. Der Ge-
meinderat und die Baukommission hätten zum Bericht Stellung genommen. Nun sei der Zeit-
punkt da, über das Ergebnis und den Befund der GPK zu orientieren. 
 
Zentraler Punkt, welcher für diese Überprüfung Anlass gegeben habe, sei, dass Entscheide der 
Baukommission in Zweifel gezogen worden seien. Die durch Experten durchgeführten Dossier-
sichtungen zu ausgewählten Projekten hätten gezeigt, dass die Baubehörden in Muri ihre Sa-
che gut, sachgerecht und ordnungsgemäss erfüllt hätten. Angefochtene Verfügungen seien von 
übergeordneten Instanzen kaum beanstandet worden. Sowohl die Baukommission, wie auch 
der Gemeinderat hätten beruhigt zur Kenntnis genommen, dass die Prozesse ordnungsgemäss 
durchgeführt worden seien. Ein weiteres Thema, welches geprüft worden sei, sei die Kommuni-
kation. Die GPK, wie auch die betroffenen Stellen, seien der Meinung, dass in diesem Bereich 
Optimierungspotenzial bestehe. Dies werde akzentuiert, indem der Gemeinderat aufgrund der 
heutigen Organisation keine direkte Verantwortung im Baubewilligungsprozess trage. Insbe-
sondere bei grossen, anspruchsvollen und im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Projekten 
müsse der Kommunikation von Beschlüssen und/oder Verfahren mehr Beachtung geschenkt 
werden. Es seien nicht die vielen kleinen Sachen, welche kommuniziert werden müssten, son-
dern eben die grösseren, welche von öffentlichem Interesse seien. Die Baukommission wie 
auch der Gemeinderat hätten in ihren Stellungnahmen zustimmend davon Kenntnis genommen. 
Der Gemeinderat werde in Kürze die bestehenden Weisungen der Kommunikation für den Be-
reich der Baupolizei näher spezifizieren.  
 
Ein weiteres Augenmerk sei den bestehenden Reglementen und Nutzungsvorschriften gewid-
met worden. Es sei festgestellt worden, dass einzelne geltende Nutzungsvorschriften den Vor-
gaben des übergeordneten Rechts teilweise nicht mehr vollständig entsprechen würden und 
stark auslegungsbedürftige Vorgaben über die zulässige Art der Nutzung enthalten würden und 
somit allenfalls angepasst werden müssten. Der Gemeinderat habe in seiner Stellungnahme 
bestätigt, dass in der nächsten Legislatur geprüft werde, ob und wenn ja welche Überbauungs-
ordnungen geändert werden sollten. Der vierte Punkt der Überprüfung sei die grundsätzliche 
Organisation der Baupolizei. Die in Muri für die Baukommission bestehende Organisationsstruk-
tur sei gemäss den Experten aussergewöhnlich und für Aussenstehende auf den ersten Blick 
nicht verständlich. Das alleine sei noch kein Grund, die Organisation a priori anzupassen. Die 
GPK vertrete zum heutigen Zeitpunkt die Meinung, dass es weiterhin eine Baukommission 
brauche, die organisatorische Einbindung in die Exekutive aber zweckmässiger sein könnte. 
Die GPK sei der Meinung, dass die im Expertenbericht skizzierten Lösungsvarianten vertieft 
beurteilt werden sollten. Dazu gehöre auch die Prüfung der Zusammenführung der Planungs- 
und Baubewilligungsbehörde. Die Organisation der Gemeindeverwaltung sei aber in erster Linie 
Aufgabe des Gemeinderates; in diesem Sinn gebe die GPK den Ball zurück. Der Gemeinderat 
habe zudem in seiner Stellungnahme bestätigt, dass er sich im Jahr 2009 mit dieser Fragestel-
lung befassen und dem Parlament anschliessend Bericht erstatten bzw. gegebenenfalls Antrag 
auf Änderung der Gemeindeordnung und/oder des Baureglements stellen werde. Ebenso wer-
de er die Frage näher prüfen, ob an der Verwaltungsorganisation bzw. an der Ressortbildung im 
Bereich Planung / Bau Änderungen vorzunehmen seien.  
 
Die GPK sei der Meinung, dass der Aufwand für diese gegenüber anderen Jahren etwas um-
fassendere Verwaltungsprüfung zweckmässig gewesen sei. Einerseits hätten ungerechtfertigte 
Vorwürfe an die Baukommission, respektive an die Baubewilligungsverfahren, beseitigt, ande-
rerseits Optimierungspotenziale aufgezeigt und Lösungsansätze skizziert werden können. Die 
GPK danke allen, welche die Durchführung dieser Verwaltungsprüfung unterstützt hätten. Die 
GPK habe im Weiteren festgelegt, dass der umfassende Expertenbericht nur dem Gemeinderat 
und der Baukommission zur Verfügung gestellt werden solle, weil keine öffentliche Diskussion 
der skizzierten Lösungsansätze angestrebt werde und dies zudem in der Kompetenz des Ge-
meinderates liege.  
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 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
1 Protokoll der Sitzung vom 19. August 2008 
 
 Beschluss 
 Das Protokoll wird genehmigt. 
 

 
2 Investitions- und Finanzplan 2008 - 2013 

Genehmigung des Voranschlages, des Gemeindesteueransatzes, der Liegen-
schaftssteuer, der Feuerwehrpflichtersatzabgabe und der Hundetaxe für das 
Jahr 2009 
 
Hannes Treier führt im Namen der GPK aus, diese habe den Investitions- und Fi-
nanzplan sowie den Voranschlag studiert und für richtig befunden. Auf die Frage, ob 
die budgetierten Einnahmen allenfalls von Konsequenzen an den Finanzmärkten be-
einträchtigt werden könnten, habe der Gemeindepräsident dahingehend informiert, 
dass die Einkommenssteuern in der Gemeinde Muri relativ stabil seien. Zurzeit be-
stehe keine Veranlassung, Korrekturen vorzunehmen. Die GPK empfehle dem GGR 
einstimmig, den Anträgen des Gemeinderates zu folgen.  
 
Hans-Rudolf Saxer begrüsst vorab vier Lernende der Gemeindeverwaltung, welche 
sich am heutigen Abend im Publikum befänden. 
 
Er verzichte darauf, Inhalte aus der Botschaft zu wiederholen. Finanzverwalter Beat 
Schmid und er stünden natürlich gerne zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. 
Er wolle heute Abend den Fokus auf ein spezielles Thema lenken, welches bereits 
verschiedentlich angesprochen worden sei und als Gemeindepräsident von Muri nicht 
genügend angesprochen werden könne. Er tue dies heute einmal mehr, da es im 
Voranschlag 2009 besonders krass zum Ausdruck komme: das Finanz- und Lasten-
ausgleichsgesetz (FILAG). Die Gemeinde Muri befinde sich in einer äusserst krassen 
Situation. Ein Vergleich zwischen dem Rechnungsjahr 2005 einerseits und dem Vor-
anschlag 2009 andererseits zeige, dass innert dieser 4-Jahresfrist die jährlichen Leis-
tungen der Gemeinde Muri bei Bern an den kantonalen Fonds um nicht weniger als 
61 % oder um CHF 5,3 Mio. auf CHF 14 Mio. gestiegen seien. Wenn man diese Zah-
len in Relation zum Gesamtsteuerertrag der Gemeinde Muri setze, stelle man fest, 
dass 34 Prozent der Steuereinnahmen an den Kanton abgegeben werden müssten. 
Ebenfalls interessant sei, wie sich die Situation im Jahr 2005 gezeigt habe. Der Wert 
habe im Jahr 2005 noch 23 Prozent betragen, woraus die enorme Entwicklung er-
sichtlich sei. Der Voranschlag 2009 weise ein Defizit von CHF 2,9 Mio. aus. Ohne die 
erwähnten Mehrausgaben beim FILAG von CHF 5,3 Mio. ergäbe sich ein Ertrags-
überschuss von rund CHF 2,5 Millionen. Der einzige kleine Trost in diesem Zusam-
menhang sei, dass der Anstieg an die FILAG-Leistungen ab dem Jahr 2010 spürbar 
zurückgehen sollte, da die Sonderfallregelung abgebaut sein werde. Im Jahre 2012 
solle das  
FILAG das nächste Mal revidiert werden. Bisher habe man der Gemeinde Muri versi-
chert, dass damit keine zusätzlichen Kosten entstehen sollten. Er hoffe, dass diese 
Prognose eintreffen werde.  
 
Bezüglich des Voranschlags weise er darauf hin, dass der letztjährige Finanzplan für 
das Jahr 2009 ein Defizit von CHF 5,2 Mio. ausgewiesen habe. Der vorliegende Vor-
anschlag weise nun jedoch nur ein solches von CHF 2,9 Mio. auf. Weiter gelte es 



-  21. Oktober 2008  -  

 

451 

darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2009 kein einziger Ertragsfranken aus Desinvestiti-
onen stamme. Sollten Desinvestitionen getätigt werden, ergäbe sich eine entspre-
chende Verbesserung der Rechnung. Nebst dem FILAG kämpfe die Gemeinde auch 
mit der Steuergesetzrevision 09. Er unterstütze diese Revision wohl, trotz allem führe 
diese bei den Einkommenssteuern der natürlichen Personen zu Mindererträgen von 
CHF 1,5 Millionen. Des Weiteren müssten die markant angestiegenen Treibstoff- und 
Heizölkosten berücksichtigt werden. Der Sachaufwand sei sehr restriktiven Vorgaben 
unterworfen gewesen (+1 Prozent gegenüber Rechnung 2007). Ausgewiesen werde 
gegenüber der gemeinderätlichen Vorgabe eine Sachaufwandsteigerung von 0,75 
Prozent oder CHF 45'000.00. Diese würden für den baulichen Unterhalt an gemein-
deeigenen Liegenschaften anfallen. Bei den Investitionen sei eine Steigerung von  
10 % gegenüber der Vorjahre ausgewiesen. Nach wie vor werde eine sehr zurückhal-
tende Investitionspolitik betrieben, wobei aber im Investitionsplan alles Nötige (z.B.  
2. Standort Tagesschule, Begegnungszone Zentrum Turbenweg, SBB-Mittelperron) 
enthalten sei. Der Finanzplan zeige, dass keinerlei Desinvestitionen eingerechnet 
seien und ein Realisierungsgrad von 85 Prozent bei den Investitionen angenommen 
werde. Die Steueranlage bleibe unverändert auf 0,99 Einheiten.  
 
Die Gemeinde Muri müsse heute ein markantes Defizit ausweisen, wobei der Ge-
meinderat und die Finanzkommission der Meinungen seien, dass dieses ohne Weite-
res vertretbar sei. Dies einerseits, da das Resultat nicht selbst verschuldet sei, ande-
rerseits weise die Gemeinde Muri Ende Jahr trotz allem noch gut 6 Steueranlage-
zehntel an Eigenkapital aus. Man zehre vorübergehend von diesem Polster. Wie be-
reits in der Botschaft ausgeführt, rechne man für das Rechnungsergebnis 2008 nicht 
mit einem Defizit, sondern mit einer schwarzen Null.  
 
Zusammenfassend halte er fest, dass der Finanzhaushalt der Gemeinde Muri auf ei-
nem soliden Fundament stehe, es sollte zudem möglich sein, nächstes Jahr erneut 
Schulden abzubauen. Mit den verfügbaren Mitteln müsse aber sehr sorgfältig umge-
gangen werden.  
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Allgemeine Fraktionserklärungen 
vorab, anschliessend Detailberatung des Investitionsplanes 2008 - 2013 und des 
Voranschlags 2009. Der Finanzplan werde zur Kenntnis genommen. Sie mache die 
Ratsmitglieder darauf aufmerksam, dass Anträge klar als solche zu deklarieren seien 
und dass sofort darüber abgestimmt werde. Weiter weise sie darauf hin, dass über 
allfällige Rückkommens- und Rückweisungsanträge am Schluss der Detailberatung, 
jedoch vor der Schlussabstimmung, abgestimmt werde.  
 
Gegen das Vorgehen werden keine Einwände erhoben.  
 
Fraktionserklärungen:  
 
Beat Wegmüller (SP) führt aus, wenn in Muri über Finanzen gesprochen werde, gehe 
es "nur" um Millionen und nicht  - wie gegenwärtig in der Finanzkrise auch in der 
Schweiz  - um Milliardenbeträge. Damit habe er auch bereits das Stichwort gegeben. 
Man gehe davon aus, dass die Krise auch in Muri ihre Spuren hinterlassen werde. 
Wenn der Gemeinderat in seiner Botschaft ausführe, dass er im Jahr 2009 bei der 
Einkommenssteuer mit einer Zunahme von 9,9 Prozent rechne, sei dies recht opti-
mistisch. Man verlange darum vom Gemeinderat per Mitte 2009 eine Lagebeurteilung 
und eine Information speziell über diesen Punkt. Erfreulich sei für die SP-Fraktion, 
dass im Jahr 2009 die Schulden von CHF 38 auf 35 Mio. reduziert werden sollen. Die 
Reduzierung des Schuldenbestandes habe die SP-Fraktion immer wieder gefordert. 
Man könne sich damit einverstanden erklären, dass der Aufwandüberschuss von 
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CHF 2,9 Mio. des Voranschlags 2009 dem Eigenkapital belastet werden solle. Wenn 
man den Finanzplan 2008 - 2013 betrachte, würden zwei Sachen vor allem negativ 
auffallen: Im Jahr 2010 sinke der Selbstfinanzierungsgrad auf magere 20,2 Prozent 
und im Jahr 2013 wachs der Schuldenbestand wieder auf CHF 42 Mio. an. Das Fazit 
der SP-Fraktion: Man nehme vom Finanzplan Kenntnis, zum Investitionsplan habe 
die Fraktion in der Detailberatung noch Fragen und Anträge und dem Voranschlag 
2009 stimme man ohne Freude grundsätzlich zu.  
 
Adrian Kauth dankt im Namen der FDP/jf-Fraktion dem Finanzverwalter für den vor-
liegenden Budgetvorschlag und den Finanzplan. Trotz der nochmals markant höhe-
ren Abgaben an den FILAG sei es gelungen, ein Budget mit einem noch zu verkraf-
tenden Fehlbetrag zu erstellen. Man sei davon überzeugt, dass, wie in den letzten 
Jahren üblich, das Resultat positiver ausfallen werde, als die vorsichtige Budgetie-
rung. Einerseits weil mit den Ausgaben haushälterisch umgegangen werde und ande-
rerseits, weil meist mehr Einnahmen zu verbuchen seien als geplant. Auch der Fi-
nanzplan für die Jahre 2008 bis 2013 werde so unterstützt, man sei sich aber be-
wusst, dass die Zahlen in diesem Bereich mit Vorsicht zu interpretieren seien, da sie 
sich dynamisch verändern und höchstens für das nächste Jahr einigermassen abzu-
schätzen seien. Wenn man nochmals die Pläne der letzten Jahre betrachte, so sehe 
man, dass hier permanent Anpassungen und Veränderungen erfolgen würden, be-
dingt durch bessere Jahresabschlüsse und geänderte Rahmenbedingungen. Für die 
Zusammenstellung der wesentlichen, nicht gebundenen Ausgaben, auch wenn immer 
noch die Rubriken Spitex und Musikschule fehlen würden, bedanke sich die Fraktion 
speziell. Sie zeige einigermassen klar, für welche Bereiche die Gemeinde zur Siche-
rung der Lebensqualität in Muri bei Bern Geld ausgebe. Die FDP/jf-Fraktion unter-
stütze den Investitions- und Finanzplan 2008 - 2013 in der vorliegenden Form ein-
stimmig.  
 
Martin Häusermann stellt im Namen der forum-Fraktion fest, dass, auch wenn jeweils 
das Budget in der Vergangenheit  - und voraussichtlich in der laufenden Rechnung -
übertroffen worden sei, nicht ausser Acht gelassen werden dürfe, dass der Voran-
schlag für das Jahr 2009 ein Defizit von knapp CHF 3 Mio. ausweise. Dies sollte den 
Rat nicht unberührt lassen, auch wenn dies überlegt geschehe. Die Gründe, die dazu 
führen würden, seien in der Botschaft transparent aufgeführt. Einnahmenseitig schei-
ne die Planungsannahme, dass die Erträge bei den natürlichen Personen um 9,9 
Prozent (ohne Berücksichtigung der Ausfälle Steuergesetz-Revision) steigen sollen, 
etwas gar optimistisch. Dies zumindest unter dem Gesichtspunkt der aktuellen Fi-
nanzkrise. Zum Vergleich sei die Annahme für 2008 1,9 Prozent und die damalige 
Projektion für 2009 im letzten Jahr netto gesehen sogar negativ gewesen. Man dürfe 
aber davon ausgehen, dass diese Berechnung nach bestem Wissen und Gewissen 
vorgenommen worden sei und dem Steuersekretär offenbar zusätzliche Informatio-
nen vorliegen würden.  
 
Ausgabenseitig anerkenne man auch ausdrücklich die konsequente Haltung beim 
Sachaufwand und man bedanke sich an dieser Stelle bei der gesamten Verwaltung. 
Der Sachaufwand liege zwar etwas über den Vorgaben des Gemeinderates, dies las-
se sich aber begründen. Ebenfalls in einem vertretbaren Rahmen würden sich die 
Personalkosten steigern, wenn man die aktuelle Jahresteuerung berücksichtige. Das 
Volumen der Investitionen im Plan 2009 sei in einem angemessenen Rahmen, über 
die ganze Planperiode gesehen jedoch zu tief, respektive zu optimistisch. Wenn man 
eine Nachhaltigkeit erzielen wolle, so müsse man kontinuierlich investieren, andern-
falls laufe man Gefahr, einen Investitionsstau zu provozieren, womit niemandem ge-
dient wäre, stünden doch einige grössere Investitionen an, welche lediglich pro me-
moria aufgeführt seien, also noch ohne Zahlen. Namentlich sei auf die Realisierung 
des Kindergarten-Konzeptes hingewiesen. Man sei froh darüber, dass die Tages-
schule nun im Plan aufgeführt sei und man bedanke sich dafür.  
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Die Investitionsplanung mittels Prioritätensystem bewähre sich. Etwas mehr Vorsicht 
sei geboten bei der Verwendung der Kategorie C5 (Wunschbedarf, diese Investition 
diene nur einem kleinen Teil der Bevölkerung). Der forum-Fraktion erscheine diese 
Einstufung für Sportplatz-Sanierungen, namentlich Füllerich und Melchenbühl, als 
nicht zutreffend, würden diese doch von einem eher grösseren Teil der Bevölkerung 
genutzt. Dies sei ein falsches Signal, respektive eine falsche Einstellung. Die forum-
Fraktion stimme den Anträgen des Gemeinderates zu. Man schliesse ab mit einem 
Dank, insbesondere an Finanzverwalter Beat Schmid und seinem Team, für die wert-
volle Arbeit. Man werde sich gegebenenfalls bei der Detailberatung wieder melden.  
 
Urs Grütter teilt namens der SVP-Fraktion mit, diese stimme den Anträgen des Ge-
meinderates zu. Man erkenne durchaus die bereits erwähnte Ausgabendisziplin bei 
der Investitionsrechnung. Trotz Wahljahr habe man es geschafft, ohne grosse Kelle 
anzurühren. Weniger Gefallen würden die Prognosen finden, wonach keine ausgegli-
chenen Budgets vorgesehen seien, die Steueranlage wie bisher belassen werde und 
die verzinslichen Schulden zwar im Rahmen blieben, aber tendenziell trotzdem stei-
gen würden. Die SVP-Fraktion sei der Meinung, dass sich das Parlament in der 
nächsten Periode damit auseinandersetzen werde, wie die Verwaltung und das Ge-
meinwesen noch effizienter geführt werden könnten mit dem Ziel, die Eckwerte nach-
haltig einzuhalten und trotzdem die Steueranlage senken zu können.  
 
Detailberatung Investitionsplan 2008 - 2013 
 
Kapitel 0, Allgemeine Verwaltung  
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 1, Öffentliche Sicherheit 
Martin Häusermann (forum) regt an, die Sanierung des Kugelfangs unter dem Stich-
wort Schützenhaus pro memoria aufzunehmen. Es existierten übergeordnete Vor-
schriften, welche die Sanierung des Kugelfangs vorschreiben würden. Er habe sich 
informieren lassen, dass der Bund vereinzelte Beiträge ausrichte. Dies sei der Grund, 
weshalb diese Sanierung in der Investitionsrechnung nicht aufgeführt sei.  
 
Kapitel 2, Bildung 
Martin Häusermann (forum) teilt betreffend "Melchenbühl, Einfriedung Rasensport-
platz ersetzen", mit, diese sei korrekterweise aufgeführt. Man habe sich unter dem 
Stichwort Ersatz Turbenweg gefragt, weshalb die Instandstellung der Lichtanlage 
Melchenbühl nicht aufgeführt sei.  
 
Hans-Rudolf Saxer erläutert, ein entsprechender Betrag diesbezüglich sei in der In-
vestitionsrechnung enthalten. Der Betrag sei allerdings im Gesamtkredit "Zentrum 
Moos / Begegnungszone" berücksichtigt, da dieser einen direkten Zusammenhang 
mit der Überbauung des Rüebliackers habe.  
 
Kapitel 3, Kultur und Freizeit 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 4, Gesundheit 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 5, Soziale Wohlfahrt 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 6, Verkehr 
Beat Wegmüller (SP) stellt zum vorhergehenden Votum des Gemeindepräsidenten 
fest, dass es beim Titel "Zentrum Moos / Begegnungszone" an Transparenz fehle, da 
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wohl die Beleuchtungsanlage und auch die Verlegung des Kinderspielplatzes darin 
enthalten seien. Er rege an, den Titel entsprechend zu ergänzen. Weiter sei unter 
Kapitel 06 "Verschiedenes" der Punkt "Entfernung von Sprayereien" aufgeführt. Man 
sei zweifelsohne der Meinung, dass Sprayereien entfernt werden müssten, allerdings 
sei man auch der Meinung, dass diese Kosten keine eigentliche Investition darstellten 
und daher nicht in den Investitionsplan gehörten. Er beantrage daher, diese Aufwen-
dungen der Laufenden Rechnung zu belasten. Allenfalls müsste zu gegebener Zeit 
ein Nachkredit beantragt werden.  
 
Hans-Rudolf Saxer erwidert zum ersten Punkt, eine entsprechende Ergänzung des 
Titels werde man gerne vornehmen. Zum Thema Entfernung von Sprayereien halte 
er fest, man müsse sich grundsätzlich an die Vorschriften des Harmonisierten Rech-
nungsmodells halten. Dieses verlange, jährliche Kosten von über CHF 50'000.00 der 
Investitionsrechnung zu belasten. Wenn man nun diese Aufwendungen aus dem In-
vestitionsplan entferne und der Laufenden Rechnung zuführe, sei der Nachkredit vor-
programmiert, da diese Kosten bei der Budgetierung nicht berücksichtigt worden sei-
en. Er schlage daher vor, die Kosten für das Jahr 2009 je nach Höhe - diese seien 
zum heutigen Zeitpunkt sehr schwer abzuschätzen - mittels Nachkredit der Laufen-
den Rechnung oder - bei mehr als CHF 50'000.00 - der Investitionsrechnung zu be-
lasten. Der Investitionsplan enthalte diverse grössere Aufwendungen, beispielsweise 
die Erarbeitung umfassender Sanierungsprojekte, welche keine Investition im eigent-
lichen Sinn darstellen würden. Man müsse sich diesbezüglich an die Vorgaben des 
HRM halten.  
 
Beat Wegmüller (SP) erklärt sich mit dem Vorgehen einverstanden.  
 
Kapitel 7, Umwelt und Raumordnung 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 8, Volkswirtschaft 
Keine Bemerkungen 
 
Kapitel 9, Finanzen und Steuern 
Keine Bemerkungen 
 
Zur Investitionsplanung werden keine weiteren Wortbegehren gestellt.  
 
 
Detailberatung Voranschlag 2009 
 
Zum Voranschlag 2009 werden keine Wortbegehren gestellt.  
 
Sowohl Hannes Treier, GPK-Sprecher, wie auch Hans-Rudolf Saxer, GR-Sprecher, 
verzichten auf ein Schlussvotum.  
 
Die Vorsitzende teilt mit, man werde über die vier gemeinderätlichen Anträge einzeln 
abstimmen und die Resultate auszählen lassen.  
 
Beschlüsse 
1. Der Investitionsplan der Einwohnergemeinde für die Jahre 2008 - 

2013 wird genehmigt (39 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen) 
2. Vom Finanzplan 2008 - 2013 wird Kenntnis genommen. 
3. Für generelle und individuelle Besoldungsanpassungen werden im Voranschlag 

2009 insgesamt maximal 3,0 % zur Verfügung gestellt (39 Ja / 0 Nein / 0 Enthal-
tungen).  
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4. Der Voranschlag der Einwohnergemeinde für das Jahr 2009 wird mit folgenden 

Ansätzen genehmigt (39 Ja / 0 Nein / 0 Enthaltungen): 
- ordentliche Gemeindesteuer im 0.99-fachen Betrag der im Steuergesetz vor-

gesehenen Einheitsansätze; 
- Liegenschaftssteuer 0,5 o/oo des amtlichen Wertes; 
- Feuerwehrpflichtersatzabgabe 3 % des Kantonssteuerbetrags, mindestens 

CHF 20.00, maximal CHF 400.00; 
- Hundetaxe für jeden in der Gemeinde gehaltenen Hund CHF 100.00. 
 

Die Vorsitzende dankt Herrn Beat Schmid und seinem Team für die Unterstützung 
und die geleistete Arbeit. 
 
 

3 Feuerwehr; Ersatz Tanklöschfahrzeug (TLF); Objektkredit 
 

Martin Häusermann führt namens der GPK aus, diese unterstütze das Geschäft ein-
stimmig. Man erachte es als wichtig, dass das Ersteinsatz-Fahrzeug jederzeit einsatz-
bereit sei, diese Anforderung könne ein mehr als 20 Jahre altes Fahrzeug zuneh-
mend nicht mehr sicherstellen. Ebenfalls erachte es die GPK als sinnvoll, ein zweites 
Fahrzeug zur Unterstützung im Ernstfall und für Ausbildungszwecke zur Verfügung zu 
haben. Andererseits gehe man davon aus, das heute bestehende zweite Fahrzeug 
werde ausgemustert, sobald das neue TLF eingetroffen sei. Diese Neuanschaffung 
habe sicherlich auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Truppe einerseits opti-
mal ausgerüstet und andererseits motiviert sei. Man dürfe nicht ausser Acht lassen, 
dass die Mitglieder der Feuerwehr in erster Linie Freiwilligenarbeit leisten würden, die 
Feuerwehr Muri-Gümligen sehr professionell geführt sei und diese einen guten Ruf 
geniesse. Die GPK habe sich davon überzeugen lassen, dass eine gründliche Evalu-
ation erfolgt sei. Man erachte diese Anschaffung auch im Hinblick auf ein mögliches 
regionales Konzept als gerechtfertigt. Schlussendlich weise er darauf hin, dass diese 
Investition aus der entsprechenden Spezialfinanzierung finanziert werde, welche 
durch Feuerwehrpflichtersatzabgaben geäufnet werde.  
 
Beatrice Pulver-Schober informiert, die Frage betreffend Leasing des Fahrzeuges sei 
gestellt worden. Sie könne diesbezüglich mitteilen, die entsprechenden Abklärungen 
hätten ergeben, dass die Leasing-Variante ein x-faches kostspieliger käme, als der 
Kauf. Dies könne kaum im Sinne der Bürgerschaft sein, zudem die Anschaffung mit-
tels bestehender Mittel aus der Spezialfinanzierung getätigt werden könne. Nachdem 
die Fraktionen weitgehend persönlich informiert worden seien, hoffe sie im Sinne der 
Sicherheit für die Bürgerschaft auf ein positives Echo. Für allfällige Fragen stehe si-
cherlich auch der im Saal anwesende Feuerwehrkommandant zur Verfügung.  
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab die Fraktionserklärungen, 
anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.  
 
Fraktionserklärungen: 
 
Beat Marti (Forum) stellt fest, der Rat habe ein Geschäft vorliegend, welches wohl je-
dermann ohne Murren unterstützen werde. Es sei kaum auszudenken, was in Men-
schen vorgehe, wenn ein Brand die eigenen vier Wände oder sogar das Leben be-
drohe. Die forum-Fraktion bedanke sich für die vorbildliche Dokumentation, welche 
vorgelegt worden sei und die Bereitschaft zu umfassender Information durch die Res-
sortvertreterin und den Kommandanten der Feuerwehr. Es sei nicht selbstverständ-
lich, dass eine Gemeinde solch engagierte Bürger habe, welche ihre Freizeit für das 
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Wohl der Gemeinde einsetzen würden. Dieses Lob beziehe sich nicht nur auf die 
Führungsebene, sondern gehöre jedem Angehörigen der Feuerwehr. Damit dieses 
Engagement auch belohnt werde, sei man der Meinung, dass es unabdingbar sei, der 
Feuerwehr Muri-Gümligen die nötigen, zeitgemässen Mittel zur Verfügung zu stellen. 
In diesem Sinn werde die forum-Fraktion dem Geschäft mit Freude zustimmen.  
 
Manuel Huber teilt mit, die FDP/jf-Fraktion stimme dem Geschäft ebenfalls zu. Es sei 
bekannt, dass die Schadenssumme bei einem Brand exponentiell zur Zeit ansteige. 
Solle heissen, umso eher eingegriffen werde, umso kleiner sei der Schaden. Die 
Fraktion und auch er, als einer der zukünftigen Fahrer und Benutzer des Fahrzeugs, 
seien überzeugt, dass das Tanklöschfahrzeug die Bedürfnisse der Feuerwehr Muri-
Gümligen genau abdecke und damit eine sinnvolle Investition in die Sicherheit der 
Gemeinde und der Bevölkerung darstelle.  
 
Beat Wegmüller (SP) führt aus, als er die Botschaft zum Kauf des Tanklöschfahrzeu-
ges erstmals studiert habe, habe er als ehemaliger Fahrer schwerer Feuerwehrfahr-
zeuge den Eindruck erhalten, diese sei etwas wenig aussagekräftig. Er habe darauf-
hin bei der zuständigen Gemeinderätin per Mail ein paar zusätzliche Fragen depo-
niert, welche schnell wie die Feuerwehr beantwortet worden seien. Wenn eine Feu-
erwehr schlagkräftig und wirksam sein solle, so benötige es  - wie bei einem Stuhl - 
vier gleich starke und lange Standbeine. Wenn ein Bein zu schwach oder zu kurz sei, 
handle es sich um eine "gwaggelige" oder eine gewagte Sache. Diese vier Standbei-
ne seien: Alarmierung, Mannschaft, Ausbildung und das Material der Feuerwehr. 
Heute Abend gehe es darum, dass sich der Rat mit einem Teil des Materials befasse. 
Zu den übrigen drei Standbeinen könne der Grosse Gemeinderat nichts beitragen. 
Eine top motivierte und bestens ausgebildete Mannschaft bringe nichts, wenn das 
Material nichts tauge. Gutes und neues Material wiederum motiviere die Mannschaft. 
Die Investition in die Feuerwehr lasse sich schlecht nach wirtschaftlichen Kriterien be-
rechnen. Diese Investition sei ähnlich wie eine Versicherung: Man zahle in der Hoff-
nung, man benötige sie nicht. Die SP-Fraktion stimme darum dem Objektkredit zum 
Ersatz des Tanklöschfahrzeuges zu. Noch ein Wort zum alten Tanklöschfahrzeug aus 
dem Jahr 1968: Man gehe davon aus, dass wenn das Tanklöschfahrzeug dem Feu-
erwehrverein verschenkt werde, dieses die Gemeindekasse in Zukunft nur noch sym-
bolisch belasten werde. Die meisten im GGR hätten wohl nichts dagegen, wenn ein 
alter 68er aus dem Verkehr gezogen werde.  
 
Markus Bärtschi (SVP) stellt fest, es liege ein Geschäft vor, welches gerne gesehen 
werde: Es sei gründlich vorbereitet, im Investitionsplan enthalten, es sei finanziert 
durch die Spezialfinanzierung und es sei überzeugend und mit Herzblut vorbereitet 
worden. Die Feuerwehr sei für die Bevölkerung da, wenn dies notwendig sei. Die 
SVP-Fraktion wolle dies ebenso halten, darum unterstütze sie das Geschäft vollum-
fänglich.  
 
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.  
 
Martin Häusermann und Beatrice Pulver-Schober als GPK- bzw. GR-Sprechende 
verzichten auf ein Schlussvotum.  
 

 Beschluss (einstimmig) 
 Für die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs (MB Atego der Tony Brändle 

AG) inkl. Ausrüstung wird ein Objektkredit von CHF 752'000.00 (inkl. MWST) bewil-
ligt. 
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4 SBB-Bahnhof Gümligen; Erhöhung Mittelperron und Einbau eines Lifts 
 

Die Vorsitzende teilt mit, die GPK habe keinen Sprecher nominiert.  
 
Hans-Rudolf Saxer verleiht seiner Freude Ausdruck, kurz zu diesem Geschäft Stel-
lung nehmen zu können. Es handle sich beim vorliegenden Geschäft wirklich um eine 
Zangengeburt, Lee Streit werde dies sicherlich bestätigen. Man habe unzählige Ver-
suche unternehmen müssen, bis man den heutigen Stand habe erreichen können. 
Man sei darum sehr froh, habe mit der SBB ein entsprechender Vorvertrag abge-
schlossen werden können. Wenn der GGR dem vorliegenden Kredit zustimmen wer-
de, könne er noch diese Woche der SBB ein entsprechendes Schreiben zukommen 
lassen, wonach der Beitrag der Gemeinde Muri von CHF 500'000.00 unter Dach und 
Fach sei. Das Projekt sollte nach Planung bis Ende Jahr 2010 realisiert werden. Es 
werde dann endlich möglich sein, behindertengerecht mit Rollstühlen direkt von der 
Unterführung des SBB-Bahnhofs Gümligen zum Mittelperron zu gelangen und in den 
Zug einzusteigen. Ein uralter Vorstoss könne nun erledigt werden. Lee Streit habe 
sich unermüdlich und zu Recht immer wieder dafür eingesetzt. Er weise aber 
schliesslich darauf hin, dass das Projekt in der Finanzplanung der SBB zwar enthal-
ten, der entsprechende Projektkredit aber noch nicht definitiv genehmigt sei. Die SBB 
befinde sich diesbezüglich noch in der Projektierungsphase. Er hoffe sehr, dass auch 
diese letzte Hürde noch überwunden werden könne, zudem würden mit der heutigen 
Kreditsprechung des GGR die Erfolgschancen sicherlich erhöht. Man könne mit die-
sem Kredit nur gewinnen. Der Gemeinderat sei der Meinung, diese CHF 500'000.00 
seien sehr gut investiertes Geld, dies gerade im Hinblick auf die Behindertenzugäng-
lichkeit, schliesslich aber auch um das Erscheinungsbild des Bahnhofs Gümligen - 
welches heute sicherlich keine gute Visitenkarte darstelle - massiv zu verbessern.  
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab die Fraktionserklärungen, 
anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Sie werde die Abstim-
mung aufteilen. Vorab werde der Rat über den ersten Antrag, anschliessend über die 
Abschreibung der Motion abstimmen.  
 
Es werden keine Einwände gegen das Vorgehen erhoben.  
 
Fraktionserklärungen: 
 
Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) gibt zu bedenken, die Umsetzung des Projektes dürfe 
nicht auf Kosten von behinderten Mitmenschen verzögert und erst per 2015 realisiert 
werden, wenn die Vorgaben im Behindertengesetz eine Anpassung verlangten. Die 
FDP/jf-Fraktion begrüsse den Entschluss des Gemeinderates, das Projekt der SBB 
mit CHF 500'000.00 zu unterstützen, um damit eine Beschleunigung der Umsetzung 
mit Abschluss per Ende 2010 zu erreichen. Wichtig für eine schnelle Umsetzung sei 
neben der behindertengerechten Gestaltung auch die Tatsache, dass spätestens 
2012 mit dem geplanten Umzug der CS nach Muri zu den heute 3'500 Personen ge-
schätzte weitere 500 bis 700 Pendler den Bahnhof Gümligen benützen würden. Zu-
dem sei ein moderner, behindertengerecht gestalteter Bahnhof die beste Visitenkarte 
für eine Gemeinde, denn der erste Eindruck eines Bahnreisenden entstehe am 
Bahnhof. Die FDP/jf-Fraktion unterstütze den Beschluss des Gemeinderates und 
nehme dessen Antrag einstimmig an.  
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Lee Streit (forum) dankt auch im Namen der Fraktion sämtlichen Beteiligten, welche 
sich eingesetzt hätten, dass das vorliegende Geschäft heute habe traktandiert wer-
den und der Pauschalbetrag von CHF 500'000.00 im Investitionsplan habe aufge-
nommen werden können. Sie benütze dasselbe Bild wie der Gemeindepräsident, le-
diglich in einer leicht anderen Art: Das Projekt "Erhöhung des Mittelperrons und der 
Einbau eines Lifts " sei buchstäblich die Ankündigung eines freudigen Ereignisses. 
Gehe doch, wenn alles planmässig verlaufe, im November 2010 eine 9-jährige 
Schwangerschaft zu Ende. Sie benutze dieses Bild, weil die Zeit der Einreichung der 
Motion im November 2001 bis zur angekündigten Realisierung wirklich eine Zeit der 
guten Hoffnung gewesen sei, trotz allem aber immer wieder begleitet mit Ungeduld 
und Ängsten vor vorzeitigem Abbruch, sei doch vor zwei Jahren das Projekt im Vor-
schlag zum Investitionsplan nicht einmal mehr pro memoria aufgeführt gewesen. Al-
lerdings sei es sofort wieder aufgenommen worden. Dass die Verhandlungen mit der 
SBB nicht nur zeitaufwendig gewesen seien, sondern auch Verhandlungsgeschick er-
forderten, sei klar. Sicher habe der Lösungsvorschlag seitens der Gemeinde, den Be-
trag von CHF 500'000.00 an den behindertengerechten Zugang zu leisten, die SBB 
zum vorgezogenen Planen und Handeln bewogen. Dass ein Lift anstelle einer Rampe 
geplant sei, habe verschiedene Gründe. Sie habe deswegen nachgefragt und von 
Rolf Eberhard die entsprechenden Antworten erhalten. Der entscheidende Grund sei 
die Gefahrenquelle. Der Mittelperron sei schmal und die Durchgänge zwischen den 
Geländern des Treppenschachts und den Geleisen seien entsprechend eng. Eine 
rollstuhlgängige, nicht zu steile Rampe hätte eine Verlängerung des Schachts und 
des ganzen Perrons Richtung Thun; bedingt und damit wären die ebenfalls verlänger-
ten Durchgänge wegen dem Luftdruck der mit grosser Geschwindigkeit vorbeifahren-
den Züge zur echten Gefahr geworden. Für die rund 3'500 Personen, die täglich den 
SBB-Bahnhof benützen würden, werde sich, ausser während der Bauphase, von der 
Zugänglichkeit her gesehen, nicht viel ändern: die beiden Treppen würden, den bauli-
chen Veränderungen angepasst, bestehen bleiben. Ältere Menschen, schweres Ge-
päck Tragende, Mütter mit Kinderwagen und Reisende mit Velos würden den neuen 
Zugang gewiss zu schätzen wissen. Zudem werde der Bahnhof mit der Erhöhung des 
Perrons und den übrigen geplanten Massnahmen allgemein benutzerfreundlicher und 
schliesslich freundlicher im Erscheinungsbild. Für Behinderte aber, denen bis jetzt der 
Zugang zum Mittelperron verwehrt gewesen sei, eröffne das geplante Projekt ganz 
neue Möglichkeiten. Als Beispiel: Die behinderten Angestellten im Aarhus könnten 
selbständig in die Stadt fahren, ohne auf einen Autotransport angewiesen zu sein. 
Wenn später evtl. noch die Niederflurwagen des RBS dazukommen würden, hätten 
auch sie den Anschluss an die Welt direkt vor der Haustüre. Dasselbe gelte natürlich 
für alle Institutionen des Siloah. Alle würden für mehr Lebensqualität plädieren. Mit 
der Zustimmung zum geplanten Projekt könne man vielen Menschen dazu verhelfen. 
In diesem Sinne könne sie die in Aussicht gestellte Frage der Vorsitzenden bereits 
beantworten: Sie stimme der Abschreibung der Motion mit Freuden zu.   
 
Markus Bärtschi (SVP) teilt mit, das vorliegende Geschäft könnte auch aus folgen-
dem Blickwinkel betrachtet werden: Die Gemeinde Muri bezahle der SBB eine halbe 
Million Franken für ein Vorhaben, welche diese in einigen Jahren ohnehin hätte reali-
sieren müssen. Diese Haltung vertrete die SVP allerdings nicht. Die SVP-Fraktion 
danke dem Gemeinderat für das sehr gute Verhandlungsergebnis. Der fixe Beitrag an 
die Kosten sei tief und die Gegenleistung - das Vorhaben solle innert nützlicher Frist 
realisiert werden können - sei angemessen. Der gute Draht zur SBB lasse hoffen, 
dass der Fahrplan der S-Bahn dereinst auf einen 15-Minuten-Takt angepasst werden 
könne. Die SVP-Fraktion stimme der Vorlage aber auch ohne diese Anpassung zu.  
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Beat Schneider (SP) hält fest, man danke dem Gemeinderat, dass er in diesem Punkt 
aktiv geworden sei und damit den Stein ins Rollen gebracht habe, so dass die Sanie-
rung des Bahnhofes fünf Jahre früher erfolgen könne. Man sei überzeugt, dass die 
3'500 täglichen Bahnhofbenützer dies schätzen würden. Die SP-Fraktion hoffe, die-
ses aktive Vorgehen werde Schule machen und, dass somit ein ähnliches Vorgehen 
auch bei anderen Vorhaben zur Anwendungen kommen werde. Im Bereich öffentli-
cher Verkehr seien noch lange nicht alle Bedürfnisse erfüllt. Er mache dabei bei-
spielsweise auf die nicht kinderwagen- und behindertengerechten Türen der RBS-
Fahrzeuge oder auf die sanierungsbedürftige Haltestelle im Melchenbühl aufmerk-
sam. In diesem Sinne stimme die SP den Anträgen des Gemeinderates zu.  
 
Es werden keine weiteren Wortbegehren gestellt.  
 
Hans-Rudolf Saxer verzichtet auf ein Schlusswort.  
 
Die Vorsitzende stellt fest, die Motionärin habe der Abschreibung der Motion bereits 
zugestimmt.  

 
 Beschlüsse (einstimmig)  

1. Den SBB wird für die Erstellung des behindertengerechten Zugangs zum Mittel-
perron des SBB-Bahnhofs Gümligen ein pauschaler Beitrag von CHF 500'000.00 
geleistet. 

2. Die Motion Streit (Forum) betreffend Rollstuhlgängigkeit im Bahnhof Gümligen 
wird abgeschrieben. 

 
 

5 Sportzentrum Füllerich; Ersatz Kunstrasen und Geräteanschaffung; Kreditab-
rechnung 

Die Vorsitzende teilt mit, die GPK habe keinen Sprecher nominiert.  
 
Patricia Gubler-Geelhaar orientiert, sie habe vor einem Jahr versprochen, dass sie al-
les daran setzen werde, den vorliegenden Kredit nicht zu überschreiten. Dies habe 
erfreulicherweise eingehalten werden können und die Abrechnung schliesse sogar 
mit einer leichten Unterschreitung ab. Sie sei der Meinung, man habe durchaus eine 
gute Investition getätigt, die Rückmeldungen der Vereine seien durchwegs alle posi-
tiv.   
 
Eintreten wird nicht bestritten.  
 
Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab die Fraktionserklärungen, 
anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. 

 
Es werden keine Einwände gegen das Vorgehen erhoben.  
 
Fraktionserklärungen: 
 
Beat Marti (forum) orientiert, im Sommer 2007 sei der alte Kunstrasen durch einen 
neuen hochflorigen, mit Gummigranulat durchsetzten Kunstrasen ersetzt worden. Der 
dafür vorgesehene Kredit von CHF 525'000.00 sei erfreulicherweise um CHF 
10'747.70 unterschritten worden. Ein Kunstrasenplatz besitze viele Vorteile. Die in-
tensive Nutzung führe nicht, wie bei Naturrasen üblich, zu gesteigerten Unterhalts-
kosten, auch die meteorologischen Einflüsse würden die Benutzbarkeit nur wenig ein-
schränken. Einzig im Winter, wenn eine Schneedecke auf dem Feld zu liegen kom-
me, sei eine Nutzung nicht mehr möglich. Gerade im Winter werde der Kunstrasen 
rege benutzt. Jede Schneedecke von mehr als 5 cm führe unweigerlich zur Sperrung. 
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Eine Räumung könne nur mit Spezialgeräten erfolgen. Unter Berücksichtigung der 
CHF 109'780.00, welche vom kantonalen Sportfonds beigesteuert worden seien (ge-
rechnet habe man mit CHF 100'000.00), stelle sich für die forum-Fraktion die Frage, 
ob das somit um CHF 20'527.00 bessere Ergebnis nicht dazu benützt werden sollte, 
Geräte zur Schneeräumung anzuschaffen. Die Sportlerinnen und Sportler, welche 
den Kunstrasen auf dem Füllerich benutzen würden, wären sicherlich dankbar. In die-
sem Sinne hoffe man - sollte in der nächsten Zeit ein Antrag auf Anschaffung von 
Schneeräumungsgeräten erfolgen - dass das gute Resultat der Abrechnung dannzu-
mal nicht vergessen werde. Die forum-Fraktion werde der Abrechnung zustimmen.  
 
Ruth Raaflaub-Minnig dankt im Namen der FDP/jf-Fraktion der Sportkommission und 
der zuständigen Gemeinderätin Patricia Gubler-Geelhaar für die vorliegende Kredit-
abrechnung. Es liege kein Grund vor, weshalb die Abrechnung nicht genehmigt wer-
den könnte.  
 
Es werden keine weiteren Wortbegehren gestellt.  
 
Patricia Gubler-Geelhaar verzichtet auf ein Schlusswort.  

 
Beschluss (einstimmig) 
Die Abrechnung des Objektkredits für den Ersatz des Kunstrasens und Gerätean-
schaffung im Sportzentrum Füllerich mit Kosten von brutto CHF 514'752.30 wird ge-
nehmigt. Der bewilligte Kredit wird um CHF 10'747.70 unterschritten. 
 

 

6 Motion Staub (forum) betr. Unterhalt von Spielplätzen 

 Die Vorsitzende orientiert, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. Der 
Gemeinderat beantrage die Überweisung mit anschliessender Abschreibung der Mo-
tion. 
 
Bettina Staub (forum) dankt dem Gemeinderat für die positive Stellungnahme zum 
Anliegen "Unterhalt von Spielplätzen". Sie bedanke sich ebenfalls beim Werkhof für 
die umfassende Dokumentation samt Fotos und Lageplan. Sie gehe mit dem Ge-
meinderat einig, es habe viele rote Punkte auf dem Plan, bzw. viele Spielplätze, wel-
che unterhalten werden müssten. Man tue sicher gut daran, den einen oder anderen 
Spielplatz aufzuheben, dies zugunsten des Unterhaltes anderer Spielplätze. Sie wei-
se schliesslich noch darauf hin, dass im Bereich südlich der Thunstrasse vergleichs-
weise wenige Spielplätze vorhanden seien. Die betroffenen Quartiere in Muri seien 
einer krassen Unterversorgung in Sachen Spielplätze ausgesetzt. Sie mache beliebt, 
diese Situation nochmals zu begutachten. Sie möge es der Gümliger Bevölkerung 
von Herzen "gönnen", dass diese über sehr viel Spielraum verfüge, hingegen wisse 
sie aus eigener Erfahrung, dass die Spielplätze, insbesondere der Horbern-
Spielplatz, rege genutzt würden. Wenn sie sich nun vorstelle, dass die Bevölkerung 
der Quartiere südlich der Thunstrasse den Horbern-Spielplatz ebenfalls zahlreich 
aufsuchen würde, müsse man wohl Schlange stehen, um die Kinder spielen zu las-
sen. Sie mache weiter darauf aufmerksam, dass für die Neugestaltung der Spielplät-
ze nicht nur hochtechnisierte Spielgeräte in Betracht gezogen werden sollten. Es soll-
te geprüft werden, ob nicht auch Spielgeräte angeschafft werden könnten, welche der 
Fantasie und dem Ideenreichtum der Kinder vermehrt entgegenkommen könnten. Sie 
verweise diesbezüglich auf den grossen Stein beim Horbern-Spielplatz, dieser sei 
sehr viel "in Betrieb". Dem Inventar habe sie zudem entnehmen können, dass der als 
Fallschutz dienende Splitter im Horbern als störend empfunden werde. Sie mache 
darauf aufmerksam, dass viele kleinere Kinder dem Splitter am Boden oftmals mehr 
Beachtung schenken würden, als den eigentlichen Spielgeräten.  
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Es werden keine weiteren Wortbegehren gestellt. 
 
 Beschluss (einstimmig) 

Die Motion Staub (forum) betreffend Unterhalt von Spielplätzen wird überwiesen und 
anschliessend abgeschrieben.  
 
 

7 Motion Wenger (EVP) betr. Neuregelung der Grünabfuhr 

Die Vorsitzende weist darauf hin, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. 
Der Gemeinderat beantrage die Motion abzulehnen.  
 
Beatrice Pulver-Schober macht darauf aufmerksam, der Gemeinderat halte an der 
Neuregelung betreffend Grünabfuhr fest. Man werde in den Monaten November und 
Dezember vermehrt in den Lokalnachrichten orientieren, wie sich die Bürgerschaft 
künftig organisieren könne, beispielsweise zusammen mit der Nachbarschaft. Es sei-
en verschiedene Lösungen möglich. Sie habe nachlesen können, dass die übrigen 
Aktionärsgemeinden, welche der KEBAG angeschlossen seien und die Grünabfuhr 
bereits mit Containern abführen würden, nur gering weniger Grüngut entsorgen wür-
den. Dies zeige, dass die dortige Bevölkerung Lösungen gefunden habe.  
 
Die Vorsitzende fragt die Motionärin, ob diese mit der Ablehnung der Motion einver-
standen sei.  
 
Ursula Wenger (EVP) zeigt sich froh, dass ihr der Gemeinderat zumindest in einem 
Punkt zustimme, nämlich, dass die Neuregelung betreffend Grünabfuhr für eine be-
trächtliche Zahl von Bürgerinnen und Bürgern eine Komfort-Einbusse darstelle. Man 
spreche aber nicht nur von Komfort, sondern unter anderem auch von Hygiene. Ein 
140-Liter-Container, welcher von neun Parteien benutzt werde, wie dies bei ihr der 
Fall sei, sei relativ rasch voll. Aber auch da wimmle es bereits nach wenigen Tagen 
von Fliegen. Rüstabfälle von Gemüse und Früchten ziehe naturgemäss Ungeziefer 
an. Darum müssten Container auch nach jeder Leerung gründlich gereinigt werden. 
Und zumindest beim Punkt Putzen - ganz abgesehen von der Knacknuss, wer wie 
viel Gebühren bezahlen müsse - würden die Probleme betreffend der empfohlenen 
Alternative "Mitbenützung eines Containers in der Nachbarschaft" bereits beginnen. 
Dies erweise sich nämlich in den meisten Fällen als wirklichkeitsfremd. Ein Container 
für Grünabfuhr sei nicht vergleichbar mit einem sauberen Container für Papier oder 
einem Container für brennbaren Abfall, bei welchem die Abfälle in festen Plastiksä-
cken entsorgt würden. Zur Veranschaulichung ein ihr bekanntes Beispiel: Eine Grup-
pe von sechs Wohnblöcken, welche kurz vor in Krafttreten der gesetzlichen Vorgabe 
erstellt worden seien, wonach jeder Wohnblock den brennbaren Abfall in einem Roll-
container bereitstellen müsse. Diese hätten heute noch keinen Container! Dies weil 
logistische Probleme, wie "welche Partei rollt den Container an seinen Platz und rei-
nigt ihn vielleicht einmal pro Jahr" schlicht nicht lösbar seien. Man übertrage diese 
Problematik einmal auf einen Container für Grünabfuhr, welcher von mehreren Par-
teien genutzt werde. Weil diese Wohnblöcke nahe dem Wald liegen würden und sich 
die Füchse am Inhalt der Säcke gütlich getan hätten, habe man ein rundes Gitter ne-
ben dem Trottoir aufgestellt, in welchem seither die Kehrrichtsäcke deponiert würden. 
Die Füchse freue es nicht und die Kehrrichtmänner seien sicherlich noch viel weniger 
erfreut, da die Säcke mühsam aus dem "Chrome" hinausgehoben werden müssten; 
dies sei alles andere als gut für den Rücken oder zeitsparend und sicher passiere 
dies bei laufendem Motor! Der Gemeinderat schreibe weiter, wegen der LSVA und 
den gestiegenen Dieselpreisen müssten die Abfuhrfahrzeuge mit möglichst wenig 
Stopp's ihren Dienst erledigen. Diesem Argument sei nichts entgegenzusetzen, aber 
etwas anzufügen: Nicht zuletzt auch wegen dem Umweltschutz. Genau aus diesem 
Grund sei es nicht sinnvoll, wenn Einzelpersonen mit ihren Grünabfällen direkt an die 
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Feldstrasse 55 fahren würden, wie dies der Gemeinderat als Option vorschlage. Sie 
zitiere eine weitere Möglichkeit: "Es ist ökologisch absolut vertretbar, Kleinstmengen 
an Rüstabfällen etc. in die Verbrennung zu geben". Dies möge vielleicht rein rechne-
risch stimmen. Aber gerade bei Familien mit Kindern, welche nicht in einem Haus mit 
kompostiergerechtem Garten wohnten, sei dieses Verhalten kein gutes pädagogi-
sches Vorbild.  
 
Schlussendlich noch ein paar Worte zu Punkt 2.2 "Folgerungen": Was verstehe man 
unter kleineren Behältern? Sie habe mit Absicht keine Vorgabe betreffend kleinerem 
Volumen gemacht. Aber nach gesundem Menschenverstand sei klar, dass zwischen 
Null und 140 Litern noch ein akzeptables Zwischenmass möglich sein sollte. In der 
doch ausführlichen Antwort des Gemeinderates seien übrigens die 140 Liter, welche 
ab 1. Januar 2009 als Minimalvolumen des Behälters gelten würden, nur gerade ein 
Mal erwähnt, und dies erst noch ziemlich verschleiert, nämlich auf Seite 3, auf wel-
cher man über die Kosteneinsparungen lesen könne. Sie zitiere: "Mit der Reduktion 
des Angebots an Gebührenmarken (Wegfall der Gebührenmarken unter 140 Liter) 
können zudem weitere Kosten eingespart werden". Dieses Einspar-Beispiel erinnere 
sie automatisch an Bundesrat Couchepin, welcher bei der Senkung der Gesundheits-
kosten bei der Homöopathie beginnen wollte.  
 
Wer ist berechtigt, einen kleinen Behälter zu benutzen, wer muss einen Container 
anschaffen? Diese Frage habe auch bezüglich brennbaren Abfalls geregelt werden 
können, darum sei sie überzeugt, dass dieses Problem nicht unüberwindbar sei.  
 
Wie wird vor der Leerung festgestellt, dass nur Haushaltkompost im Gebinde ist? 
Dies sei ein grundsätzliches Problem, welches durch die Verwendung von aus-
schliesslich 140-Liter-Containern mit Sicherheit nicht einfacher werde. Man könne 
noch mehr verschwinden lassen, zuunterst im Container.  
 
Wie lautet die Definition von Haushaltkompost? Dies sei zwar weitgehend klar, aber 
trotzdem würden immer wieder unkorrekte Abfälle in Grünabfuhr-Container geworfen. 
Daran ändere auch die Grösse des Containers nichts. Nur eine gründliche Aufklärung 
der Bevölkerung könne abhelfen.  
 
Rationalisieren, optimieren, Kosten senken, dies sei alles gut und recht, aber warum 
nicht dort ansetzen, wo es zu 99 Prozent problemlos sei? Beispielsweise beim Alt-
glas. Heute dürfe Glas gratis in allen möglichen und unmöglichen Behältnissen her-
ausgestellt werden. Am Schluss der gemeinderätlichen Antwort stehe, das Parlament 
könne aus formell-juristischen Gründen grundsätzlich nichts zu dieser Angelegenheit 
sagen. Folgerichtig könne man das Geschäft weder annehmen noch ablehnen. Sie 
möchte daher dem Gemeinderat danken, dass sie trotzdem dazu habe Stellung neh-
men dürfen und bitte ihn zugleich, in dieser Sache noch einmal über die Bücher zu 
gehen.  
 

 Lee Streit (forum) stellt die Frage, ob über die Überweisung oder Ablehnung der Mo-
tion überhaupt abgestimmt werde, wenn sie aus formellen Gründen auch bei Zustim-
mung auf Überweisung nicht gültig sei. Trotzdem möchte sie einiges zu bedenken 
geben: Wie schon die Motionärin schreibe, sei die Begründung für die Abfuhr per 
Container in grossen Mengen unbestritten. Die Argumente leuchteten ein. Dass aber 
in belüfteten 140-Liter-Containern Küchenabfälle ohne Geruchsbildung und Ungezie-
ferbefall über Wochen hinweg gesammelt werden könnten, sei sehr fraglich. Für nas-
ses Laub würden sich die Container bestens eignen, aber nicht für Küchenabfälle. 
Die Begründung, es sei aus ökologischen Gründen nicht vertretbar, wegen kleiner 
Mengen anzuhalten stimme zwar einerseits, aber auch bei Papier- und Glasabfuhr 
sei nicht die Menge für das Anhalten bestimmend. Auch ihr habe in den Begründun-
gen des Gemeinderates das erzieherische Prinzip gefehlt. Littering stehe hier nicht 
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zur Debatte, aber auch hier gehe es um Sensibilisierung zum Abfallproblem. Wenn 
Kinder beobachten könnten, dass Eltern und Grosseltern bewusst mit dem produzier-
ten Abfall umgehen würden, sei dies sicherlich hilfreich. Wer ökologisch bewusst ein-
kaufe, vermeide verpackungsintensive Waren und beziehe vor allem Frischprodukte. 
Dadurch entstehe wenig Hauskehricht, aber zusätzlicher organischer Abfall. Dieser 
bleibe im Küchenkehricht lange liegen, müsse also doch vorerst in separaten Behäl-
tern gesammelt werden. Warum könne man also nicht genormte Kleinbehälter anbie-
ten? 

 
 Urs Grütter (SVP) ist der Meinung, man habe nun von der falschen Seite zu viel ge-

hört. Er wohne seit 16 Jahren in einer Überbauung, bei welcher rund 100 Wohnungen 
eine Abfuhrstelle zur Verfügung hätten. Die Hälfte davon fülle jeweils einen Grüncon-
tainer von rund 250 Liter Inhalt. Seit drei Jahren habe er das Vergnügen, als Verwal-
ter zu amten, welcher unter anderem die Aufgabe habe, die Etiketten an die Contai-
ner zu kleben. Bei dieser Gelegenheit könne er feststellen, ob Ungeziefer im Contai-
ner vorhanden sei, dieses sei ihm noch nie im Übermass aufgefallen. Die kleinen 
Maden der Fruchtfliegen hätten den positiven Nebeneffekt, dass sich die Fische im 
Aquarium gütlich daran tun könnten. Leider finde dies nur etwa 6 Wochen im Jahr 
statt, ansonsten komme dies nicht vor. Es möge sein, dass zwischendurch etwas Ge-
ruch entstehe. Die Firma Bigler biete zwei Mal pro Jahr eine umfassende Reinigung 
der Container mit Spezialgeräten an. Er sehe hier eine völlige Unverhältnismässigkeit 
bezüglich Aufwand, wenn das Kehrrichtpersonal verpflichtet werde, alle möglichen 
Klein- und Kleinstbehältnisse aufzuheben und zu entleeren. Die Abfuhr mit Grüncon-
tainern funktioniere wunderbar. Auch wenn der Container nicht ganz gefüllt sei, die 
Gebühren seien wirklich nicht über alle Massen hoch. Im Sommer verwende er für ei-
nen nur zu einem Drittel gefüllten Container, einen 6-Franken-Kleber. Während der 
übrigen Zeit des Jahres könne der Container ruhig über mehrere Wochen stehen ge-
lassen werden, ohne dass dabei lästiger Geruch entstehe. Die vorgehend erwähnten 
Probleme würden sicher auch hie und da auftreten, aber eine einigermassen saubere 
Kehrichtentsorgung müsse wirtschaftlich erfolgen, aus diesem Grund sollte die vorlie-
gende Motion nicht überwiesen werden.  

 
 Beatrice Pulver-Schober macht darauf aufmerksam, ein nächster Schritt könnte sein, 

die Papier- und Altglasabfuhr ebenfalls in Containern vorzuschreiben. Somit könnte 
das Problem der Grösse der Behältnisse abschliessend gelöst werden.  

 
Beschluss (23 Ja / 13 Nein / 3 Enthaltungen) 
Die Überweisung der Motion Wenger (EVP) betr. Neuregelung der Grünabfuhr wird 
abgelehnt.  
 
 

8 Interpellation Wegmüller (SP) betr. Schulsozialarbeit in Muri-Gümligen 

Die Vorsitzende gibt bekannt, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. 
 
Beat Wegmüller (SP) stellt fest, der Gemeinderat gehe sicherlich nicht davon aus, 
dass er mit der Antwort befriedigt sei. Seine Fragen würden nicht beantwortet, da der 
Gemeinderat mitteile, er lasse dieses Geschäft durch eine Arbeitsgruppe bearbeiten. 
Frühestens in 71 Tagen - dies sei bereits bald - verfüge er über ein Resultat. Er hätte 
es begrüsst, wenn der Gemeinderat orientiert hätte, bis wann er die gestellten Fragen 
beantworten wolle. Sollte das Konzept nicht bis zum 31. März 2009 vorliegen, werde 
er erneut nachhaken.  
 
Beschluss 
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderats zur Kenntnis. 
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9 Einfache Anfrage Wenger (EVP) betr. Abbruchruine alte Teigwarenfabrik, 
Bahnhof Gümligen 

 Die Vorsitzende teilt mit, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor.  
 

 Beschluss 
Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderats zur Kenntnis. 
 
 

10 Informationen des Gemeinderates 
 
 Thomas Hanke informiert, vor einiger Zeit habe das Parlament über das Reglement  

betreffend Spezialfinanzierung Werterhalt für die Liegenschaften des Finanzvermö-
gens abgestimmt. Im Sinne der Desinvestitionsstrategie habe der Gemeinderat die 
drei Studios am Turbenweg verkaufen können. Der Gemeinderat werde zudem an  
nächsten Sitzungen die Verkaufsdokumentation betr. Liegenschaften Sonnenweg 
verabschieden und das Baurecht im Steinhübeliweg öffentlich ausschreiben.  

 
 
11 Neue parlamentarische Vorstösse 

 
 Motion Raaflaub / Kauth (FDP) für eine Broschüre betreffend allgemein  
 zugänglicher Sportanlagen in der Gemeinde Muri 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, eine Broschüre machen zu lassen, welche über 
sämtliche allgemein zugänglichen Sportanlagen und Parcours in der Gemeinde de-
tailliert informiert. 
 
Folgende Punkte sollen mindestens enthalten sein: Sportanlage Füllerich, Tennis-
platz Füllerich, Finnenbahn, Vitaparcours, Beachvolleyballfelder Muribad, Lauftreff 
Hüendliwald, Aarelauf mit Kilometerangaben. 
 
Begründung 
 
Die Gemeinde Muri verfügt über ausserordentlich gute Trainingsmöglichkeiten und 
Sportanlagen, in welche sie auch regelmässig finanzielle Mittel investiert. Leider ist 
vielen Gemeindebewohnern nicht bewusst, wo man überall Sport treiben kann, ohne 
einem Verein anzugehören. Ebenfalls wissen wenige, wo man auf einem Rundkurs, 
oder auf einer Strecke in der Gemeinde wie viele Kilometer joggen kann. Die Existenz 
eines Vitaparcours und eines Lauftreffs in der Gemeinde ist ebenso wenig bekannt, 
wie die Möglichkeit, auf einem Tennisplatz im Füllerich gratis spielen zu können. Um 
etwas gegen die Bewegungsarmut und für mehr Lebensqualität durch Sport für alle 
zu tun, ist es unbedingt nötig, die vorhandenen Sportmöglichkeiten aktiv zu kommu-
nizieren. Mit einer Broschüre und entsprechender Aufmachung werden mit Sicherheit 
viele Gemeindebewohner zu mehr sportlicher Betätigung motiviert. Neuzuzüger wer-
den künftig mit der neuen Sportstättenbroschüre bedient, ebenso alle Gemeindebe-
wohner mit einer Beilage in den LoNa. Neben dem sportlichen Nutzen einer Broschü-
re kann damit auch für den Standortvorteil Muri geworben werden. 
 
Muri, 21. Oktober 2008    R. Raaflaub (FDP) 
       A. Kauth (FDP) 
 
G. Pulver, U. Siegenthaler, R. Cadetg, R. Meyer, D. Schönenberger, M. Huber,  
P. Kneubühler, J. Beck, Y. Brügger, M. Müller, U. Gantner, C. Chételat, I. Gossweiler, 
E. Mallepell, N. Stauffer, U. Grütter, F. Schwander, B. Eber, P. Aeschimann, P. Kästli, 
S. Brüngger, B. Marti, M. Graham, S. Fankhauser, R. Friedli, H. Treier, B. Staub, L. 
Streit, M. Häusermann, J. Aebersold, U. Wenger (33) 
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 Motion Brügger (SP) betreffend Aufhebung der Verschlüsselung von freien digitalen  
 Fernsehkanälen 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, die Bedingungen zu schaffen, um die Verschlüsse-
lung von freien Fernsehkanälen im Grundangebot bei der digitalen Verbreitung in Ka-
belnetzen in der Gemeinde Muri so schnell wie möglich aufzuheben. 
 
Begründung 
 
Die Verschlüsselung von freien, unentgeltlichen und öffentlichen Fernsehkanälen, wie 
sie die Gemeindebetriebe (und Partner) in Muri betreiben, ist wirtschaftlich, ökolo-
gisch und sozial unerwünscht; dies aus folgenden Gründen: 
 
1. Der Betreiber bezieht die freien Fernsehkanäle aus dem In- und Ausland per Satel-
litenschüssel unentgeltlich. Er verschlüsselt diese und bringt sie codiert in die Haus-
halte, damit er am Besten von seiner Monopol Position im Kabel Fernsehen profitie-
ren und seine Set-Top-Boxen entweder verkaufen oder vermieten oder den Kunden 
an sich binden kann. 
 
2. Die Verschlüsselung macht alle modernen Fernseher mit eingebauten Cable Tuner 
nutzlos. Die Einwohner in der Gemeinde müssen sich eine spezielle Set-Top-Box mit 
schlechterer Bildqualität beschaffen. 
 
3. Mit der Verschlüsselung behindert der Betreiber den gesunden wirtschaftlichen 
Wettbewerb und die Verbreitung des Digitalfernsehens und dessen Entwicklung in 
der Gemeinde Muri.  
 
4. Die Set-Top-Box verursacht jeden Tag zusätzlichen, unnötigen Stromverbrauch. 
Die sozial schwachen Einwohner in Muri sind benachteiligt. 
 
5. Eine Verschlüsselung ist nicht nötig. Dies beweisen gut funktionierende Kabelnetze 
wie z. B. jene von Delémont, Grenchen, Schlosswil, Wil oder Hittnau, welche das digi-
tale Grundangebot unverschlüsselt übertragen. Der Betreiber kann selbst dafür die 
Gebühren der Lizenz für Verschlüsselung und die Kosten für sinnlose, schlechte Set-
Top-Boxen sparen. 
 
6. Das Grundangebot an Fernsehsendern soll, wenn möglich, ab sofort unver-
schlüsselt ausgestrahlt werden. Das ist ebenfall der Trend in der Schweiz. Muri 
soll ein  Beispiel  für die Region werden. Das ist im Interesse von allen Einwoh-
nern der Gemeinde. 
 
Muri, 21. Oktober 2008     Y. Brügger (SP) 
 
R. Raaflaub, S. Fankhauser, B. Marti, M. Graham, R. Friedli, P. Kästli, 
B. Wegmüller, B. Schneider, F. Ruta, J. Manz (11) 
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Motion Pulver (SVP) betreffend Asylantenunterkunft Zivilschutzraum Worbstrasse  
(Siloah) Gümligen 

 
Der Gemeinderat wird beauftragt, Sicherheit und Ordnung im Aussenbereich der  
Asylantenunterkunft Worbstrasse Gümligen zu gewährleisten. 
 
Begründung 

 
Die Zivilschutzanlage beim Siloah wird vom Kanton als Unterkunft für Asylanten ge-
nutzt. Die Betreuung erfolgt durch die Heilsarmee und beschränkt sich offenbar auf 
den Innenbereich der Anlage. 
 
Der Ein- und Ausgang der Anlage befindet sich unmittelbar an der Einmündung 
Worbstrasse - Nussbaumallee und gegenüber dem Alterswohnheim der Gemeinde 
Muri. Es ist nachvollziehbar, dass die Unterkunft nicht zum Daueraufenthalt einlädt. In 
unmittelbarer Nähe befindet sich jedoch die Haltestelle RBS und die Bewohner verfü-
gen offenbar über ein Abonnement für den öffentlichen Verkehr. Die Asylanten nut-
zen jedoch offenbar lieber die umliegende Infrastruktur, um im Aussenbereich zu 
verweilen bzw. diesen dauernd besetzt zu halten. 
 
Dies führt unter anderem zu folgenden Situationen: 
 
− Die öffentlichen Sitzbänke an der Nussbaumallee sind besetzt und können 
 daher von den Bewohner/innen, Patienten und Besucher/innen nicht mehr be-
 nutzt werden. Zum Teil wird auch die Sitzbank beim Eingang des Heimes  
 besetzt. Manche ältere Leute sind auf die Sitzgelegenheiten für ihre Spazier-
 gänge angewiesen, da sie sich zwischendurch ausruhen müssen. Sie bleiben 
 nun im Heim. 
− Ohne Begleitperson wagt sich ein Teil der Bewohner und Bewohnerinnen des  
 Altersheims nicht mehr ins Freie. 
− Familienangehörige der Bewohner und Angestellte der auf dem Areal ansässigen 
 Institutionen äusserten ebenfalls Angstgefühle und Unsicherheit. 
− Passantinnen werden auf unangenehme Art angehalten und angesprochen. 
− Um den Eingangsbereich liegt oft achtlos weggeworfener Abfall. 
− Die Ein- und Ausfahrt Worbstrasse/Nussbaumallee wird zeitweise durch  
 Personenansammlungen auf der Strasse blockiert. 
 
Der kantonale Polizeidirektor hat am 17.10.08 in den Medien den Gemeinden im Zu-
sammenhang mit den Asylbewerberunterkünften Unterstützung zugesagt. Es ist dafür 
zu sorgen, dass dem nachgelebt wird. Nötigenfalls hat die Gemeinde selber durch 
geeignete Massnahmen und durch Präsenz zu den kritischen Zeiten, insbesondere 
bei Dunkelheit zu den Tagesrandstunden am Morgen und am Abend, dafür zu sor-
gen, dass sich Bewohner, Angestellte und Besucher des Siloah-Areals wieder sicher 
fühlen können. 
 
Dieses Anliegen ist dringlich zu erklären, da sich das Problem mit den kürzer wer-
denden Tagen verschärft. 
 
Gümligen, 20. Oktober 2008    G. Pulver (SVP) 
 
 
M. Bärtschi, B. Eber, M. Müller, F. Schwander, J. Aebersold, U. Siegenthaler, E. Mal-
lepell, R. Raaflaub, N. Stauffer, M. Huber, J. Beck, P. Kneubühler, 
R. Cadetg, H. Treier, R. Meyer, S. Brüngger, R. Friedli (18) 
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 Interpellation forum-Fraktion betreffend "Stöckli" am Kräyigenweg 

 
Der Gemeinderat hat vor einigen Monaten die Schliessung des Kindergartens Kräyi-
genweg beschlossen. Der entstandene Freiraum bietet sich in unseren Augen gera-
dezu idealerweise als Gebäude für kulturelle Aktivitäten und Quartieranlässe an. Da-
durch könnten sowohl das bauliche Ensemble beim Oberhaus wie auch die zentrale 
Funktion des "Stöckli" in Kräyigen für die Gemeindebevölkerung erhalten bleiben. 
 
Im Sinne einer Klarstellung ersuchen wir deshalb den Gemeinderat um Beantwortung 
folgender Fragen: 
 
1. Was hat der Gemeinderat mit der Kindergartenparzelle in Kräyigen vor? 
 
2. Ist sich der Gemeinderat bewusst, dass das Stöckliareal der einzige soziale  
 Begegnungsort im Haldenquartier ist und erwägt er, den geschützten Stock als 
 Gebäude für kulturelle Aktivitäten und Quartieranlässe der Bevölkerung zur  
 Verfügung zu stellen? 
 
3. Verunmöglicht die vorgesehene Rückzonung der Parzelle Kräyigenweg das 
 Weiterführen eines öffentlichen Spielplatzes? 
 
 
 
Muri, 21. Oktober 2008 L. Streit (forum) 
 D. Schönenberger (forum) 

 
 

 
********** 

 
 
 
Mitteilungen 
 
Die Vorsitzende informiert, es stünden noch zwei umfangreiche GGR-Sitzungen im Jahr 2008 
an. Die Sitzung vom 18. November 2008 beginne um 15.00 Uhr und dauere bis 18.00 Uhr. 
Nach einem stündigen Stehlunch werde die Sitzung bis um 21.00 Uhr weitergeführt. Dasselbe 
Zeitfenster sei für die Sitzung vom 16. Dezember 2008 vorgesehen. 
 
 
Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.  
 
 
 

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


