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Die Vorsitzende eröffnet die 322. Sitzung und stellt die Anwesenheit von 36 Mitgliedern fest. Sie 
begrüsse die Gäste, die Verwaltung und die Presse zur Sitzung. Speziell begrüsse sie Rolf 
Eberhard, welcher für Fragen zum Traktandum 3 zur Verfügung stehe. Zudem begrüsse sie 
speziell unter den Gästen die neugewählte Gemeinderätin der SP, Frau Kornelia Hässig Vin-
zens.  
 
Sie übermittle schliesslich den besten Dank der Schulleitung Moos aus für das neue Schulmobi-
liar. Die PowerPoint-Präsentation zeige die Inbetriebnahme des Mobiliars auf. Die Schüler und 
Schülerinnen fühlten sich sehr wohl mit dem neuen Mobiliar.  
 
 
 
 Traktandenliste 
 
 Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
1. Protokoll der Sitzung vom  

a) 21. Oktober 2008 
b) 18. November 2008 
 
Die Protokolle werden genehmigt.  
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2. Personalreglement; Teilrevision betreffend Familienzulage 
 
 Hans-Rudolf Saxer orientiert, die vorliegende Revision des Personalreglements sei 

eine relativ unspektakuläre Angelegenheit, handle es sich doch weitgehend um die 
Umsetzung von Beschlüssen, welche auf Bundes- und Kantonsebene gefasst worden 
seien. Viele der Anwesenden hätten sicherlich an der damaligen Volksabstimmung 
teilgenommen, wonach die Kinderzulagen auf Bundesebene namhaft erhöht worden 
seien. Selbstverständlich wolle der Gemeinderat diese erhöhten Kinderzulagen auch 
den Angestellten der Gemeinde Muri zukommen lassen. Dies nicht nur weil es obliga-
torisch sei, sondern auch weil man davon überzeugt sei, dass diese Änderung wichtig 
und richtig sei. Bei der vorliegenden Neuregelung halte man sich weitgehend an die 
Regelung für das Personal des Kantons Bern. Die Gemeinde Muri habe bisher eben-
falls die Regelung des Kantons in Sachen Kinder- und Betreuungszulagen ange-
wandt. Dies habe sich grundsätzlich bewährt. Aus diesem Grund habe man sich im 
vorliegenden Antrag an die Beschlüsse des Regierungsrates vom 15. Oktober 2008 
angelehnt. Dies führe dazu, dass die Kinderzulagen entsprechend erhöht würden. 
Betreffend Betreuungszulagen führe er aus, dass es grundsätzlich freiwillig sei, diese 
auszurichten. Viele Arbeitgeber in der Privatwirtschaft würden keine Betreuungszula-
gen entschädigen, in der öffentlichen Hand hingegen sei diese Zulage weit verbreitet. 
Man habe sich daher entschlossen, auch diese Regelung entsprechend den kantona-
len Vorgaben anzupassen. Neu werde die Höhe der Betreuungszulage entsprechend 
der Anzahl Kinder degressiv abgestuft ausgerichtet. Eine andere Lösung würde zu 
sehr namhaften zusätzlichen Zahlungen führen, welche aus Sicht des Gemeinderates 
nicht sachgerecht wären. Die vorliegende Lösung für das Personal der Gemeinde 
Muri sei in einer gewissen Bandbreite einkommensneutral, mit Ausnahme der Teil-
zeitangestellten. Diese würden neu eine ganze Kinderzulage erhalten. Dies sei der 
Wille der Gesetzgeber auf Bundes- und Kantonsebene. Diese Bestimmung werde die 
Gemeinde Muri selbstverständlich auch übernehmen.  

 
 Der Botschaft habe man entnehmen können, dass der Gemeinde Muri als Arbeitge-

berin Mehrkosten von rund CHF 50'000.00 erwachsen würden. Diese Mehrkosten 
seien darauf zurückzuführen, dass die bernischen Gemeinden gestützt auf einen Ent-
schluss des Grossen Rates verpflichtet seien, sich einer Ausgleichskasse anzu-
schliessen. Dies sei an sich bedauerlich, aber sei zu akzeptieren. Die entsprechen-
den Mehrkosten müssten getragen werden. Es sei aber auch klar, dass diese Zu-
satzkosten der Gemeinde keinesfalls durch das Personal mittels entsprechenden Re-
allohneinbussen getragen werden müssten. Aus den dargelegten Gründen beantrage 
der Gemeinderat, der vorliegenden Lösung zuzustimmen.  

 
 Eintreten wird nicht bestritten.  
 
 Die Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-

schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen. Schliesslich folge die Bera-
tung und schlussendlich die Abstimmung.  

 
 Aus dem Rat erfolgen weder Fraktionserklärungen noch weitere Wortmeldungen.  
 
 Die Beratung der Teilrevision des Personalreglements gibt zu keinen Bemerkungen 

Anlass.  
 
 Beschlüsse (einstimmig): 

1. Die Änderungen im Personalreglement werden erlassen. 
2. Die Teilrevision tritt per 1. Januar 2009 in Kraft.  
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3. Ortsplanungsrevision 2006/09 

Erlass von Baureglement und Zonenplan (baurechtliche Grundordnung); 
zweite Lesung 
 

 Peter Kästli verzichtet im Namen der parlamentarischen Kommission Ortsplanungs-
revision auf eine Wortmeldung.  

 
 Hans-Rudolf Saxer führt aus, der Grosse Gemeinderat habe bekanntlich an seiner 

Sitzung vom 18. November 2008 in erster Lesung die Ortsplanungsrevision intensiv 
beraten und die gestellten Abänderungsanträge im Wesentlichen entschieden. 
Verblieben seien aus der letzten Sitzung zwei Pendenzen, wie in der Ergänzungsbot-
schaft zur heutigen Sitzung ausgeführt sei: 1. Solle der Vorlage der Ortsplanungsre-
vision zu Handen der Stimmberechtigten dem Hauptantrag in Verabschiedung der 
baurechtlichen Grundordnung mit sämtlichen Elementen (inkl. ZPP L Toracher) ein 
Variantenvorschlag ohne ZPP L Toracher gegenübergestellt werden. 2. In der ZPP M 
Schürmatt solle eine Ergänzung erfolgen betreffend familienfreundlicher Ausgestal-
tung. Der Gemeinderat habe seine Haltung zu diesen beiden Fragen in seiner ergän-
zenden Botschaft vom 1. Dezember 2008 festgehalten und dem Parlament übermit-
telt.  

 
 1. Allfälliger Variantenvorschlag 
 Der Gemeinderat halte an seinem bisherigen Antrag fest: Dem Volk sei ein Gesamt-

paket zur Abstimmung zu unterbreiten. Dies aus folgenden Gründen: Die vorgeschla-
gene ZPP L als Grundlage für die Realisierung des Projektes GenerationenWohnen 
stelle für den Gemeinderat ein wichtiger Bestandteil der Ortsplanungsrevision dar. Es 
handle sich um ein gutes Projekt am richtigen Ort. Als weiterer Grund führt der Spre-
chende aus, dass die Kommunikation gegenüber den Stimmberechtigten bei einem 
Gesamtpaket wesentlich einfacher sei als bei zwei Varianten und einer Stichfrage. 
Die Ausgangslage sei für die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger einfach und klar, 
da lediglich mit Ja oder Nein abgestimmt werden könne. Das "Handling" mit einer 
Stichfrage sei relativ heikel, dies sei ersichtlich aus der Beilage 2 zur vorliegenden, 
ergänzenden Botschaft. Erfahrungen beim Gümligenfeld hätten gezeigt, dass es für 
die Stimmberechtigten schwierig sei, bei Alternativen und einer Stichfrage eine Wahl 
zu treffen. Bekanntlich sei gestützt auf eine gewisse Unsicherheit in Sachen Gümli-
genfeld eine Beschwerde eingereicht worden, welche aber durch die Regierungs-
statthalterin abgewiesen worden sei. Nichts desto trotz seien gewisse Unsicherheiten 
entstanden. Für den Fall, dass der GGR - entgegen dem gemeinderätlichen Antrag - 
einen Variantenvorschlag beschliessen sollte, habe man vorsorglich den Entwurf der 
ZöN 26 erarbeitet (siehe Beilage 1). Diese ZöN 26 würde nur zum Tragen kommen, 
wenn eine Alternativabstimmung durchgeführt werden sollte. Man habe in der Zwi-
schenzeit Abklärungen getätigt bezüglich Verkehrsaufkommen und -belastung der 
beiden Projekte Schürmatt und GenerationenWohnen. Es gehe dabei um zwei ent-
scheidende Verkehrsknotenpunkte, welche tangiert seien: die Sternenkreuzung und 
die Kreuzung Worb- und Toracherstrasse. Der externe Gutachter sei zum Schluss 
gekommen, dass die Leistungsfähigkeit beider Knoten mit zusätzlicher Verkehrsbe-
lastung der neuen Überbauungen nach wie vor in der besten Qualitätsstufe A einge-
stuft werden könne. Es existierten sechs verschiedene Stufen, wonach A die beste 
und F die schlechteste Stufe sei. Stufe A sei wie folgt umschrieben: "Die einzelnen 
Verkehrsteilnehmer werden von anderen nicht beeinflusst. Sie besitzen die von der 
Verkehrsanlage her mögliche Bewegungsfreiheit in vollem Umfang". Man könne so-
mit festhalten, die Erschliessung der beiden Überbauungen über das übergeordnete 
Strassennetz sei vollumfänglich sichergestellt.  
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 2. Familienfreundlichkeit betreffend Ausgestaltung ZPP M Schürmatt 
 Die forum-Fraktion habe bekanntlich zum Artikel 31 des Baureglements einen Antrag 

eingereicht. Diesbezüglich habe man entsprechende Abklärungen getätigt. Im Rah-
men der Abklärungen habe man feststellen können, dass nach Definition der kanto-
nalen Bauverordnung das erstprämierte Projekt "drifted" über einen Anteil an Famili-
enwohnungen von mehr als 80 % verfüge. Betrachte man lediglich die Anzahl an 4,5- 
und 5,5-Zimmerwohnungen (70 Wohnungen = 43.8% aller Wohnungen) könne man 
feststellen, dass der beantragte Prozentsatz damit weit überschritten sei. Aufgrund 
der Sach- und Rechtslage beantrage der Gemeinderat dem Parlament, die Ergän-
zung der Bestimmungen zur ZPP M wie folgt zu formulieren: "Die Überbauung ist fa-
milienfreundlich auszugestalten (Wohnungsmix und Aussenbereich). Im Speziellen 
muss ein Anteil von mindestens 35 % der Wohnungen 4 1/2 und 5 1/2 Zimmer um-
fassen. Die Abklärungen beim Amt für Gemeinden und Raumordnung hätten 
schliesslich auch ergeben, dass eine Fokussierung auf Mietwohnungen aus Gründen 
der Eigentumsrechte unzulässig sei. Auch in diesem Punkt sei man der Meinung, 
man habe eine zukunftsgerichtete, gute Ergänzung des Baureglements vorschlagen 
können. Er verweise auf die aufgehängten Zonenpläne (Fassung der öffentlichen Auf-
lage, Fassung zuhanden erster Lesung und schliesslich die Fassung, welche in die 
zweite öffentliche Auflage geschickt werde). Die aktuellste Fassung enthalte die Än-
derungen des GGR und die Änderungen, welche gestützt auf Einspracheverhandlun-
gen erfolgt seien. Die zweite öffentliche Auflage werde am 7. Januar starten und dau-
re bis zum 6. Februar 2009. Dieses Vorgehen sei zwingend nötig. Es sei nur möglich, 
gegen Änderungen Einsprache zu erheben, welche seit der ersten öffentlichen Aufla-
ge vorgenommen worden seien, dies gelte sowohl für das Baureglement wie auch für 
den Zonenplan. Daher bitte er namens des Gemeinderates, die entsprechenden Be-
schlüsse zu Handen der Stimmberechtigten zu fassen. Es seien dies erstens Unter-
breitung der Ortsplanungsrevision als Gesamtpaket und zweitens Ergänzung von Art. 
31 des Baureglements gemäss Seite 3 der Zusatzbotschaft.  

 
 Die Vorsitzende erläutert das Vorgehen: Nach den Fraktionserklärungen sei das Wort 

offen für weitere Wortmeldungen. Im Anschluss erfolge die Beratung zur Konkretisie-
rung der ZöN 26 (Beilage 1), die Beratung zur Ergänzung der Bestimmungen zu Art. 
31 des Baureglements betreffend ZPP M Schürmatt (Antrag forum), die Beratung 
über das Abstimmungsvorgehen (Gesamtpaket oder Variantenabstimmung) und 
schliesslich folge die Schlussberatung zum gesamten Geschäft.  

 
 Fraktionserklärungen: 
 
 Lee Streit informiert, die forum-Fraktion habe auf die Schlussabstimmung zur Ortspla-

nungsrevision hin über die zwei noch offenen Fragen beraten. Sie schicke voraus, 
dass die forum-Fraktion dem Gemeinderat für die umsichtigen Abklärungen betref-
fend dem eingereichten Antrag danke. Die forum-Fraktion ziehe selbstverständlich ih-
ren Antrag zurück und unterstütze den gemeinderätlichen Antrag, welcher rechtlich 
zulässig sei. Betreffend Verabschiedung der baurechtlichen Grundordnung mit allen 
Elementen oder mit Variantenvorschlag habe die Fraktion der Botschaft mit Erleichte-
rung entnommen, dass der Gemeinderat am Antrag auf ein Gesamtpaket festhalte 
und, dass für ihn die ZPP L einen wichtigen Bestandteil der Ortsplanungsrevision 
2006/09 bilde. Zu diskutieren hätten die Beilagen zu einem eventuellen Variantenvor-
schlag gegeben. Natürlich sei diskutiert worden, was der Gemeindepräsident bereits 
angesprochen habe: Das Abstimmungsprozedere werde recht kompliziert. Der Ent-
wurf des amtlichen Stimmzettels erwecke zudem den Verdacht, bzw. suggeriere, 
dass eine Variantenabstimmung bevorzugt werde. Dies sei in den Diskussionen auf-
getaucht. Sehr hilfreich sei die Ausformulierung der Sonderbauvorschriften gemäss 
Beilage 1. Hier werde klar ersichtlich, dass sich bei Änderung oder Beibehaltung des 
bestehenden Zonenplans nicht das Projekt GenerationenWohnen gegenüber "grüner" 
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Wiese zur Wahl stehen würden. Ganz klar würden für die Beibehaltung der ZöN 26 
die Grundzüge einer Überbauung und Gestaltung dargestellt mit einer maximalen 
Gebäudehöhe von 10m, die Gebäudelänge und -tiefe sei frei und festgehalten werde 
ein Grenzabstand von 10m. Thomas Hanke habe dies bereits an der letzten Sitzung 
erwähnt. Zur Wahl stünden zwar überbauter, aber ökologisch und familienfreundlich 
gestalteter Lebensraum oder gesetzlich festgeschriebene, noch unbekannte Nutzflä-
che. Die forum-Fraktion danke dem Gemeinderat, für ein Festhalten an seinem An-
trag für ein Gesamtpaket. Aus Sicht der Fraktion sei das "Fuder" nicht überladen, 
denn 
− das Projekt sei in der demografischen Situation von Muri bereits heute nötig und 

sollte nicht hinausgeschoben werden; 
− das gut erschlossene Baugebiet in zentraler Lage wirke gerade der Zersiedelung 

der Landschaft entgegen; 
− es werde nur ca. ein Viertel der Landfläche überbaut. Der Rest bleibe Grünfläche 

und Lebensraum; 
− das Bauernhaus bleibe mit seinem Umschwung erhalten;  
− die erstellte Verkehrs- und Lärmstudie der Firma Roduner BSB + Partner (Auf-

trageber: Partnergesellschaft GenerationenWohnen) zeige im Fachbericht vom 
12. Dezember 2008 auf, dass die Vorschriften der eidg. Lärmschutzverordnung 
mit dem Projekt gut eingehalten würden und dass die Kapazität des bestehenden 
Strassenverkehrs ausreiche, um sowohl den Verkehr der Überbauung Toracher 
wie auch denjenigen der Schürmatt ohne weitere bauliche Massnahmen aufzu-
nehmen. Die beiden Gutachten hätten somit dasselbe Ergebnis gezeigt; 

− dazu bestätigten sowohl die Genossenschaft GenerationenWohnen als Verant-
wortliche für das Bauernhaus wie auch die Mobiliar als Investorin für die Neubau-
ten ihre Absicht, dass das lokale Gewerbe bei der Realisierung der Überbauung 
berücksichtigt werden solle. Dies natürlich unter der Voraussetzung der Konkur-
renzfähigkeit.   

 
Als vor ungefähr 30 Jahren das heutige Toracherquartier geplant und gebaut worden 
sei, hätten viele Gemeindebürger nicht daran geglaubt, dass aus so verschiedenen 
Wohnangeboten für Menschen mit so verschiedenen Bedürfnissen ein gemeinschaft-
liches Ganzes, ein integrierter Gemeindeteil, entstehen könne. Heute zweifle nie-
mand mehr am Erfolg dieser Überbauung. Sie mache beliebt, auch diesen zukünfti-
gen Bewohnerinnen und Bewohnern des Projektes die Chance zu geben, Teil der 
Gemeinde Muri zu sein oder zu werden. Dies sei ein Anliegen, welche von überpar-
teilichem Interesse sein sollte. Die forum-Fraktion empfehle daher mit Überzeugung, 
die Zonenplanänderung ins Gesamtpaket aufzunehmen.  
 
Barbara Künzi-Egli gibt namens der FDP-Fraktion bekannt, diese habe keine Bemer-
kungen zur Ergänzung betreffend ZPP M Schürmatt in Sachen Familienfreundlichkeit, 
daher nehme sie den Antrag einstimmig an. Diese Frage habe nicht zu wesentlichen 
Diskussionen in der Fraktion geführt. Zum Abstimmungsmodus "Gesamtpaket oder 
Variantenabstimmung" räume sie ein, sie selber sei vor einiger Zeit in der Kommissi-
on auch noch eher geneigt gewesen, einer Variantenabstimmung den Vorzug zu ge-
ben. Die parlamentarische Kommission habe bekanntlich das Dafür und Dagegen 
abgewogen. Letztendlich habe die Entwicklung im Rat, in der Bevölkerung und auch 
die Diskussionen in der Fraktion zum Ergebnis geführt, dass für sie persönlich und 
auch für die Fraktion das Gesamtpaket abstimmungstechnisch wie auch persönlich 
die ehrlichere und bessere Variante sei. Der Gemeinderat habe die Umzonung Tora-
cher nach dem Bevölkerungsforum zugelassen, in die Planung miteinbezogen, dies 
liege schliesslich auch in seiner Kompetenz. Das Bevölkerungsforum sei zwar sicher 
eine gut Grundlage für die Erarbeitung einer Ortsplanung, aber es sei nicht die allein-
selig machende demokratische Grundlage. Dies sei die eigentliche Volksabstimmung. 
Sie wolle daran erinnern, dass auch nach dem Bevölkerungsforum von rechts und 
links Vorschläge für Änderungen eingegangen und entgegengenommen worden sei-
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en, welche teilweise auch Eingang in die Vorlage gefunden hätten. Allein die Tatsa-
che, dass das GenerationenWohnen bzw. die beabsichtigte Umzonung nicht aus dem 
Bevölkerungsforum erwachsen sei, könne also nicht Grund für ein Ausklinken und für 
die Variantenabstimmung sein. Zudem - es sei allen bekannt - stützten sich die Initi-
anten auf das Altersleitbild, was als Legitimation genüge.  
 
Gegen das Gesamtpaket spreche nicht die Umzonung Toracher an sich, sondern der 
Widerstand der dem Projekt erwachse. Für die Fraktion stehe es nach der Anhörung 
der Gegner fest, dass Kommunikation und Information zwischen Gegnern und Initian-
ten weitgehend mangelhaft sei. Man orte hier grosses Verbesserungspotential. Sie 
möchte es vermeiden, dass im Rahmen des Abstimmungskampfes Fotografien her-
umgeisterten, welche ein falsches Bild über das Projekt vermitteln würden, wie es 
auch schon vorgekommen sei.  
 
Schliesslich als drittes und letztes wolle sie auf die Frage des Abstimmungsrisikos 
kommen. Sie glaube, alle im Saal hätten ihre Bedenken, dass die Ortsplanung vom 
Stimmvolk nicht angenommen werde. Ob mit oder ohne Variante, dieses Risiko be-
stehe. Die Gründe für eine allfällige Ablehnung seien sozusagen hausgemacht, 
schliesslich habe der Rat seine Absicht kund getan, sie höre schon die diesbezügli-
chen Argumente. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass diverse Ortsplanun-
gen in der Umgebung bachab geschickt worden seien; auch dieses Risiko müsse 
man in Kauf nehmen. Wenn dies der Fall sei, müssten die Gewählten im Rat über die 
Bücher. Sie schätze das Risiko eines "Nein" im Falle einer Variantenabstimmung als 
grösser ein. Der mündige Bürger müsse und dürfe sich mit dieser Ortsplanung ausei-
nandersetzen und entscheiden, ob er - wie eben in einer Demokratie üblich - mit eini-
gen Vorschlägen im Gesamtpaket einverstanden sei, mit anderen vielleicht nicht, 
aber über das Ganze gesehen, mit der Revision leben könne. Sie erinnere diesbe-
züglich daran, dass die Tankstellen-Lösung und die ISB ebenfalls im Gesamtpaket 
enthalten seien, welche allen ein Anliegen seien. Die FDP-Fraktion stimme dem An-
trag des Gemeinderates auf Vorlage eines Gesamtpakets mit einer Enthaltung zu.  
 
Beat Wegmüller führt aus, die SP-Fraktion sei nach wie vor der Überzeugung, dass 
das "Fuder" nicht überladen werden solle. Es sei aus demokratiepolitischen Gründen 
nicht angezeigt, die Vorlage als Gesamtpaket den Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
gern zu unterbreiten. Ausser in der Weihnachtszeit habe niemand gerne festge-
schnürte Pakete. Betreffend dem Argument, die Variantenabstimmung sei zu kompli-
ziert und überfordere das Stimmvolk, habe er Fragezeichen. Wenn dies in der Tat so 
sein sollte, bestehe Handlungsbedarf, die kommunalen Grundlagen anzupassen. Er 
sei zudem gleicher Meinung wie die FDF, wonach das Stimmvolk mündig und durch-
aus in der Lage sei, eine Entscheidung zu treffen. Zur ZPP Schürmatt halte er fest, 
die SP-Fraktion sei mit dem vorliegenden Vorschlag des Gemeinderates zur Präzisie-
rung der ZPP Schürmatt betr. Wohnungsmix und Familienfreundlichkeit nicht begeis-
tert. In dieser unverbindlichen Form des gewählten Textes könne man eher von "ge-
meinderatsfreundlich" sprechen. Betreffend Toracher sei die SP-Fraktion der Mei-
nung, dass die Umzonung separat in einer Variantenabstimmung dem Volk unterbrei-
tet werden solle. Die Umzonung und das Projekt respektive das Gesamtkonzept, sei-
en für die Fraktion aus verschiedener Hinsicht nicht überzeugend. Die Gestaltung und 
die Eingliederung in die Siedlungskultur seien nicht optimal. Die Konzepte des Gene-
rationenWohnens und vor allem der Einbezug des alten Bauernhauses als Be-
gegnungs- und Kulturzentrum lasse einige Fragen offen. Auch die Erschliessung für 
den motorisierten Verkehr über den Egghölzliweg sei nicht wunderprächtig. Man 
wünsche, dass das zitierte Verkehrsgutachten der SP zur Verfügung gestellt werde. 
Man sei nicht der Meinung, dass auf dem Toracher nichts passieren solle. Wenn das 
Stimmvolk die Umzonung des Torachers ablehne, könne die Zeit für ein optimaleres 
und allseits akzeptables Projekt genützt werden. Der Gemeinderat habe auf dem gel-
ben Blatt betr. ZöN 26 detailliert umschrieben, was gelte, wenn die Umzonung nicht 
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zustande kommen sollte. Paradoxerweise seien die Gebäudehöhen und die Grenz-
abstände wesentlich kleiner als bei der Umschreibung der ZPP Toracher. So sei in 
der ZöN die Gebäudehöhe 3,5m weniger hoch als in der ZPP und die Grenzabstände 
seien ebenfalls 3m grösser. Sollten dies etwa Signale in die richtige Richtung sein? 
Beim vorliegenden Stimmzettel für die Variantenabstimmung müsste es korrekterwei-
se heissen: "Wollen Sie das neue Baureglement und den neuen Zonenplan anneh-
men, aber ohne Umzonung (statt Überbauung) "Toracher" (ZPP L)?" Schliesslich ge-
he es vorläufig um eine Umzonung.   
 
Die SP-Fraktion bedaure es ausdrücklich, dass die Schürmatt und der Toracher nicht 
separat dem Volk unterbreitet werden könnten. Man müsse dafür besorgt sein, dass 
in Zukunft solche getrennten Abstimmungen im Baukastensystem möglich seinen. 
Aus diesem Grund komme für die SP-Fraktion im Moment nur eine Variantenabstim-
mung in Frage. Der Toracher sei nach dem Dafürhalten der SP der umstrittenste Teil 
der Ortsplanungsrevision. Man erinnere sich bei dieser Gelegenheit auch an die Peti-
tion und die Aktivitäten des Quartiervereins Thoracker. Die SP stelle daher den An-
trag, eine Variantenabstimmung mit der Variante Toracher zu Handen der Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern zu verabschieden. Der Gemeinderat handle nach dem 
Prinzip "Alles oder Nichts". Die SP handle lieber nach dem Prinzip "Lieber den Spatz 
in der Hand, als die Taube auf dem Dach". Schliesslich teile er mit, falls die Varian-
tenabstimmung Toracher im Rat verworfen werde, werde die SP-Fraktion die gesam-
te Ortsplanungsrevision aus demokratiepolitischen Gründen in der Schlussabstim-
mung ablehnen.   
 
Markus Bärtschi (SVP) orientiert, die Fraktion sei sich einig, dass der Vorlage 
Ortsplanungsrevision mit den Kernelementen im Baureglement, ISB und Schürmatt 
zum Durchbruch verholfen werden solle. Ein Scheitern der Kernvorlage an der Urne 
würde ein Schiffbruch bedeuten, welcher erspart werden solle. Dies würde für künfti-
ge Vorhaben und die weitere Entwicklung der Gemeinde generell ein stark negatives 
Zeichen setzen. Mit welchem Vorgehen die bestmögliche Chance realisiert werden 
könne, darüber gingen die Meinungen auseinander. Einerseits seien die Erfahrungen 
aus der Abstimmung zur Überbauungsordnung Gümligenfeld bekannt. Je komplizier-
ter die Fragestellung, desto höher der Anteil derjenigen, die im Zweifel Nein stimmen 
oder zu Hause bleiben würden. Allerdings habe er den Eindruck, dass die Fragestel-
lung und insbesondere die Antwort nach den Folgen der jeweiligen Stossrichtung ein-
facher zu beantworten seien.  
 
Bei genügend Selbstvertrauen könne alles auf eine Karte gesetzt werden, in der 
Hoffnung, dass alle, welche einen bestimmten Teil wollen, dem Ganzen zur Annahme 
verhelfen würden. Es sei auch klar, dass alle, welche das GenerationenWohnen rea-
lisiert sehen wollten, dagegen seien, darüber separat abzustimmen. Andererseits sei 
eine Ortsplanungsrevision ein sehr grosses "Päckli", mit sehr vielen Elementen. Eine 
Variantenabstimmung ermögliche eine differenziertere Meinungsäusserung und er-
mögliche denjenigen, welche dem Wachstum eher kritisch gegenüberstehen würden, 
ihre Meinung auf dem Zettel zum Ausdruck zu bringen, ohne das Ganze abzulehnen. 
Ausserdem minimiere sich die Gefahr, dass sich die Bekämpfer von ganz unter-
schiedlichen Teilen zu einer Mehrheit vereinigen könnten. Es gehe dabei nicht um ei-
ne politische Frage, sondern um die richtige Taktik, mit welcher das Ziel "Annahme 
der Ortsplanungsrevision" am ehesten erreicht werden könnte. Aus diesem Grund 
und weil man in guten Treuen beide Absichten vertreten könne, werde die SVP-
Fraktion keine einheitliche Position vertreten. Er ergänze, dass die - im Falle einer 
Variantenabstimmung nötige - ZöN 26, im Prinzip einen Papiertiger darstelle. Diese 
Bestimmungen müssten jedoch gemacht werden, weil das Gebiet im Moment unter-
bestimmt sei. Die Zweckbestimmung hingegen sei allerdings klar: Schulanlage und 
Notunterkünfte. In absehbarer Zeit würde weder das eine, noch das andere realisiert. 
Ein weiterer Volksentscheid würde durch eine andere Nutzung ohnehin nötig.  
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Die SVP-Fraktion stelle betreffend Ergänzung von Art. 31 ZPP Schürmatt den Antrag, 
den zweiten Satz des gemeinderätlichen Antrags zu streichen. Der zweite Satz biete 
zwar in der vorliegenden Form wohl keine Einschränkung und insofern tue dieser 
auch niemandem weh. Die Fraktion lehne aber grundsätzlich solche Vorgaben im 
Baureglement ab und man wolle hier kein Präjudiz schaffen. Erstens sei man der 
Meinung, dass diese Vorgabe wenig bis nichts mit Familienfreundlichkeit zu tun habe, 
da die Erfahrung gezeigt habe, dass auch Ein- oder Zweipersonenhaushalte mit 
grösserem Einkommen bevorzugt diese Wohnungskategorie nachfragen würden. 
Zweitens sei das Entfernen oder Einbauen von internen Zwischenwänden - welches 
automatisch zu einer Neueinreihung der Wohnung in der geregelten Kategorie führe - 
selbstverständlich bewilligungsfrei und dies solle auch so bleiben. Ohne den zweiten 
Satz stimme die SVP-Fraktion dem Antrag zu. Bleibe dieser Satz bestehen, werde 
die Fraktion den Antrag ablehnen.  
 
Das Wort wird für weitere Wortmeldungen nicht verlangt.  
 
Beratung der Konkretisierung ZöN 26 (Beilage 1) 
 
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen aus dem Rat.  
 
Abstimmung (einstimmig)  

 Die Konkretisierung der Bestimmung zur ZöN 26 wird angenommen.  
 
 Beratung Ergänzung betreffend ZPP M Schürmatt (Art. 31 BR) 
 
 Die Vorsitzende stellt fest, die forum-Fraktion habe ihren Antrag zurückgezogen. Die 

SVP-Fraktion habe den Antrag gestellt, den zweiten Satz des gemeinderätlichen An-
trags "Im Speziellen muss ein Anteil von mindestens 35 % der Wohnungen 4 1/2 oder 
5 1/2 Zimmer umfassen." zu streichen.  

 
 Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen aus dem Rat.  
 
 Hans-Rudolf Saxer macht namens des Gemeinderates beliebt, den zweiten Satz im 

gemeinderätlichen Antrag stehen zu lassen. Er halte diesbezüglich fest, dass mit der 
Grundeigentümerin selbstverständlich Rücksprache genommen worden sei und diese 
erklärt habe, sie könne mit einer Minimalquote von 35% an 4 1/5- und 5 1/5-Zimmer-
Wohnungen gut leben und sei damit einverstanden. Es handle sich sicherlich um ein 
gutes Signal des Parlaments gegenüber dem Stimmvolk, einen angemessenen Anteil 
grösserer Wohnungen zu erhalten, im Wissen darum, dass es in der Tat so sei wie 
Markus Bärtschi ausgeführt habe, wonach es durchaus Familienformen gebe, wo-
nach 5,5-Zimmer-Wohnungen absolut angemessen und sinnvoll seien, es aber eben 
auch andere Familienformen gebe. Vor diesem Hintergrund mache er beliebt, dem 
gemeinderätlichen Antrag in der unterbreiteten Fassung zuzustimmen.  

 
 Abstimmung Antrag SVP-Fraktion; Streichung 2. Satz (mehrheitlich) 
 Der Antrag der SVP-Fraktion wird abgelehnt.  
 
 Abstimmung Antrag Gemeinderat (mehrheitlich) 
 Der Antrag des Gemeinderates wird angenommen.  
 
 Beratung der Frage Gesamtpaket oder Variantenabstimmung 
 
 Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen aus dem Rat.  
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 Abstimmung Antrag SP-Fraktion; Toracher (ZPP L) als Variantenvorschlag  
(26 Nein, 13 Ja, 0 Enthaltungen) 

 Der Antrag der SP-Fraktion wird abgelehnt.  
 
 Peter Kästli verzichtet als Präsident der parlamentarischen Kommission zur Ortspla-

nung auf ein Schlusswort. 
 
 Hans-Rudolf Saxer dankt den Anwesenden für die gute Aufnahme der Ortsplanungs-

revision im Parlament. Aus dem Rat seien einige gute Beiträge eingegangen, welche 
die Vorlage weiterentwickelt hätten. Trotz allem sei die Ortsplanungsrevision in den 
Grundzügen dieselbe geblieben. Der Gemeinderat nehme dies sehr dankbar entge-
gen. Man habe sich bemüht, eine zukunftsgerichtete Lösung zu unterbreiten. Der 
Gemeinderat sei überzeugt, dass man mit dieser Ortsplanungsrevision auf eine 
sachgemässe, verhältnismässige und zukunftsorientierte Art und Weise massvolle 
Entwicklungen für die Gemeinde ermöglichen könne.  

 
 Zuhanden der Volksabstimmung wird mit 31 Ja, 6 Nein, 2 Enthaltungen folgender 

Beschluss gefasst: 
 1. Das Baureglement und der Zonenplan  werden erlassen.  
 2. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt.  
 
 Die Vorsitzende dankt allen Beteiligten herzlich für ihre Mitarbeit. Das Geschäft sei im 

Rat nun abgeschlossen, als nächstes werde das Stimmvolk an der Urne das Sagen 
haben. Besonderen Dank richte sie an die Verwaltung, welche den Rat mit verständ-
lichen und übersichtlichen Unterlagen bedient habe und an die nichtständige Kom-
mission, welche in kurzer Zeit immense Arbeit geleistet habe. Mit den öffentlichen 
Protokollen habe diese dafür gesorgt, dass die Ratsmitglieder umfassend orientiert 
worden seien und sich somit optimal auf die Gespräche in den Fraktionen hätten vor-
bereiten können. Sie persönlich habe diese Transparenz sehr geschätzt. Weiter dan-
ke sie den Ratsmitgliedern, welche sich sehr gut auf die Sitzungen vorbereitet und 
sich an den Sitzungsablauf gehalten hätten.  

 
  
4. Motion SVP-Fraktion betr. Standorte für Erdsondenbohrungen 
 
 Die Vorsitzende gibt bekannt, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. Der 

Gemeinderat beantrage die Überweisung und die anschliessende Abschreibung der 
Motion. 

 
 Beatrice Pulver-Schober verzichtet als gemeinderätliche Sprecherin auf eine Wort-

meldung.  
 
 Die Vorsitzende stellt fest, die Motionäre erklärten sich mit der Überweisung sowie 

der anschliessenden Abschreibung einverstanden.   
 
 Beschluss (einstimmig) 
 Die Motion SVP-Fraktion betr. Standorte für Erdsondenbohrungen wird überwiesen 

und anschliessend abgeschrieben. 
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5.  Motion forum-Fraktion betr. Aebnitstrasse 
 
 Die Vorsitzende gibt bekannt, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor. Der 

Gemeinderat beantrage die Ablehnung der Motion. 
 
 Beatrice Pulver-Schober führt aus, wie der Botschaft zu entnehmen sei, beantrage 

der Gemeinderat nach wie vor Tempo 40 auf der Aebnitstrasse. Dies aus folgenden 
Gründen: Die Planungs- und Verkehrskommission habe im neuen Konzept für die 
Aebnitstrasse zwei Velostreifen, Mittelfahrbahn, Trottoir und zusätzliche Fussgänger-
streifen vorgesehen. Tempo 30 sei in sämtlichen Quartieren, welche bisher zur Tem-
po 30 Zone umgestaltet worden seien, ohne Fussgängerstreifen und der entspre-
chenden Signalisation realisiert worden. Anlässlich der Präsentation des Vorhabens 
im Quartierverein Aebnit und bei der Anwohnerschaft im Aebnit hätten die Betroffe-
nen festgehalten, es handle sich um eine gute Ausgestaltung; trotz allem seien diver-
se Wünsche und Begehrlichkeiten gestellt worden, insbesondere die Forderung nach 
Tempo 30. Die Vorgaben betreffend Ausgestaltung von Tempo 40 und Tempo 30 
seien aber im kantonalen Strassenbaugesetz klar festgehalten. Der Gemeinderat be-
antrage daher im Hinblick auf die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler Tempo 40 
zu belassen. Sie weise schliesslich darauf hin, dass die mehrmaligen Messungen mit 
dem Visi-Speed ergeben hätten, dass während der Schulbeginn- und Schulschluss-
zeiten keine einzige Geschwindigkeitsübertretung aufgezeigt worden sei. Aus den 
dargelegten Gründen beantrage der Gemeinderat die Ablehnung der Motion.  

 
 Daniela Schönenberger-König (forum) stellt fest, die Motionäre seien mit der Ableh-

nung der Motion nicht einverstanden. Die Ausführungen, welche schriftlich vorliegen 
würden, habe der Gemeinderat in der Tat an einem Informationsabend im November 
auch der interessierten Bevölkerung und den betroffenen Eltern vorgestellt. Wie den 
Lokalnachrichten zu entnehmen gewesen sei, hätten sich diese dafür ausgespro-
chen, dass die gemeinderätlichen Vorschläge sehr wirkungsvoll seien, allerdings in 
Kombination mit Tempo 30. Dass dies nicht möglich sei, sei von den anwesenden 
Gemeindevertretern nicht bestritten worden. Die anwesenden Personen hätten aus 
verschiedensten Gründen Fragen gestellt; dieselben Fragen seien auch in der forum-
Fraktion auf den Tisch gekommen. Die forum-Fraktion werde an der Motion festhal-
ten, und zwar insbesondere an der Signalisation 30. Man spreche bewusst nicht von 
der Tempo 30 Zone, sondern von der Signalisation 30. Dies seien grundsätzlich zwei 
verschiedene Projekte. Dass der Gemeinderat zugleich an seinen baulichen Verbes-
serungen festhalten werde und so seinen Beitrag zur Verkehrsicherheit auf der Aeb-
nitstrasse leiste, habe hoffentlich nichts mit Wunschdenken in der Vorweihnachtszeit 
zu tun. Dass mit der Kombination dieser beiden Massnahmen bei einer Quartierver-
bindungsstrasse, wie es die Aebnitstrasse immer noch sei, ein Präjudiz geschaffen 
werde, sei ein Argument, welches man nicht gelten lassen könne. Es gebe kein ande-
res Schulhaus in der Gemeinde Muri ausser dem Aebnit, welches an einer Tempo 40 
Strasse liege. Gleichzeitig sei aber auch keine andere Strasse dermassen stark von 
Schulweg-Veloverkehr frequentiert wie die Aebnitstrasse, dies notabene immer im 
Gegenverkehr. Die Verhältnisse der eher suboptimalen Schulwege seien nicht von 
den Eltern gewünscht, sondern von den Politikerinnen und Politikern festgelegt wor-
den. Die Kinder aus dem Melchenbühlquartier gingen im Aebnit zur Schule und dieje-
nigen aus dem Haldenquartier würden am Aebnit vorbeifahren zum Seidenberg-
Schulhaus. Man sei es den Eltern und deren Kindern schuldig, für eine maximale 
Schulwegsicherung zu sorgen vor allem dann, wenn man sich für eine gute und sogar 
bessere Lebensqualität in der Gemeinde Muri einsetzen wolle. Für Eltern sei ein si-
cherer Schulweg Lebensqualität. Sie hoffe, für die Mitglieder des Rates auch! Die Au-
tomobilisten würden meistens am Trockenen und an der Wärme sitzen und ob sie in 
dieser kurzen Strecke mit 30 oder 40 km/h fahren, sei bei dieser kurzen Strecke 
kaum relevant. Für die Verkehrssicherheit allerdings, sei es ein wichtiger Faktor. Wa-
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rum tue man sich dermassen schwer, vor allem den Kindern eine Verbesserung zu 
gönnen, die den Automobilisten zugleich keinen Nachteil bringe. Sie bitte den Rat, die 
Motion zu überweisen und damit die Möglichkeit zu schaffen, die Aebnitstrasse mit 30 
zu signalisieren. Sie sei sicher, dass der Gemeinderat bereit sei, ergänzend dazu, 
seine vorgeschlagenen Massnahmen zu verwirklichen und so ein Zeichen zu setzen, 
wie wichtig der Gemeinde die Verkehrssicherheit - vor allem für die Schülerinnen und 
Schüler - sei.  

 
 Peter Kneubühler (FDP) stellt fest, sicherlich habe niemand etwas dagegen, wenn 

Schulwege sicherer werden. Hierbei bestünden sicherlich keine Differenzen. Die Fra-
gen nach der Handhabung stehe im Vordergrund. Ihm sei bekannt, dass Tempo 30 
auf einer Strasse nicht möglich sei, lediglich innerhalb einer Zone sei dies zulässig, 
wie die Gemeinderätin bereits ausgeführt habe. Es sei möglich, eine Tempo 30 Zone 
zu errichten und darin die entsprechenden Massnahmen zu ergreifen. Man habe die 
Absticht des Gemeinderates vernehmen können, wonach der Mittelstreifen entfernt 
und auf beiden Seiten der Strasse zwei grosse, farbig gut sichtbare Velostreifen, 
markiert werden sollten. Dies sei eine Massnahme, welche innerorts die Sicherheit 
extrem erhöhen könne. Es handle sich hierbei um keine Verkehrsberuhigungsmass-
nahme, sondern um eine Massnahme, welche zwei Anliegen in Einklang bringe: 
Wenn Schülerinnen und Schüler unterwegs seien, werde das Tempo durch die Strei-
fen gedrosselt, wenn die Strasse durch die Schulkinder nicht frequentiert werde, sei 
es möglich, die Streifen zu befahren und somit vertretbar, diese mit 40 km/h zu befah-
ren. Die Aebnitstrasse sei nun mal eine Verbindungstrasse in der Gemeinde und 
nach seinem Dafürhalten sollte man diese weiterhin mit 40 km/h befahren können. 
Der Gemeinderat schlage eine Kernfahrbahn ohne Mittellinie vor, es handle sich hier-
bei um eine Massnahme, welche allen Verkehrsteilnehmenden diene und ganz klar 
auch zu mehr Verkehrssicherheit verhelfe. Als negatives Beispiel erwähne er das 
Dennigkofenbad. Während der Sommersaison werde die Geschwindigkeit von 60 auf 
40 km/h reduziert, gegen diese Sicherheitsmassnahme sei sicherlich nichts einzu-
wenden. Allerdings sei es störend, dass Tempo 40 immer, also auch bei schlechtem 
Wetter und nachts, wenn das Bad nicht geöffnet sei, gelte. Es sei ihm auch schon zu 
Ohren gekommen, dass zeitweise Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt würden, 
was an Schikane grenze. Dies sei wohl ein anderes Beispiel, denn im Falle der Aeb-
nitstrasse handle es sich wirklich um eine Symbiose, da allen Verkehrsteilnehmenden 
geholfen sei mit den Vorschlägen des Gemeinderates. Er mache beliebt, dem Antrag 
des Gemeinderats zu folgen.  

 
 Markus Bärtschi teilt im Namen der SVP-Fraktion mit, diese lehne die Motion im Sin-

ne des Gemeinderates ab. Für die SVP gehe es nicht um die Frage Tempo 40 oder 
30. Man habe sich vielmehr davon überzeugen lassen, dass ein gutes Projekt vorlie-
ge, welches mit Tempo 30 nicht umgesetzt werden könne. Die separate Verkehrsflä-
che für den Langsamverkehr mit seiner Priorisierung gegenüber dem motorisierten 
Verkehr biete auf dieser stark von Velos frequentierten Strassen für den Langsam-
verkehr mehr Sicherheit. Demgegenüber wäre die Strasse mit Tempo 30 analog den 
bestehenden und noch kommenden 30er-Strassen möbliert, wodurch der Langsam-
verkehr immer wieder in den Bereich des motorisierten Verkehrs gezwungen werde 
statt umgekehrt. Die angeschriebene Geschwindigkeit sei demgegenüber von unter-
geordneter Bedeutung; die tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeiten würden bereits 
heute tagsüber tiefer liegen und das werde auch in Zukunft so bleiben.  

 
 Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) gibt zu bedenken, es gebe immer wieder Automobilis-

ten, welche das Gefühlt hätten, die angeschriebene Höchstgeschwindigkeit müsse in 
jedem Fall gefahren werden. Sie habe es vergangene Woche bei den prekären Stras-
senverhältnissen bemerkt, wo sie beispielsweise auf der Worbstrasse, wo die Höchst-
geschwindigkeit 50 km/h gelte, nicht allzu schnell gefahren sei, aber trotz allem nicht 
zum schnelleren Fahren gedrängt worden sei. Anders sei dies in der Aebnitstrasse; 
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solche Szenarien habe sie mit Tempo 40 bereits mehrmals erlebt. Beobachtungen, 
wonach auf der Aebnitstrasse regelmässig zu schnell gefahren werde, würden auch 
die Anwohner bestätigen. Die Aussagen betr. der gemachten Geschwindigkeitsmes-
sungen würden durchaus zutreffen. Allerdings dürfe man den Messapparat nicht so 
offensichtlich am Strassenrand aufstellen, dass die Automobilisten Zeit zum Abbrem-
sen hätten. Für die Automobilisten, welche der Meinung seien, man müsse überall die 
Höchstgeschwindigkeit fahren, sei Tempo 30 auf der Aebnitstrasse unerlässlich. Die 
Aebnitstrasse sei laut Verkehrsrichtplan eine Ortsverbindungsstrasse, es solle keine 
generelle Zone 30 errichtet werden, sondern eine Geschwindigkeitstafel 30 aufge-
stellt werden. Sie sei nicht sicher, ob dies wirklich nicht machbar sei, denn schliess-
lich könne man über alles reden. So werde die Massnahme umsetzbar, wie vorhin 
vom Gemeinderat zu vernehmen gewesen sei, wofür zwar Tempo 40 vorgesehen sei. 
Man werde nächstes Jahr im Parlament über diese Massnahmen verhandeln. Man 
erachte diese Massnahmen als sehr sinnvoll, auch die Quartierbewohner hätten sich 
in diesem Sinn geäussert. Sie betone abermals, an dieser Versammlung hätten sich 
die Anwesenden ausdrücklich für Tempo 30 für die Sicherheit der Kinder ausgespro-
chen. Zum Schutz der schwächsten Teilnehmer auf der Strasse - den Kindern - zu 
Fuss oder auf dem Velo, bitte sie den Rat, die Motion der forum-Fraktion anzuneh-
men. Wenn auf der Aebnitstrasse künftig höchstens mit Tempo 30 gefahren werden 
dürfe, steige die Lebensqualität von allen. Fussgänger und Velofahrer würden weni-
ger gefährdet, die Nerven der Automobilisten würden geschont, da diese nicht mehr 
in Versuchung geraten würden zu überholen bzw. zu drängeln, da dies gar nicht mehr 
möglich sei. Es sei also im Interesse aller, für Tempo 30 auf der Aebnitstrasse einzu-
stehen, da dies wirklich niemandem weh tue. Sie habe es nicht im Detail ausgerech-
net, aber bei 700 Meter würden kaum 20 Sekunden Zeiteinsparung ausmachen, ob 
man 30 oder 40 km/h fahre. Rechne man dies auf ein Leben aus, werde die Diskus-
sion zusehends lächerlich.  

 
 Beatrice Pulver-Schober gibt zu bedenken, was eine Geschwindigkeitstafel nütze - ob 

nun mit 30 oder 40 km/h -, wenn der Automobilist mit 60 km/h fahren wolle? Die ge-
planten Massnahmen mit Velostreifen und Mittelfahrbahn seien massgebend; diese 
hätten eine beruhigende Wirkung und nicht eine Tafel.  

 
 Johanna Ziberi (SP) stellt zur Klärung der Tatsachen fest, eine Kombination der ge-

planten Massnahmen und Tempo 30 sei möglich. Hierauf entgegnet Beatrice Pulver-
Schober, dass diese Vermischung nicht möglich sei. Entweder sei es eine Tempo 30 
Zone oder eine Tempo 40 Zone, beides sei nicht möglich.  

 
 Auf die Frage von Johanna Ziberi (SP), warum diese Vermischung nicht möglich sei, 

entgegnet Beatrice Pulver-Schober, dass das kantonale Strassenbaugesetz dies 
nicht vorsehe. Es handle sich hierbei um übergeordnetes Recht.  

 
 Ruth Raaflaub-Minnig (FDP) bezweifelt die Richtigkeit der Aussage, wonach eine 

Vermischung nicht möglich sei. An der Informationsveranstaltung hätten die Vertreter 
der Gemeinde diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen.  

 
 Daniela Schönenberger-König (forum) verlangt eine klare Antwort auf die Frage, ob 

es in der Gemeinde Muri bei Bern tatsächlich auf keiner Strasse, welche mit 30 km/h 
signalisiert sei, möglich sei, die Massnahmen, welche der Gemeinderat formuliert ha-
be, umzusetzen. Sie bitte um eine klärende Antwort, ob dies tatsächlich von Geset-
zes wegen nicht möglich sei. Die Aussagen, man wolle nicht oder man habe ein an-
deres Konzept und dergleichen oder die Aussage, man dürfe nicht, seien zweierlei 
Sachen. Man habe nirgends in der Gemeinde eine Schulanlage in einer 40er-Zone, 
dies sei auch nicht üblich.  
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 Ernst Soltermann, Leiter Umwelt + Verkehr, gibt zu bedenken, alle gehörten Aussä-
gen hätten ein Quantum Wahres an sich. Es sei Tatsache, dass diesbezüglich im 
Strassenbaugesetz nirgends explizit ausgeführt sei, was erlaubt und was nicht erlaubt 
sei. Es verhalte sich folgendermassen: Je schneller die zugelassene Geschwindigkeit 
auf einer Strasse, desto mehr werde der Verkehr getrennt. Ergo: Umso langsamer 
der Verkehr fahren dürfe, desto mehr werde der Verkehr vermischt. Tempo 30 gehöre 
bereits zum langsamen Verkehr, die Begegnungszone erst recht. Die Gemeinde Muri 
selber habe vor vielen Jahren eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche zu Handen der 
Planungskommission und des Gemeinderates geprüft habe, wie Tempo 30 in der 
Gemeinde gehandhabt werden solle. Dieses Konzept sei durch das kantonale Tief-
bauamt genehmigt worden, somit sei dieses klar rechtens. Wenn eine andere Gestal-
tung gewünscht sei, so wie es der Gemeinderat mit Tempo 40 auf der Aebnitstrasse 
vorschlage, sei dies mit dem kantonalen Tiefbauamt abgesprochen, somit problemlos 
vollziehbar bei Tempo 40. Wenn die Gemeinde sich dafür ausspreche, vom geneh-
migten Konzept abzuweichen und eine spezielle 30er-Zone auszugestalten, welche 
nicht zusammenpasse mit den übrigen 30er-Zonen, sei dies wohl genehmigungsfä-
hig. Es entspreche zwar nicht den Normen, trotz allem sei dies aber wohl nicht wider-
rechtlich. Er sei der Auffassung, dass der Kanton seine Einwilligung nicht verweigern 
würde, wenn Muri dies partout so machen wolle. Dies vor allem vor dem Hintergrund, 
dass die Gestaltung und die Markierung (Gesetzgebung des Bundes) derzeit im Um-
bruch seien. Auf Bundesebene seien Abklärungen im Gange, welche Signalisationen 
und Markierungen noch zulässig seien und welche nicht. Er möge nicht behaupten, 
es sei widerrechtlich, die Gestaltung wie verlangt kombiniert zu machen. Die Frage 
sei vielmehr, ob die Gemeinde Muri eine besondere Tempo 30 Zone schaffen wolle, 
welche nicht dem kommunalen Konzept bzw. den Normen entspreche.  

 
 Rolf Friedli (SVP) stellt fest, nach diesen Ausführungen fühle er sich schier genötigt, 

ein Wort für die Automobilisten zu sprechen. Das Problem an der Aebnitstrasse seien 
nicht die Autofahrer, sondern die Velofahrer. An dieser Strasse pflege man nebenein-
ander zu fahren, zu dritt, zu viert und mehr. Wenn man sich als Autofahrer bemerkbar 
mache, werde man mit einem entsprechenden Handzeichen bedient. Er mache dar-
auf aufmerksam, dass an der Aebnitstrasse wohl sehr viel Geld aufgewendet werde. 
Es sei zu befürchten, dass diese namhafte Summe wohl in den Wind geschossen 
werde, da diejenigen, welche man zu schützen beabsichtige, sich nicht an die Regeln 
halten würden.  

 
 Daniela Schönenberger-König (forum) gibt zu bedenken, es sei nicht Sache des Par-

laments, sondern Sache der Eltern, ihren Kindern Anstand beizubringen. Diese Frage 
könne nicht Thema der jetzigen Debatte sein. Sie frage sich nach dem gehörten Zitat 
"wenn Muri dies partout so wolle", warum man sich dermassen dagegen sträube. Die 
10 km/h seien für die Automobilisten irrelevant, für die Velofahrer hingegen sehr wich-
tig. Wenn man hiermit ein Beispiel setze, indem der Bevölkerung aufgezeigt werde, 
dass die Verkehrssicherheit den Gemeindebehörden ein Anliegen sei, warum mache 
man es nicht einfach? Man sei in diesem Rat bereits namentlich aufgestanden und 
habe Verantwortung für erfahrene Fussgänger beim Kreisel Bahnhof, Seite Ven-
nerstöckli, übernommen. Hierbei ginge es nur darum - notabene ohne Namensnen-
nung - ein Zeichen für die Verkehrssicherheit zu setzen. Es müsse nicht immer alles 
nach Schema X passieren.  

 
 Adrian Kauth (FDP) beurteilt die aktuelle Diskussion als sinnlos, da die Aebnitstrasse 

meistens - ausser wenn Schüler unterwegs seien - problemlos mit 40 km/h befahren 
werden könne. Er sei auch der Meinung, dass Tempo 30 während Schulzeiten zu 
schnell sei.  Man spreche hier von einem Tempo, welches zu keiner Zeit richtig pas-
se. Es sei im Grunde genommen witzlos, worüber hier diskutierte werde, da es 
schlussendlich die Schüler seien, welche das Tempo der Automobilisten bestimmen 
würden.  
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 Isabelle Gossweiler-Ebneter (FDP) pflichtet ihrem Vorredner bei. Sie sei einzig etwas 

verunsichert über die Aussage "wenn Muri dies partout so wolle", würde der Kanton 
sehr wahrscheinlich seine Zustimmung geben. Für die Entscheidfindung im Rat sei 
die Frage, ob der Kanton die Zustimmung geben würde oder nicht, ziemlich relevant.  

 
 Ernst Soltermann räumt ein, eine entsprechende telefonische Anfrage beim Kanton 

hätte ergeben, dass das kantonale Tiefbauamt seine Zustimmung geben würde.  
 
 Johanna Ziberi (SP) bittet zu berücksichtigen, dass während Spitzenzeiten viele 

Schüler unterwegs seien. An weniger stark frequentierten Zeiten seien aber auch an-
dere Personen als Schülerinnen und Schüler an der Aebnitstrasse mit dem Velo un-
terwegs. Auch die Anwohnenden würden Tempo 30 sehr begrüssen.  

 
 Beschluss (17 Ja, 22 Nein, 0 Enthaltungen) 
 Die Überweisung der Motion forum-Fraktion betr. Aebnitstrasse wird abgelehnt.  
 
 
6.  Interpellation forum betr. "Stöckli" am Kräyigenweg 
 
 Die Vorsitzende teilt mit, der Bericht des Gemeinderates liege schriftlich vor.  
 
 Lee Streit teilt namens der forum-Fraktion mit, diese danke für die Beantwortung der 

gestellten Fragen. Die Beantwortung der Fragen 1 und 2 zeige aber einzig auf, dass 
wohl Absichten auf einen zukünftigen Verwendungszweck bestehen würden, diese 
aber noch nicht durchdacht und vor allem nicht spruchreif seien. Nach Auffassung der 
forum-Fraktion dürfe aber die Frage nach der Benützung des Spielplatzes nicht bis zu 
einem definitiven Entscheid, was mit dem "Stöckli" geschehen solle, auf die lange 
Bank geschoben werden. Die Karte mit den Kinderspielplätzen in der Gemeinde zei-
ge eindeutig auf, dass im ganzen Haldenquartier sonst kein einziger Spielplatz vor-
handen sei. Im Sommer höchstens derjenige im Muribad. Das Stöckliareal sei aber 
im Grundbuch explizit zur Nutzung als Kindergarten eingetragen. Das "Stöckli" selber 
werde aus schulpolitischen Gründen nicht mehr genutzt und werde wohl auch in Zu-
kunft nicht mehr genutzt. Der Nutzungszweck der Parzelle aber sei festgeschrieben.  

 
 Das Wort Kindergarten bestehe aus zwei Nomen: Kinder und Garten, eben ein Gar-

ten für Kinder. Das Terrain müsse doch von Kindern benützt werden können. In den 
Wahlversprechen vom vergangenen Herbst sei sehr oft für mehr Lebensqualität ge-
worben worden. Einen bestehenden Garten wieder als Spielgelände zu nutzen, wenn 
auch befristet bis zu einer definitiven Entscheidung, müsse möglich sein. Einen Gar-
ten für Kinder einfach brach liegen zu lassen, dies könne sich die Gemeinde Muri, 
welche mehr Lebensqualität verspreche, nicht leisten.  

 
 Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.  
 
 
7.  Informationen des Gemeinderats 
 
 Hans-Rudolf Saxer teilt mit, dass in der Zwischenzeit der Baurechtsvertrag zwischen 

der Schweiz. Mobiliar Bern und der Einwohnergemeinde Muri bei Bern habe unter-
zeichnet werden können. Nutzen und Gefahren an der Baurechtsparzelle würden per 
1. Januar 2009 an die Schweiz. Mobiliar übergehen. Die Gemeinde geniesse aller-
dings bis die ersten Bagger auffahren würden ein unentgeltliches Benützungsrecht 
auf dem Rüebliacker (Turbenweg).  
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 Schliesslich wolle er sich im Namen sämtlicher Gemeinderatsmitgliedern beim Par-
lament für die gute Zusammenarbeit der vergangenen vier Jahre bedanken. Man ha-
be im Rat sehr viele wichtige Geschäfte diskutieren und verabschieden können. Er 
wünsche allen Ratsmitgliedern und deren Familien frohe Festtage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.  

 
 
8.  Neue parlamentarische Vorstösse 
  
 Motion SVP-Fraktion betreffend Wärmeverbund Schürmatt / Seidenberg 
 

Der Gemeinderat wird beauftragt, die Realisierbarkeit eines Wärmeverbundes, in der 
zu beplanenden Überbauung "Schürmatt", den Gemeindeliegenschaften im Seiden-
berg Quartier und ev. den umliegenden, bestehenden privaten Bauten, zu prüfen und 
wenn ökologisch und wirtschaftlich sinnvoll in der Überbauungsordnung zu veran-
kern. 
 
Begründung: 
 
Die Förderung von Wärmeverbünden ist in den Energieleitbildern von Bund, Kanton 
und der Gemeinde vorgesehen. 
 
Mit der Einzonung / Beplanung der Schürmatt bietet sich der Gemeinde die einmalige 
Chance, eine Energiezentrale mit möglichst grossem Alternativenergieanteil in einer 
neuen Überbauung in zentraler Lage zu realisieren. 
 
Die Wärme- ev. Elektroenergie sollte mindestens teilweise aus alternativen Energie-
formen erzeugt werden, damit die Ökobilanz der bestehenden Bauten massiv ver-
bessert wird. 
 
Die Vorfinanzierung für die Planung dieses Projektes könnte über die Spezialfinanzie-
rung Mehrwertabschöpfung erfolgen. 
 
Mit der Realisierung eines solchen Projekts kann die Ökobilanz der Gemeinde nach-
haltig verbessert werden, und die Förderung von erneuerbaren Energien sinnvoll um-
gesetzt werden. 
 
 
Gümligen, den 16.12.2008 
 
R. Friedli, M. Bärtschi, M. Müller, B. Eber, U. Wenger, F. Schwander, U. Siegenthaler, 
A. Kauth, G. Pulver, J. Aebersold, L. Streit, M. Häusermann, B. Marti, S. Fankhauser, 
Y. Brügger, F. Ruta, B. Schneider, B. Wegmüller, J. Ziberi, M. Graham, D. Schönen-
berger-König, B. Staub, J. Beck,. N. Stauffer, M. Huber, U. Grütter, P. Kneubühler, U. 
Gantner, R. Raaflaub-Minnig, P. Kästli, E. Mallepell, S. Brüngger, H. Treier, R. Meyer 
(34) 
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Mitteilungen 
 
Die Vorsitzende orientiert, sie möchte folgenden Damen und Herren aus dem Parlament und 
dem Gemeinderat danken und diese verabschieden: Aus dem GGR: Jolanda Beck, Samuel 
Brüngger, Béla Eber, Peter Kästli, Judith Manz-Tanner, Nando Stauffer und Roland Meyer. Aus 
dem Gemeinderat: Thomas Hanke, Beatrice Pulver-Schober und Kathrin Mangold. Sie danke 
diesen Personen für ihre Arbeit, welche sie für die Gemeinde, für ihre Partei, für das Parlament 
und für den Gemeinderat geleistet hätten.  
 
Einen guten Start in die neue Legislatur wünsche sie sämtlichen Wiedergewählten sowie den 
neugewählten GGR-Mitgliedern Andrea Corti, Christa Grubwinkler, Marc Kästli, Daniela Kempf, 
Stephan Lack, Matthias Manz, Ramina Wakil, Nik von Fischer und den GR-Mitgliedern Kornelia 
Hässig Vinzens und Roland Meyer.  
 
Adrian Kauth (FDP) hält folgende Abschiedsrede für Thomas Hanke:  
 
"Lieber Thomas 
 
Dein Hobby, der Golfsport, und die Politik haben viele Parallelen: Beides wird seit Jahrhunder-
ten betrieben und hat sich im Verlauf der Zeit weiterentwickelt und perfektioniert. Beide Diszipli-
nen haben zum Ziel, auf möglichst direktem Weg, das Ziel zu erreichen. Dies unter Berücksich-
tigung von verschiedenen Unwegbarkeiten, wie gegnerische Störmanöver, Seitenwinde, Löcher 
und Gräben. Du hast dich entschieden, deinem Hobby mehr Zeit zu widmen und dich aus der 
Politik zurückzuziehen. Wir hoffen für dich, dass du deine Ziele in Zukunft direkter erreichen 
kannst. Im Gegensatz zur Politik ist das Golfspielen ein Teamplay; dafür hast du die Möglich-
keit, mit einem "hole in one" auf direktem Weg punkten zu können. Lieber Thomas, für deine 
vorbildliche Unterstützung, für dein immenses Arbeitspensum und für die erreichten Lösungen 
danken wir dir herzlich. Deine direkte, ehrliche Art, dein Charisma, werden wir in der Fraktion 
vermissen. Auch wenn wir dich in der Zukunft bei der Zielfindung nicht mehr unterstützen kön-
nen, möchten wir dir mit einem Gutschein für die Golfausrüstung zu einem Vorteil verhelfen. Wir 
wünschen dir für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute.  
 
 
Markus Bärtschi (SVP) hält folgende Abschiedsrede für Beatrice Pulver-Schober:  
 
"Ich habe die etwas weniger erfreuliche Pflicht, unsere Gemeinderätin Beatrice Pulver-Schober 
zu verabschieden. Beatrice hat vor gut zwei Jahren im Oktober 2006 für Ursula Cabernard Ein-
sitz im Gemeinderat genommen. Seither hat sie das Ressort Sicherheit, Verkehr und Umwelt-
schutz umsichtig und mit Herzblut geführt. Die Feuerwehr ist ihr besonders am Herz gelegen. 
Dies hat ganz offensichtlich auf Gegenseitigkeit beruht. Besonders stolz darf Beatrice - und na-
türlich auch ein wenig die Fraktion - sein, dass sie ausnahmslos alle ihre Geschäfte beim GGR 
durchgebracht hat. Die SVP konnte damals bei der Verkleinerung des Gemeinderates von 9 auf 
7 den zweiten Sitz halten, aber dieser Sitz ist bei den Parteistärken in Muri zu einem Wackelsitz 
geworden, über dessen Erringungen kleine Verschiebungen in der Wählerstärke, Sein oder 
Nichtsein von Listenverbindungen und am Ende wenige Stimmen entscheiden, das wird nicht 
zum letzten Mal so gewesen sein. Wir haben diesen Sitz verloren, und lediglich 50 Stimmen 
oder 25 Wähler haben den Ausschlag dafür gegeben, dass Beatrice Pulver nach einem vielver-
sprechenden Anfang wieder ausscheiden muss. Dieses knappe Resultat macht deutlich, dass 
es sich dabei nicht um eine Abwahl der Person handelt und die Gründe sicher nicht in der Ar-
beit von Beatrice liegen. Wir danken Trix für ihren grossen Einsatz und dafür, dass sie mit ihrer 
aufgestellten Art jede Sitzung bereichert hat. Sie hat mit ihrer direkten, bodenständigen und 
handfesten Art immer wieder für Erdung und Basisverbundenheit gesorgt. Der politische Ein-
fluss der Familie Pulver auf das Schicksal der Gemeinde bleibt ja in der Person von Gere Pul-
ver gewahrt, welcher sich vom inaktiven "first husband" zu einer Stütze in der Fraktion entwi-
ckelt hat und der jetzt Gelegenheit erhält, sich für die sicher zahlreichen politisch bedingten Ab-
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senzen seiner Frau zu revanchieren. Wir werden auch in Zukunft froh sein, auf die Erfahrung 
von Beatrice zurückgreifen zu können. Angesichts der Tierliebe, welche sie auch beruflich aus-
lebt, haben wir nicht lange nach dem geeigneten Geschenk suchen müssen und hoffen, dass 
es dir Freude macht. Liebe Beatrice, wir wünschen dir alles Gute und sagen herzlich Merci."   
 
 
Martin Häusermann (forum) hält folgende Abschiedsrede für Kathrin Mangold:  
 
"Liebe Kathrin 
 
Nach über 20 Jahren trittst auch du zurück. Wir danken dir herzlich für dein langjähriges Enga-
gement. Du hast begonnen als Mitglied der Schulkommission und hast dir dort deine Sporen 
abverdient, wertvolle Erfahrungen gesammelt und hast dich - nicht zuletzt wegen deiner berufli-
chen Erfahrungen - auf dieser Ebene einbringen können. Anschliessend hast du acht Jahre im 
Parlament Einsitz genommen und hast stets darauf geachtet, dass gemeinsame Lösungen ge-
funden werden konnten. Auch wenn dies Anliegen von einer Minderheiten-Seite gewesen sind, 
hast du die Geschäfte vorwärtsgetrieben und unterstützt. In den letzten acht Jahren hast du als 
forums-Vertreterin im Gemeinderat geamtet und hast dort deine Spuren hinterlassen. In der 
ersten Legislatur hast du das Ressort Jugend und Sport inne gehabt. Besonders in Erinnerung 
bleibt, dass du den Handlungsbedarf im Muribad erkannt und die Sanierung und die Unterhalts-
arbeiten vorangetrieben hast. Nach der Reduktion von 9 auf 7 Gemeinderäte hast du in der 
zweiten Legislatur das Ressort Bildung geführt. Da sind wir stolz, dass du die Schaffung einer 
zweiten Tagesschule unterstützt und auch dieses Projekt vorangetrieben hast. Du hast dich in 
all dieser Zeit entwickelt zu einer wichtigen Stütze des forum und wir hoffen natürlich, dass du 
nicht völlig von der Bildfläche verschwinden wirst und uns weiterhin in zugewandter Form erhal-
ten bleibst. Wir haben dich in all dieser Zeit kennenlernen dürfen als Persönlichkeit mit einer 
Hartnäckigkeit, für welche viele Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Muri dankbar 
sind. Du bis zuverlässig und du hast Politik im Sinne der Sache betrieben, unaufgeregt aber mit 
Stil. Das forum wird dich noch gebührend in einem internen Anlass verabschieden. Für den 
Moment möchten wir dir eine Linck-Keramik überreichen. Du hast dir ein Linck-Keramik-Set 
gewünscht. Dieser Wunsch drückt zwei Sachen aus: Erstens, dass du Geschmack hast und 
zweitens ist es hoffentlich auch ein symbolischer Link, dass eben dieser Lin(c)k erhalten bleiben 
soll zum forum. Wir hoffen, dass wir weiterhin auf dein breites Wissen zählen können.  
 
 
Die Vorsitzende erinnert, anlässlich ihrer Antrittsrede habe sie das Thema "Über den Garten-
zaun hinausschauen" thematisiert. Es habe sie ausserordentlich gefreut, wie die Mitglieder des 
Rates dieses Thema gehegt, gepflegt und umgesetzt hätten. Obwohl Wahljahr gewesen sei, 
seien die Diskussionen sachlich, fundiert und angeregt geführt worden. Man sei sich mit Re-
spekt begegnet und sei aufeinander zugegangen. Dieser Anstand und diese Professionalität 
hätten ihr die Präsidiums-Arbeit ganz stark erleichtert und sie habe die Sitzungen strukturiert 
durchführen können. Sie danke den Ratsmitgliedern ganz herzlich dafür. Besonders danke sie 
Karin Pulfer und Susanne Weber, welche ihr stets mit Rat und Tat zur Seite gestanden seien. 
Sie danke auch Urs Grütter. Er habe ihr mit seiner Gradlinigkeit und seiner Klarheit oftmals ge-
holfen, den roten Faden nicht zu verlieren. Herzlicher Dank gebühre auch der Stimmenzählerin 
und dem Stimmenzähler, ohne diese beiden wäre das Präsidium noch viel mehr überfordert. 
Sie danke dem forum, welches zwischendurch als Versuchskaninchen habe hinhalten müssen 
und mit Rückmeldungen mitgeholfen habe, sie weiterzubringen im Amt des Präsidiums. Sie 
wünsche Urs Grütter als Nachfolger viel Glück und sie hoffe, dass das Parlament in bekannter 
Weise weiterpolitisiere.  
 
 
Urs Grütter (SVP) hält folgende Abschiedsrede für Pia Aeschimann:  
 
"Ich habe die angenehme Pflicht, die scheidende GGR-Präsidentin zu verabschieden. Ange-
nehm darum, weil die Verabschiedung einen Rückblick auf das vergangene Jahr enthält. Es 
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handelt sich um einen Rückblick auf gute Momente und auf eine gute, sozusagen perfekte Zu-
sammenarbeit, wobei die politischen Gegensätze kaum grösser sein könnten. Der Wahlvor-
schlag des forum hat zu denken und mancherorts auch zu reden gegeben. Als Vizepräsidentin 
hast du dich zum Fenster hinausgelehnt, so dass es teilweise nicht sehr goutiert worden ist. 
Machen wir daraus aber keine Staats- respektive bleiben wir auf dem Boden, Gemeindeaffaire. 
Für mich als Vizepräsident hat sich dies ausserordentlich positiv ausgewirkt. Ohne dass ich 
gross aufgefallen wäre, habe ich in diesem Kielwasser fahren können und mich ebenfalls ziem-
lich aus dem Fenster hinauslehnen können, ohne dass durch mein Handeln grössere Wellen 
geworfen worden sind. Pia, du hast die Bürde des Amtes mit Würde getragen und während 
dem Präsidialjahr Geschäfte geführt, wie es sich gehört. Das heisst, im Hinblick auf eine pro-
zessual einwandfreie Abwicklung, wo eben schliesslich der Parlamentswille korrekt gebildet 
werde. Und eben gerade nicht im Hinblick auf eine möglichst grosse Einflussnahme im Sinne 
der eigenen politischen Überzeugung. Sonst hätte ich als Vize des öftern eingreifen müssen. 
Dies wo möglich mit dem entsprechenden Show-down hier auf der Bühne, mit Tischen, welche 
herunterfallen und dergleichen. Dies hätte dem Ansehen unseres Parlaments wohl kaum ge-
dient, auch wenn es wohl den Unterhaltungswert der Sitzungen erhöht hätte. Aber eben, auch 
solche Werte sind im Rat schon in der Kritik gestanden. Völlig loyal hast du in einem nicht all-
täglichen - nicht zu sagen in einem nicht alljährlichen - Geschäft den Stichentscheid fällen kön-
nen und damit ein bestimmtes Reglement abgesegnet. Das ist der einzige Fall der politischen 
Einflussnahme gewesen, dies ist erst noch einer, welcher sich in der uns vorgegebenen Ge-
schäftsordnung bewegt hat. Im Übrigen haben wir erleben und schätzen können, wie du mit 
deiner zupackenden Art die Aufgaben erledigst. Es liegt mir fern, an dieser Stelle einen Wort-
schwall loszulassen, dies überlasse ich gerne dem Fraktionssprecher des forum. Ich möchte 
trotzdem noch darauf hinweisen, dass ich es gerne sehen würde, wenn einige zusätzliche Par-
teimitglieder deines Schlags für die SVP gewonnen werden könnten. Du hast dich wegen Über-
schreitung des Ratskredits partout gegen ein Abschiedsgeschenk ausgesprochen. Trotz allem 
überreiche ich dir ein kleines Dankeschön in Form eines Blumenstrausses, welcher die Farbe 
ins Wohnzimmer bringen soll. Pia, ich danke dir herzlich für die geleistete Arbeit und wünsche 
dir im Gemeinderat alles Gute." 
 
Lee Streit (forum) hält folgende Abschiedsrede für Pia Aeschimann:  
 
Liebe Pia, heute hast du zum letzten Mal als oberste Murigerin die Parlamentssitzung geleitet, 
so, wie im Laufe des ganzen Jahres: souverän, gut vorbereitet, zielstrebig und trotzdem be-
müht, die Anliegen aller aufzunehmen und zur Debatte zu bringen. Du hast damit deine politi-
sche Vision verkörpert: Informieren und informiert sein, Wahrnehmen auch der Interessen der 
Andersdenkenden, Suchen nach Konsens, im gegenseitigen Respekt voreinander, Üben von 
Toleranz und Wahrhaftigkeit. In deiner Antrittsrede hast du diese Haltung - wie du bereits selber 
erwähnt hast - "Blick über den eigenen Gartenzaun hinaus" genannt. Du hast sie mit uns auch 
geübt mit deinem Parlamentsausflug. Auf der Erdburg im Hüenliwald haben uns die eingelade-
nen Vertreter unserer Nachbargemeinden Einblick gegeben in die Freuden und Herausforde-
rungen ihrer Aufgaben und ausgesprochen, wo wir uns gemeinsam engagieren könnten. Du 
hast uns aber auch sportlich herausgefordert beim Aufstieg zum Gipfel im Hüenliwald - und im 
Übrigen auch durchs Aufstehen bei den Abstimmungen. Du hast diesen "Blick über den Gar-
tenzaun hinaus" aber auch gepflegt durch deine Mitarbeit in der Regionalkonferenz, zusammen 
mit den Vertretern aus unseren anderen Parteien. Es war dir ein Anliegen, mit ihnen zusammen 
in die Zukunft zu blicken und grossräumiger zu planen, ohne unsere ganz eigenen Bedürfnisse 
aufzugeben. Wir vom forum danken dir ganz herzlich für diese Haltung und wir unterstützen sie 
mit einem symbolischen Dank: einer Lektüre für - hoffentlich - gelegentliche Mussestunden 
"Gartetööri offe, Gartetööri zue".  
 
Die Verschnaufpause wird allerdings kurz sein. Du steigst im kommenden Jahr nicht wieder zu 
uns herab ins Parlament, sondern rückst auf dem Podium um einen Tisch nach vorne, in die 
Exekutive. Im letzten Januar hast du uns allen als Symbol ein Töpfchen mit einem Sonnenblu-
menkern geschenkt. Wir nehmen dieses Zeichen auf und wünschen dir mit diesen beiden Sa-
menpäcklein für dein neues Amt, dass etwas keimt, aufgeht und zum Blühen kommt. Und dass 
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es auf verschiedene Arten geschehen könne: Nach traditioneller Art - Festhalten am Bewährten 
oder nach experimenteller: sich Einlassen auf Neues, etwas wagen. So möge dein "Gärtli" wei-
terblühen. Vielen herzlichen Dank für dein Wirken." 
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Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.  
 
 
Die Vorsitzende lädt die Anwesenden zum anschliessenden Apéro ein.  
 
 
 
 

********* 
 
 
 
 

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


