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Der Vorsitzende eröffnet die 324. Sitzung und gibt bekannt, dass Béla Eber neu und zugleich
wieder als Ersatz für die zurückgetretene Maya Müller im Parlament Einsitz nehme. Er stelle
zudem die Anwesenheit von 36 Mitgliedern des Parlaments fest. Schliesslich danke er dem
Ratsbüro für das frühzeitige Verschicken der Unterlagen.

Er teile mit, am 12. Mai 2009 finde das Finanzseminar statt, zu welchem die Mitglieder des
Grossen Gemeinderates eingeladen worden seien. Die entsprechende Einladung sei verschickt
worden. Wer sich dafür interessiere, melde sich bitte rechtzeitig an.

Der Sprechende führt im Sinne einer Fortsetzung seiner Antrittsrede vom 20. Januar 2009 aus,
er habe damals die Bedeutung des Muriger Parlaments im Rahmen der Staatsorganisation
skizziert. Man habe seither zur Kenntnis nehmen müssen, dass im Rahmen von Krisenerschei-
nungen immer wieder politische Rezepte diskutiert würden. Es sei daher angebracht, dass sich
das Muriger Parlament - aber auch jedes Mitglied für sich - über seine Stellung und seine politi-
schen Beiträge zu Problemlösungen Gedanken mache. Man habe hier jedenfalls den Vorteil,
dass die Probleme auf politisch relativ tiefer Stufe volks- und problemnah angegangen werden
könnten. Man müsse nicht beim Bund oder - horribile dictu - in Brüssel scharren, damit eine
Schule gebaut werde. Ebenfalls könne man die Schule - wenn gewollt - schliessen, und man
müsse nicht jahrelang darauf warten, dass die Zentralregierung den entsprechenden Entscheid
dazu fälle. Kleine politische Einheiten seien wie kleine Unternehmungen, sie könnten sich krea-
tiv erhalten, neue Lösungen ausprobieren und die Staatsbürger könnten mit den Füssen - oder
den Zügelwagen abstimmen. Erfolge wie auch Misserfolge von Kleinen lösten mitunter Lernpro-
zesse aus. Es sei die Konkurrenz und die Möglichkeit zur Konkurrenz, welche diesen Lernpro-
zess alimentiere und belebe.

Demgegenüber stehe die Zentralisierung. Man attestiere der Zentralisierung nicht selten Effi-
zienz; dies möge zutreffen, wenn sie den richtigen Weg finde. Wenn die Zentralverwaltung den
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richtigen Weg nicht finde, gehe sie den Weg des neuesten Standes des wissenschaftlichen und
politischen Irrtums. Alle Bürger, welche dieser Zentralgewalt unterworfen seien, würden leiden.
Deshalb rufe er dazu auf, Sorge zu tragen zu den vorhanden Kompetenzen und diese gewis-
senhaft auszuüben. Man solle möglichst nichts gegen oben delegieren. Der neueste Stand vom
politischen Irrtum, auch wenn noch so wissenschaftlich fundiert, bleibe ein Irrtum. Das Muriger
Parlament solle den Wettbewerb der kleinsten Einheiten leben. Man solle sich immer überle-
gen, ob eine Gemeindeaufgabe nicht auch wieder an die Gemeindebürger zurückgegeben wer-
den könnte. Probleme, welche die Gemeindebürger und ihre Familien selber lösen könnten,
brauche man nicht auf Gemeindeebene zu zentralisieren und somit die Lösungen auch hier
dem neuesten Stand des politischen Irrtums zum Opfer zu bringen. Behalte und schaffe man
sich so den Raum, dass Betroffene ihre Probleme selber lösen und dies mit kreativen Ansätzen
mehr bringe, als zentral verordneter Irrtum je bringen könne.

Traktandenliste

Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben.

1. Protokoll der Sitzung vom 20. Januar 2009

Beschluss
Das Protokoll wird genehmigt.

2. Sportkommission; Wahl eines Mitglieds

Die Freisinnig Demokratische Partei Muri-Gümligen schlägt für den vakanten Sitz zur
Wahl als Mitglied der Sportkommission für den Rest der laufenden Amtsdauer vor:

Fabian Burkhard (jf), Maturand, Holzapfelweg 9, 3074 Muri bei Bern

Der Wahlvorschlag wird weder ergänzt, noch wird eine geheime Wahl verlangt.

Beschluss
Fabian Burkhard wird einstimmig für den Rest der laufenden Amtsperiode als Mitglied
der Sportkommission gewählt.

3. Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt von Gemeindestrassen im Jahr 2008;
Abrechnung

Christian Staub führt als gemeinderätlicher Sprecher aus, dass sowohl der Gemein-
derat wie auch die Verwaltung sehr dankbar über das Instrument des Rahmenkredits
seien. Der Grund dafür sei, dass eine hohe Flexibilität für die Planenden bestehe, die
Priorisierung innerhalb der geplanten Projekte so festzulegen, dass neue, nicht ge-
plante Projekte und unvorhergesehene darin Platz finden würden. Die logische Kon-
sequenz daraus sei, innerhalb des Kredites müsse umgeschichtet und neue zeitliche
Vorgaben definiert werden für diejenigen Projekte, welche (noch) nicht realisiert wer-
den könnten. Anhand des Beispiels der Abrechnung 2008 zeige sich deutlich, dass
mit dem Freiraum, welcher der Rahmenkredit anbiete, sehr wirkungsvoll und direkt
gehandelt werden könne, ohne dass dabei Mehrausgaben resultierten.
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Es sei bedauerlich, dass das Projekt "Sanierung Fussweg Hintere Dorfgasse" im
2008 nicht habe realisiert werden können. Die Sanierung solle nun im Jahr 2009 ge-
macht werden. Mit den für dieses Projekt nicht benötigten Mitteln sei der Gemeinde-
anteil der Lichtsignalanlage Siloah abgedeckt worden. Dieser betrage 40 % der Ge-
samtsumme, die restlichen 60 % trage der Kanton. Zu bemerken gelte es zudem,
dass ab 1. Januar 2009 der Kanton alleine für die sich auf den Kantonsstrassen be-
findlichen Lichtsignalanlagen zuständig sei und deshalb die vollen Kosten zu tragen
habe. Leider sei die Anlage kurz vor Ende 2008 ausgefallen, was die Gemeinde ver-
pflichtet habe, 40 % der Kosten zu übernehmen. Aus den ausgeführten Gründen be-
antrage er dem Parlament die Genehmigung des Kredites.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-
schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Fraktionserklärungen:

Beat Schneider führt namens der SP aus, diese stehe hinter dem Rahmenkredit für
den baulichen Unterhalt der Gemeindestrassen. Der vergangene Winter sei hart ge-
wesen, dies sowohl für die Fussgänger auf den Trottoirs wie auch für die Gemeinde-
betriebe infolge Mehraufwand bei der Schneeräumung. Durch Schneeräumung, Sal-
zen und Frost hätten die Gehwege und Strassen gelitten. Es sei von Interesse, ob in
diesem Jahr mit einem diesbezüglichen Zusatzkredit zu rechnen sei. Man sei der
Meinung, dass die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten die nötigen Investitio-
nen tätigen müsse, vor allem auch während der Finanzkrise. Dies nicht nur weil in
dieser Zeit Kredite günstig zu erhalten seien, sondern auch weil auf diese Weise Ar-
beit generiert und dadurch Arbeitsplätze erhalten würden.

Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.

Christian Staub entgegnet zur Frage von Beat Schneider, dass die Aufwendungen für
die Schneeräumungen in der Tat beträchtlich gewesen seien. Die Ausgaben würden
den eingestellten Kredit übersteigen, dies sei allerdings absehbar gewesen aufgrund
der doch massiven Witterungsverhältnisse. Er weise darauf hin, dass eine Unter-
scheidung gemacht werden müsse zwischen Unterhalt von Strassen und Bauen von
Strassen. Der Nachkredit, welcher der Gemeinderat sprechen werden müsse, betref-
fe die Nachfinanzierung von Salz und Streugut aber auch teilweise die Abgeltung von
Überstunden, welches das Personal habe leisten müssen. Grösstenteils würden die-
se Stunden jedoch kompensiert. Somit würden aus dem Rahmenkredit keine Mittel
für diese Aufwendungen benötigt.

Beat Schneider (SP) präzisiert, seine Frage ziele weniger nicht in Richtung Schnee-
räumung, sondern betreffe eher die durch den harten Winter entstandenen Schäden
an den Strassen.

Christian Staub führt aus, dass derzeit eine diesbezügliche Erhebung im Gang sei.
Man werde sicherlich gewisse Mittel aus dem Rahmenkredit für diese Sanierungen
benötigen.

Beschluss (einstimmig)
Die Abrechnung über den Rahmenkredit für den baulichen Unterhalt der Gemeinde-
strassen im Jahr 2008 wird genehmigt. Sie schliesst bei einem bewilligten Rahmen-
kredit von CHF 500'000.00 mit CHF 498'564.40 ab (Kreditunterschreitung von CHF
1'435.60).
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4. Sanierung Worbstrasse; Abrechnung

Christian Staub führt aus, der vorliegende Antrag enthalte drei Abrechnungen in ei-
nem Antrag, wobei der GGR nur die zweite Abrechnung formal genehmigen könne.
Von den beiden anderen Abrechnungen nehme er bekanntlich Kenntnis. Die Be-
schlüsse 1 und 3 gehörten zum Gesamtwerk der Sanierung Worbstrasse, aus Trans-
parenzgründen habe man diese in der Botschaft ebenfalls aufgeführt. Die beiden
Bushaltestellen seien nicht realisiert worden, weil der Bus ins Gümligenfeld bis jetzt
noch kein Thema sei. Die diesbezüglich nicht benötigten Mittel seien auch nicht zu-
rückgestellt worden mit Blick auf eine spätere Realisation der beiden Bushaltestellen.
Gebaut würden die Bushaltestellen dann, wenn der Bedarf ausgewiesen sei. Wann
genau dieser Bedarf effektiv anfallen werde, sei im Moment nicht absehbar. Die Fi-
nanzierung der Haltestellen könne dann mittels Rahmenkredit erfolgen. Die Abrech-
nung 3 erscheine ebenfalls noch, weil der GGR im Jahre 2004 diesen Kredit bewilligt
habe und zu diesem Zeitpunkt die Gemeindebetriebe noch keine selbständige Anstalt
gewesen seien. Er beantrage dem Parlament, die Abrechnung zu genehmigen.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen vor: Vorab Fraktionserklärungen, an-
schliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Das Wort wird für Fraktionserklärungen nicht verlangt.

Weitere Wortmeldungen:

Suzanne Fankhauser teilt mit, die SP habe sich gefragt, ob in Zusammenhang mit
dem Bau des CS-Gebäudes möglicherweise eine zusätzliche Einspurstrecke gebaut
werden müsse und ob diese Massnahmen in finanzieller Hinsicht bereits berücksich-
tigt worden sei.

Christian Staub erwidert, er könne zu dieser Frage nicht abschliessend Stellung
nehmen, zudem habe diese mit der vorliegenden Abrechnung keinerlei Zusammen-
hang. Aufgrund der heutigen Kenntnisse dürfe man annehmen, dass die Worbstrasse
über genügend Kapazität verfüge, um den sogenannten Mehrverkehr aufnehmen zu
können. Er persönlich gehe davon aus, dass keine zusätzliche Abzweigung nötig sein
werde. Es werde eine offensichtliche Einmündung, also eine Verbesserung der heuti-
gen Situation, geben.

Beschlüsse (einstimmig):
1. Abrechnung der Sanierung der Worbstrasse:

Von der Abrechnung wird Kenntnis genommen (gebundene Ausgabe).
2. Erstellung Bushaltestellen / Veloständer / Stützmauer:

Die Abrechnung über die Erstellung der Bushaltestellen, der überdachten Velo-
ständer sowie der Stützmauer entlang der SBB-Gleise wird genehmigt. Sie
schliesst bei einem bewilligten Kredit in der Höhe von CHF 371'500.00 mit
CHF 287'917.40 ab (Kreditunterschreitung von CHF 83'582.60).

3. Querung des RBS-Trasses mit einer neuen Kanalisationsleitung / Stilllegung
Regenrückhaltebecken:
Von der Abrechnung wird Kenntnis genommen. (Die Abwasserentsorgung liegt
seit 2005 in der Zuständigkeit der Gemeindebetriebe).
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5. Sanierung Aebnitstrasse, Fahrbahn; Objektkredit

Hannes Treier (FDP) führt als Sprecher der GPK aus, diese habe das Geschäft ge-
prüft und sei der Ansicht, dass es ordnungsgemäss und fachkundig aufbereitet wor-
den sei. Verschiedene Fragen der GPK betreffend Gestaltung seien mit der heutigen
Information durch die Gemeinde beantwortet worden. Man habe aber auch das Ver-
trauen, dass fachkundige Verkehrsplaner am Werk seien und dadurch die aktuellen
Regeln der Verkehrsplanung angewandt würden. Die GPK empfehle dem GGR
grossmehrheitlich bei einer Enthaltung, den Anträgen des Gemeinderates zuzustim-
men.

Christian Staub erläutert als gemeinderätlicher Sprecher, es bestehe grundsätzlich
Übereinstimmung in allen Fraktionen, was das vorliegende Sanierungsprojekt betref-
fe. Dies in folgenden Punkten:
 Das Trottoir bleibe über die gesamte Länge der Aebnitstrasse bestehen und er-

halte eine Breite von 2 Metern.
 Die Radfahrer würden beidseits der Fahrbahn einen eigenen markierten Fahr-

streifen in der Breite von 1,25 Meter erhalten.
 Mit den beiden seitlichen Fahrradstreifen werde der Autoverkehr zentralisiert, dies

bedeute, der Verkehr erfolge primär in der Fahrbahnmitte. Dazu stünden 3,5 Me-
ter zur Verfügung. Grundsätzlich sei ein Kreuzen zweier Fahrzeuge möglich, vor-
ausgesetzt, es würden sich keine Radfahrer auf der Strasse befinden. Sei dies
der Fall, gelte - wie auch bei intensiverem Radverkehr wie beispielsweise nach
Schulschluss - keine Überholmöglichkeit und somit Aufnahme des Tempos der
Radfahrer.

 Alle Einmündungen würden dank dem Fortführen des Trottoirs in die Seitenstras-
sen übersichtlicher und zwar sowohl für die Fussgänger wie auch für die Ver-
kehrsteilnehmer auf der Strasse. Die Überquerung der Strasse werde kürzer und
somit sicherer für die Fussgänger.

 Mit der neuen Beleuchtung werde die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer speziell
in Zeiten des Eindunkelns und nachts verbessert.

 Kurz zusammengefasst bedeute dies: Der Sicherheitsstandard werde mit all den
geplanten Massnahmen erhöht. Für die schwächeren Verkehrsteilnehmer werde
er sogar wesentlich erhöht gegenüber heute. Und auch die zu Fuss Gehenden
würden mit der verbesserten Übersichtlichkeit bei den Strassenquerungen eine
erhöhte Sicherheit erhalten.

Alle an der Projektbearbeitung beteiligten Fachpersonen und Fachgremien seien von
der Qualität des Projektes überzeugt. Mit der baulichen Umsetzung des Projektes
werde geschaffen, was aus heutiger Optik verkehrstechnisch und sicherheitsmässig
einem hohen Standard entspreche. Mit dem beantragten Kredit von CHF 600'000.00
könne man also ein Projekt realisieren, das den sicherheitsmässigen Grundbedürf-
nissen vollauf gerecht werde, allen sich korrekt verhaltenden Verkehrsteilnehmern ei-
ne maximale Sicherheit biete und damit ein auch längerfristig günstiger Unterhalt er-
reicht werden könne. Einzelne Fragen, welche im Vorfeld der heutigen Behandlung
aufgeworfen worden seien, seien mittels Mail an alle Ratsmitglieder beantwortet wor-
den. Er danke an dieser Stelle für das Mitdenken, die Offenheit und die Möglichkeit
der schriftlichen Beantwortung. Aus den ausgeführten Gründen, bitte er den Rat, den
Objektkredit für die Neugestaltung der Aebnitstrasse zu genehmigen.

Eintretensdebatte:

Daniela Schönenberger-König (forum) stellt fest, beim Geschäft Aebnitstrasse sei
nach Ansicht der forum-Fraktion einfach "der Wurm drin". Wenn die Fraktion heute
Nichteintreten beantrage und das Geschäft dem Gemeinderat zur erneuten Bearbei-
tung zurückgeben wolle, so seien hierfür handfeste und sachliche Gründe ursächlich.
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Als der Gemeinderat vor einigen Monaten eine Delegation des Aebnit-
Seidenbergleists zur Information "Planung Aebnitstrasse" empfangen habe, seien
nebst Plänen mit einem beidseitig rot eingefärbten Velobereich sogar Farbmuster
vorgestellt worden. Mit demselben Plan habe man am Informationsabend im Aebnit-
schulhaus auch die Bevölkerung informiert. Dem Parlament sei bei der Diskussion
über Tempo 30 oder 40 erneut die gleiche Planvorlage unterbreitet worden und nicht
zuletzt sei das Argument der optischen Veränderung dank dem farbigen Belag im Ve-
lofahrbereich in die Waagschale geworfen worden. Denn dank dieser Wahl, so habe
man argumentiert, sei eine erhöhte Sicherheit gewährleistet und die Signalisation auf
Tempo 30 unter anderem auch nicht nötig. Nun liege der Projektkredit zur Genehmi-
gung vor, aber aus Kostengründen verzichte man nun auf die vorgängig positiv ge-
werteten Farbstreifen. Dass eine Strasse rutschig werden könne, wenn Laub darauf
sei, wie es im neuesten Argumentarium zu lesen sei, sei wohl allen Radfahrenden
bekannt. Dass aber die Beläge glatter sein sollen als die normalen Strassenbeläge
werde von den Fachleuten beim Kanton verneint, schliesslich habe man an verschie-
denen Orten Erfahrungen sammeln können.

Die Gemeinde Muri sei schlichtweg nicht glaubwürdig, wenn sie einerseits eine Vari-
ante vorstelle und diese der Bevölkerung als gangbaren Weg mit allen Vorteilen prä-
sentiere und kurz darauf das Projekt aus Kostengründen wieder abändere. Es sei
empfehlenswert, die nötigen Abklärungen zu treffen, bevor man informiere! Genau
diesen Fehler mache die Gemeinde gerade noch einmal und dies erneut beim Ge-
schäft Aebnitstrasse. Man solle hier und jetzt den Kredit sprechen und zugleich laufe
- Informationsstand gestern Vormittag - eine Terminsuche für die Fachleute, nämlich
dem zuständigen Ingenieur für die Aebnitstrasse, dem Verantwortlichen des Kantons
für Markierungen und Signalisation und zudem Gemeindeberater auf diesem Gebiet
sowie dem zuständigen Vertreter der Gemeinde. Man solle sich treffen zu einem Au-
genschein auf der Aebnitstrasse, damit eine optimale Lösung gefunden werden kön-
ne.

Das Vorgehen, vorab den Kredit beim GGR einzuholen und erst nachträglich die
Fachleute Vorschläge ausarbeiten zu lassen sei doch total verkehrt. Man solle doch
die Fachleute Vorschläge ausarbeiten lassen. Erst wenn das Geschäft fundiert vorbe-
reitet sei, sei der Zeitpunkt da, das Geschäft dem GGR zu unterbreiten. Aus den aus-
geführten Gründen beantrage das forum Nichteintreten auf das Geschäft.

Matthias Manz führt Namens der SP-Fraktion aus, diese unterstütze, dass die Aeb-
nitstrasse saniert und für die Radfahrer übersichtlich gestaltet werden solle. Man ha-
be aber den Eindruck, dass aufgrund der Fragen welche noch im Raum stünden,
welche im Übrigen durch das Mail der Gemeindeverwaltung nicht befriedigend be-
antwortet worden seien, noch Abklärungen nötig seien, bevor man den nötigen Kredit
sprechen könne. Man sei der Meinung, dass der Gemeinderat das Geschäft zurück-
nehmen und die Frage der farbigen Velostreifen nochmals eingehend behandeln und
begutachten solle. Schliesslich solle der Gemeinderat einen neuen Kreditantrag un-
terbreiten, da das Vorhaben viel Geld koste. Er sei sicherlich nicht Verkehrspezialist,
trotz allem sei er der Meinung, dass es bei einer geraden Strasse sinnvoll sei, die Ve-
lofahrer mittels möglichst auffällig markierten Streifen zu schützen. Daher erachte er
die Forderung nach farbigen Velostreifen als sehr sinnvoll, um die Autofahrer zu ei-
nem gemässigten Fahren anzuhalten.

Die SP-Fraktion frage sich zudem, ob es nicht sinnvoller wäre, die Einmündung in die
Füllerichstrasse mit einem Stopp-Signal zu versehen. Die dortige Situation sei doch
eher unübersichtlich und daher erscheine es sinnvoll, diese Frage zu prüfen.

Schliesslich wolle er noch eine Bemerkung zu einem Satz aus der Botschaft machen:
Es stehe geschrieben, dass die Mehrausgaben des vorliegenden Objektkredits zu
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Lasten eines anderen Strassenprojektes kompensiert würden. Er wolle an das Votum
von Beat Schneider anknüpfen, wonach der Gemeinderat seine Investitionen in den
nächsten paar Jahren möglichst hoch halten solle. Wenn immer möglich solle er von
solchen Kompensationen Abstand gewinnen. Aus den ausgeführten Gründen bitte er
den Gemeinderat, das Geschäft zurückzunehmen und dies zu einem späteren Zeit-
punkt erneut zu traktandieren.

Adrian Kauth (FDP) bittet um eine kurze Stellungnahme des Gemeinderates, zu den
soeben aufgeworfenen Fragen. Insbesondere wünsche er Auskunft über die Exper-
tengruppe, welche angesprochen worden sei. Es sei von Interesse, ob es sich um
Tatsachen oder eher eine Behauptung handle.

Christian Staub erläutert zur angesprochenen Arbeitsgruppe, dass ihm derzeit nicht
bekannt sei, dass diese am morgigen Tag zusammenkommen solle um eine Sitzung
abzuhalten. Er sei im Bilde, dass die Detailfragen der Planung noch erarbeitet werden
müssten, es gehe jedoch vordergründig um Randsteine, Verbauungen und derglei-
chen. Es gehe keinesfalls darum, das gesamte Verkehrskonzept grundsätzlich neu zu
prüfen oder zu hinterfragen. Dies sei im Vorfeld gemacht worden. Die heute vorge-
stellte Lösung sei von allen beteiligten Stellen als konform und richtig erachtet wor-
den.

Betreffend der vollfarbigen Velostreifen weise er das Parlament darauf hin, dass dies
durchaus gemacht werden könne, es sei jedoch eine Frage des Preises. Gemäss den
zugestellten Antworten koste diese Lösung bis zu CHF 90'000.00 zusätzlich, was in
Form eines Zusatzkredites finanziert werden müsste. Diese Zusatzaufwendungen
könnten nicht in den Objektkredit von CHF 600'000.00 integriert werden. Wenn das
Parlament dies aber wünsche, werde der Gemeinderat dies selbstverständlich ent-
sprechend umsetzen. Klar sei, dass der gewählte Belag rutschfest sein müsse.

Betreffend Einmündung Füllerichstrasse (Rechtsvortritt anstelle Stopp-Strasse) halte
er fest, sowohl auf der Aebnitstrasse wie auch auf der Füllerichstrasse gelte grund-
sätzlich Rechtsvortritt. Im Sinne einer kleinen Anpassung wolle man eine Einheitlich-
keit auf der gesamten Strassenachse der Gemeinde realisieren. Die Gemeinde könne
den Rechtsvortritt nicht selber erlassen. Das kantonale Tiefbauamt werde die Mass-
nahme entsprechend prüfen und werde dem Anliegen - gemäss Vorabklärungen -
voraussichtlich zustimmen. Nicht zuletzt darum, weil auch der Verkehrsinstruktor der
Kantonspolizei der Meinung sei, dies sei das richtig Mittel im betroffenen Perimeter.
Falls sich zu einem späteren Zeitpunkt eine bessere bzw. andere Lösung aufdränge,
könne die Massnahme auch später noch geändert werden. Man sei jedoch der Mei-
nung, dass die Aufhebung der Stoppstrasse und die Einführung des Rechtsvortrittes
die richtige Lösung sei.

Daniela Schönenberger-König (forum) macht darauf aufmerksam, dass sie keinesfalls
Behauptungen in den Raum gestellt habe. Sie sei am gestrigen Tag beim kantonalen
Strasseninspektorat an einen gewissen Herrn Baumann verwiesen worden. Sie habe
sich lediglich erkundigen wollen, ob ein gefärbter Belag durch Witterung etc. glatter
werde als ein normaler Strassenbelag. Herr Baumann habe nachgefragt, ob es bei
der Frage um die Aebnitstrasse gehe. Auf ihre Rückfrage, ob er denn bereits ix Tele-
fonate diesbezüglich erhalten habe, habe er dies verneint. Er sei vom zuständigen
Ingenieur mittels einer Doodle-Umfrage um eine Besichtigung gebeten worden. Die
Gemeinde habe als einzige bisher noch keine Antwort gegeben. Es gehe dabei vor-
dergründig um die Breite der Velostreifen und um die Einmündung der Aebnitstras-
se/Füllerichstrasse. Sie greife diese Information sicherlich nicht aus der Luft, sie sei
nicht der Typ, welche Behauptungen in den Raum stelle. Sie habe bei Herr Baumann
nachgefragt, ob sie auf diesen Informationen aufbauen dürfe, dies habe er bestätigt.
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Matthias Manz (SP) erkundigt sich, ob terminliche Abhängigkeiten bestünden, wes-
halb das Geschäft nicht um einen Monat verschoben werden könnte.

Christian Staub erwidert, dass der Gemeinderat grundsätzlich der Meinung sei, dass
die Entscheidgrundlagen vorhanden seien, um heute einen Beschluss zu fassen. Er
sehe keine Gründe, warum das Geschäft zurückgestellt werden müsse.

Marina Graham (forum) wirft ein, die Gründe für eine Rückstellung seien soeben er-
läutert worden.

Der Vorsitzende appelliert an die Sitzungsdisziplin der Ratsmitglieder. Das Wort sei
bei Christian Staub.

Christian Staub führt weiter aus, dass der Gemeinderat am Geschäft festhalte und
beantrage, dass dieses hier und heute verabschiedet werde. Der GGR habe die Mög-
lichkeit, das Geschäft zu ergänzen und zu erweitern.

Beschluss
Der Grosse Gemeinderat hat mit 20 Ja zu 16 Nein beschlossen, auf das Geschäft
einzutreten.

Der Vorsitzende schlägt folgendes Vorgehen zur Beratung vor: Vorab Fraktionserklä-
rungen, anschliessend sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Fraktionserklärungen:

Urs Gantner führt namens der FDP/jf-Fraktion aus, die Aebnitstrasse sei speziell.
Man habe Schulen mit Schülerinnen und Schülern, somit stelle sich die Frage der Si-
cherheit. Die Aebnitstrasse sei zugleich eine Quartier- aber auch eine Durchgangs-
strasse. Wohl deshalb sei die Aebnitstrasse auch immer wieder ein politisches The-
ma. Es sei wichtig, die Strasse entsprechend zu gestalten. Er sei heute mit dem Velo
durch die Aebnitstrasse gefahren um sich ein Bild von der Situation zu machen. Die
FDP/jf-Fraktion begrüsse, dass an den bestehenden Trottoirs festgehalten werde,
dies nicht zuletzt, weil es Verbesserungen für die Seitenstrasse geben werden. Dies
sei für die Schüler und das Quartier von Bedeutung. Ebenso werde der beidseitige
Bereich für die Radfahrer begrüsst. Dies einerseits für die Radfahrer und andererseits
zur optischen - aber auch zur effektiven - Einengung der Aebnitstrasse. Die Erfahrung
zeige, dass die Einengung zu langsamerem Fahren der Autos führe. Dies sei eben-
falls von Bedeutung für das Quartier, aber auch für den Durchgangsverkehr. Die
Fraktion stimme ebenfalls dem Rechtsvortritt zu, da auch diese Massnahme zu lang-
samerem Verkehr und somit zur Verkehrssicherheit beitrage. Die Aufhebung der
Stoppstrasse bei der Einmündung in die Füllerichstrasse und die Umwandlung zu ei-
nem Rechtsvortritt sei schwierig abzuschätzen. Man stelle sich die Frage, ob es wirk-
lich sicherer sei, insbesondere für die velofahrende Jugend. Gerade am heutigen
Abend habe er beobachten können, wie ein Velofahrer - nicht mehr ganz jugendli-
chen Alters - schier ohne Anzuhalten über den Stopp hinausgefahren sei. Da die Fra-
ge schwierig zu beantworten sei, vertraue man auf das Urteil der Verkehrsspezialis-
ten. Die Fraktion habe auch über die drei Varianten zum Sanierungsprojekt diskutiert.
Man sei zum Schluss gekommen, dass die Variante 2 - wie vom Gemeinderat vorge-
schlagen - das beste Kosten-Leistungs-Verhältnis aufweise. Auch die Frage der far-
bigen Velostreifen sei diskutiert worden. Er habe den Eindruck erhalten, dass die
grosse Mehrheit der Fraktion die übliche Markierung als besser empfunden habe,
weil es in dieser Form bekannt und gewohnt sei. Er persönlich sei der Meinung, dass
ein gut gewillter Autofahrer die Markierungen auf der Strasse sehe. Ein anderer, wel-
cher sie nicht sehen wolle, achte grundsätzlich auf keine Markierungen. Man sei der
Meinung, dass das bekannte und bewährte Verkehrssystem erhalten bleiben solle.
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Fazit daraus: Die Fraktion FDP/jf unterstütze grossmehrheitlich die Anträge des Ge-
meinderates.

Markus Bärtschi (SVP) gibt zu bedenken, die letzte Diskussion zur Aebnitstrasse sei
im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten geführt worden, damals sei es um Tem-
po 30 gegangen. Die SVP-Fraktion sei der Meinung, dass der heute unterbreitete Ob-
jektkredit die logische Konsequenz daraus sei. Die Fraktion unterstütze die Anträge
des Gemeinderates, er könne sich diesbezüglich seinem Vorredner anschliessend.
Man könnte abermals eine Diskussion mit den bereits gehörten Argumenten wälzen,
jedoch sei er der Meinung, dass die Meinungen gemacht seien.

Martin Häusermann teilt mit, die forum-Fraktion stelle den Antrag, den vorliegenden
Kredit um 10 %, CHF 60'000.00, zu erhöhen. Damit solle ein vollfarbiger Radbereich
in der Aebnitstrasse realisiert werden. Die Gründe seien bereits in der Eintretensde-
batte erläutert worden. Er wiederhole die beiden Hauptargumente: Verbesserung der
Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer, insbesondere für die Velofahrer und zudem
sei es eine Frage der Glaubwürdigkeit der Gemeindebehörde gegenüber der Bevöl-
kerung. Man habe die Bevölkerung anlässlich der Informationsveranstaltung im Glau-
ben gelassen, dass ein vollfarbiger Radstreifen realisiert werde und die Bevölkerung
erwarte die Realisierung nun in diesem Sinn.

Matthias Manz informiert namens der SP-Fraktion, diese unterstütze den gemeinde-
rätlichen Antrag, die Variante 2 umzusetzen, diesen ergänzt mit dem Antrag des fo-
rum, welcher den Kredit um CHF 60'000.00 erhöhen wolle, damit vollfarbige Velo-
streifen realisiert werden könnten. Zum Votum des FDP/jf-Sprechers betr. gewohnten
bzw. ungewohnten Signalisationen führe er aus, dass in Tempo-30-Zonen in den letz-
ten Jahren die auffälligen roten Haifischzähne auf der Strasse markiert worden seien.
Diese Massnahme erachte er als sehr gut. Auch der Aebnitstrasse würden etwas auf-
fälligere Velostreifen gut tun. Er mache beliebt, die zusätzlichen CHF 60'000.00 zu-
gunsten der schwächeren Verkehrsteilnehmenden zu sprechen.

Weitere Wortmeldungen:

Markus Bärtschi (SVP) erkundigt sich, ob es zutreffe, dass anlässlich der Information
beim Leist von farbigen Radstreifen die Rede gewesen sei. Diese Frage wird aus
dem Plenum bejaht.

Adrian Kauth (FDP) bekundet etwas Mühe mit den verlangten CHF 60'000.00. Er sei
nicht sicher, ob diese Lösung zielbringend sei. Die rote Farbe, welche in den 30er-
Zonen verwendet werde, sei im Vergleich zum normalen Belag äusserst rutschig. Es
sei denkbar, dass andere Verarbeitungsmethoden teurer zu stehen kommen würden.
Zudem spreche man nicht nur von den CHF 60'000.00, sondern auch von den alle 4-
5 Jahren wiederkehrenden Kosten, dies dürfe nicht ausser Acht gelassen werden.

Niklaus von Fischer (forum) stellt fest, es handle sich um eine Frage der Argumenta-
tion. Als man über die Frage Tempo 30 ja/nein diskutiert habe, sei das Argument der
farbigen Radstreifen in die Waagschale geworfen worden. Nun - bei einer anderen
Diskussion - habe das Argument keine Gültigkeit mehr. Sowohl gegenüber der Be-
völkerung wie auch gegenüber dem Parlament wirke dies sehr unglücklich. Er pflichte
daher dem Votum von Daniela Schönenberger bei: Zuerst Abklären, danach Abstim-
men.

Peter Kneubühler (FDP) erkundigt sich, ob die SP- und die forum-Fraktion mit den in
Aussicht gestellten zusätzlichen Lärmimmissionen leben könne, wie dies im per Mail
zugestellten Papier ausgeführt sei. Wenn schon, müsse sicherlich die Variante mittels
Strukturfarbe in Betracht gezogen werden.
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Martin Häusermann (forum) erwidert, dass man es sehr begrüsst hätte, wenn genau
diese Grundlagen an der heutigen Sitzung soweit abgeklärt gewesen seien, dass
man einen diesbezüglichen Beschluss hätte fällen können. Da die Mehrheit nun aber
Eintreten beschlossen habe und die Sachlage einigermassen unklar sei, falle es
schwer, nun eine Entscheidung zu treffen. Die Ausführungsarbeiten müssten wohl
den Experten überlassen werden, welche im Rahmen des gesprochenen Kredits das
bestmögliche Resultat erarbeiten würden. Die forum-Fraktion gehe im Übrigen nicht
davon aus, dass die Unterhaltsarbeiten regelmässig alle 5-6 Jahre vorgenommen
werden müssten. Man verstehe den gestellten Antrag als einmalige Ausgabe. Sicher-
lich müssten dannzumal einmal Sanierungsarbeiten vorgenommen werden, aber si-
cherlich nicht alle 5-6 Jahre.

Der Vorsitzende appelliert abermals an die Sitzungsdisziplin der Ratsmitglieder. Eine
Wortmeldung sei vorgängig anzuzeigen.

Hannes Treier (FDP) weist auf die bereits zitierte Information per Mail hin. Dieser
Antwort sei ganz klar zu entnehmen, dass der farbige Belag ca. alle fünf Jahre zu er-
neuern sei. Die Ausgaben seien somit klar wiederkehrend. Er verstehe genug vom
Strassenbau, dass ein farbiger Belag nicht nur einmalig aufgetragen werden könne,
ohne dass zu einem späteren Zeitpunkt eine Erneuerung nötig werde. Man müsse
sich der wiederkehrenden Kosten bewusst sein. Er erachte es als ausserordentlich
bedauerlich, dass an der mehrmals erwähnten Information der Bevölkerung und der
Leiste Ideen in Aussicht gestellt worden seien, welche heute nicht mehr in Betracht
gezogen würden. Allerdings könne man auch der Auffassung sein, dass an dieser In-
formationsveranstaltung diese Möglichkeit zwar in Aussicht gestellt worden sei, nun in
der konkreten Projektausarbeitung aber eine andere Ausarbeitung bevorzugt werde.
Auf der anderen Seite habe er Vertrauen in die Fachleute, welche sich mit der Sanie-
rung der Aebnitstrasse befassen würden. Er als Verkehrsteilnehmer würde jedenfalls
eine allgemein bekannte, bewährte Lösung einer neuen, unbekannten Ausarbeitung
vorziehen. Er begrüsse die Idee, dass die Velostreifen verbreitert würden, so würden
diese offensichtlicher auffallen. Er stimme aus den ausgeführten Gründen mit gutem
Gewissen für den Antrag des Gemeinderates, diese Lösung sei massvoll und gut.

Matthias Manz betont, die SP stütze sich auf das Versprechen, welches im Rahmen
der Debatte Tempo 30 oder 40 gemacht worden sei, wonach bei Tempo 40 farbige
Radstreifen realisiert würden. Dies sei offenbar so kommuniziert worden. Nun aber
wolle man darauf verzichten, nicht aus Sicherheits- sondern aus Kostengründen. Dies
sei gegenüber der Bevölkerung und dem Parlament schlichtweg nicht fair. Weiter
weise er darauf hin, dass die SP-Fraktion sicherlich keine zusätzlichen Lärmimmissi-
onen generieren wolle, man habe keinesfalls die Absicht, die Anwohnenden zu verär-
gern. Die Auskunft, welche Daniela Schönenberger ebenfalls erhalten habe, sei die-
se, dass der Farbanstrich des Velostreifens je nach Witterung ebenso rutschig werde,
wie der normale Strassenbelag im Fahrbereich der Autos. In der schriftlichen Antwort
der Verwaltung stehe nicht grundsätzlich, dass der Farbanstrich rutschig sei; ausge-
führt sei, dass die Rutschgefahr generell höher sei bspw. in Verbindung mit Laub. Er
mache daher beliebt, dem Antrag auf Krediterhöhung um CHF 60'000.00 zu folgen.

Ruth Raaflaub (FDP) informiert, sie selber sei an beiden Informationsveranstaltungen
anwesend gewesen und es sei in der Tat beide Male - wie bereits durch Daniela
Schönenberger ausgeführt - orientiert worden, dass vollfarbige Radstreifen realisiert
würden. Man sei nicht im Glauben gelassen worden, dass es sich hierbei um eine
"Phantasielösung" handle. Man habe das Gefühl erhalten, dass es sich hierbei um
eine recherchierte Lösung handle, welche durchdacht und wohlüberlegt sei.

Hannes Treier verzichtet als Sprecher der GPK auf ein Schlusswort.
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Christian Staub fällt auf, dass die Mitglieder des Muriger Parlaments grossmehrheit-
lich Experten im Gebiet des Strassenbaus bzw. der Strassenplanung seien. Bezüg-
lich der beiden zitierten Informationsveranstaltungen könne er keine Stellung neh-
men, er sei nicht anwesend gewesen. Auf den Folien, welche Ernst Soltermann an-
lässlich dieser Veranstaltungen gezeigt habe, seien die zusätzlichen mündlichen Aus-
führungen verständlicherweise nicht ersichtlich. Wenn diese vollfarbige Lösung ent-
sprechend den gehörten Voten in Aussicht gestellt worden sei, was im Übrigen in der
Kompetenz des Leiters Umwelt und Verkehr liege, könne dies durchaus so realisiert
werden. Ernst Soltermann habe aber auch ausgeführt - diese Angaben basierten auf
Angaben von Verkehrsexperten -, dass diese vollfarbige Lösung kaum markant mehr
Sicherheit für die Velofahrer biete, als eine normale Radstreifen-Lösung. Das Beispiel
Dunantstrasse zeige, dass diese Lösung ebenso funktioniere.

Zum Antrag um Erhöhung des Kredites um 10 %, bzw. CHF 60'000.00, halte er fest,
dies sei durchaus möglich. Falls der Grosse Gemeinderat diese Erhöhung wünsche,
sei dies denkbar. Allerdings wage er zu bezweifeln, dass die verlangten CHF
60'000.00 ausreichen würden, um das Gewünschte, nämlich einen langlebigen,
rutschfesten und vollfarbigen Radstreifen, zu realisieren. Es sei nicht von der Hand zu
weisen, dass spätestens nach 5-7 Jahren eine neue Färbung nötig werde.

Matthias Manz habe auf die Färbung in den Tempo-30-Zonen hingewiesen. Auch dort
habe man mittels Granulat versucht, die Rutschgefahr zu vermindern. Aber auch die-
se Färbung müsse nach sieben Jahren erneuert werden. Der Gemeinderat habe CHF
15'000.00 für die Bemalung des Radstreifens - ohne vollfarbigen Streifen - einge-
stellt. Rechne man diese beiden Beträge zusammen, so habe man mit CHF
75'000.00 seiner Ansicht nach wohl genügend finanzielle Mittel beisammen, um die
angestrebte Lösung zu realisieren. Er mache beliebt, das Geschäft an der heutigen
Sitzung zu verabschieden. Schliesslich mache er darauf aufmerksam, dass eine um-
fassende Information - unter Einbezug aller beteiligten Stellen - geplant sei, wie man
sich auf der Aebnitstrasse zu verhalten habe. Man wolle durchaus etwas zur Verbes-
serung der Sicherheit beitragen. Schliesslich zitiere er abschliessend eine Äusserung
von Herr Dr. Arn, Verkehrsinstruktor der Gemeinde Lyss in Zusammenhang mit ei-
nem leider tödlichen Verkehrsunfall einer Oberstufenschülerin: "95 % aller Schüler
missachten die Verkehrsregeln. Sie haben die Wichtigkeit nicht erkannt, sich daran
zu halten". Er gehe davon aus, dass zwischen der Gemeinde Lyss und Muri diesbe-
züglich keine grossen Unterschiede herrschten. In diesem Bereich bestehe durchaus
Handlungsbedarf.

Der Vorsitzende führt betr. Beschlussfassung der Anträge aus, vorab würden die bei-
den Varianten, also Variante forum und Variante Gemeinderat einander gegenüber
gestellt. Im Sinne des Eventualprinzipes werde also vorab abgestimmt, mit welcher
Variante die Sanierung allenfalls vor sich gehen könnte. Im Anschluss daran erfolge
eine weitere Abstimmung, ob die Sanierung grundsätzlich durchgeführt werden soll.
Mit diesem Vorgehen müsse nicht die Katze im Sack gekauft werden.

Auf Antrag von Adrian Kauth (FDP) erfolgt ein 10-minütiger Sitzungsunterbruch.

Der Vorsitzende nimmt den Sitzungsbetrieb wieder auf und teilt mit, die formelle Be-
ratung des Geschäfts sei grundsätzlich abgeschlossen.

Adrian Kauth (FDP) teilt namens der FDP/jf-Fraktion mit, man sei zum Schluss ge-
kommen, dass zu viele Fragen noch offen seien, daher stelle die Fraktion einen
Rückkommensantrag auf die Eintretensdebatte, damit die Abstimmung abermals
wiederholt werden könne.
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Der Vorsitzende teilt mit, der Rückkommensantrag werde sofort zur Abstimmung ge-
bracht. Ein Rückkommen werde beschlossen, wenn ein Drittel des Rates diesem An-
trag zustimme.

Beschluss (einstimmig)
Der Rückkommensantrag auf die Eintretensdebatte wird angenommen.

Eintretensdebatte:

Adrian Kauth (FDP) führt aus, die FDP/jf-Fraktion sei der Meinung, dass zu viele Fra-
gen noch offen, bzw. ungenau abgeklärt seien. Daher stelle man den Antrag, über die
Eintretensfrage nochmals abzustimmen.

Christian Staub orientiert, aufgrund der eingetretenen Situation, da sich nun auch die
FDP/jf-Fraktion grundsätzlich nicht überzeugt zeige, werde der Gemeinderat das Ge-
schäft zurückziehen und aufgrund der gehörten Voten nochmals überarbeiten. Er
rechne nicht damit, dass das Geschäft bereits im April wieder traktandiert werden
könne, da eine Überarbeitung Zeit in Anspruch nehmen werde. Sobald alle nötigen
Abklärungen vorgenommen seien, werde das Geschäft dem Rat wieder unterbreitet.

Abstimmung Eintreten (einstimmig)
Der Rat tritt nicht auf das Geschäft ein.

Der Vorsitzende erklärt, er gehe davon aus, dass wenn der Gemeinderat ein Ge-
schäft traktandiert habe, er dieses nicht während der Sitzung nach Belieben zurück-
ziehen könne. Daher sei die Abstimmung über Eintreten bzw. Nichteintreten durchge-
führt worden.

6. Schulanlage Moos; Schulmobiliar; Kreditabrechnung

Daniela Pedinelli verzichtet als gemeinderätliche Sprecherin auf eine Wortmeldung.

Eintreten wird nicht bestritten.

Der Vorsitzende führt aus, vorab erfolgten die Fraktionserklärungen, anschliessend
sei das Wort frei für weitere Wortmeldungen.

Das Wort wird für Fraktionserklärungen nicht verlangt.

Weitere Wortmeldungen:

Beat Schneider (SP) ist überzeugt, dass die Gemeinde mit diesem Projekt einen Bei-
trag zur Qualitätssicherung an den Schulen geleistet habe. Wie sage doch die Schul-
leitung in ihrer Antwort zur Interpellation betreffend Qualitätssicherung und Steige-
rung des neuen Schuljahres: "Eine gute Infrastruktur ist ein wichtiger Beitrag für die
Motivation der Lehrerschaft". Man hoffe, dass die Lehrerschaft diesen Beitrag auch
entsprechend einordne.

Daniela Pedinelli verzichtet im Namen des Gemeinderates auf ein Schlusswort.



- 24. März 2009 -
41

Beschluss (einstimmig)
Die Abrechnung des Objektkredits für neues Mobiliar in der Schulanlage Moos mit
Kosten von CHF 360'641.05 wird genehmigt. Der bewilligte Kredit wird um CHF
358.95 unterschritten.

7. Motion SVP-Fraktion betr. Wärmeverbund Schürmatt / Seidenberg

Der Vorsitzende orientiert, die Antwort des Gemeinderates liege schriftlich vor. Der
Gemeinderat beantrage die Überweisung des Vorstosses als Postulat.

Roland Meyer verzichtet als gemeinderätlicher Sprecher auf ein Votum.

Rolf Friedli orientiert, die SVP-Fraktion sei froh, dass sich der Gemeinderat in Form
eines Postulates um das Projekt kümmern wolle. Leider sehe man aber auch ein paar
negative Punkte. Aufgrund der vorliegenden Antwort sei nicht ersichtlich, ob eine stra-
tegische Planung oder ein Konzept vorhanden sei, wie ältere Gemeindebauten mit al-
ternativen Energien zu beheizen seien. Die technischen Probleme bei diesem Projekt
sollten grundsätzlich nicht bei der Energiezentrale liegen, welche auf der Parzelle der
Schürmatt zu liegen kommen könnte, sondern sie sollte eher bei der Einbindung der
bestehenden Gemeindeliegenschaften liegen. Aus diesem Grund sei man der Mei-
nung, es solle eine Machbarkeits- und Wirtschaftlichkeitsanalyse erstellt werden. Dies
um eine geruhte Grundlage zu haben, worauf sachliche und fundierte Entscheide ge-
fällt werden könnten. Ob es sinnvoll sei, diese Liegenschaft mit alternativen Energien
zu beheizen, sei aus der gemeinderätlichen Antwort nicht ersichtlich. Dies habe in der
Fraktion zu Diskussionen geführt. Wenn die angesprochene Analyse in der jetzigen
Situation nicht erstellt werde, habe der Gemeinderat kein Papier, aufgrund welchem
er in Zukunft Entscheide fällen und mit Investoren oder Landeigentümern in Verhand-
lungen treten könne. Aus den ausgeführten Gründen sei man der Meinung, es sei
besser, einen richtigen planerischen Vorlauf zu machen und somit das gesamte Pro-
jekt sachgerecht zu initiieren.

Trotz den ausgeführten Vorbehalten stimme die SVP-Fraktion der Überweisung als
Postulat zu. Dies ermögliche der Fraktion - falls die gewünschten Abklärungen nicht
vorgenommen würden - eine Motion einzureichen, welche die explizite Forderung
beinhalte, dass die Gemeindeliegenschaften mit alternativen Energien beheizt wer-
den müssten. Dieser Weg sei nach Ansicht der Fraktion zwar nicht optimal, wünsche
man sich doch, dass der Gemeinderat das Geschäft weiterverfolge, eine Machbar-
keitsanalyse durchführe und schliesslich mittels eines Zwischen- oder Schlussbe-
richts bei der Überweisung des Postulats über die Ergebnisse der Analyse informiere.

Roland Meyer entgegnet, man nehme das Begehren gerne entgegen, allerdings wei-
se er darauf hin, dass der Wunsch nach einer Machbarkeitsanalyse in der Fragestel-
lung des Vorstosses nicht enthalten gewesen sei. Der Information des Rates diene
aber, dass eine Überprüfung sämtlicher öffentlicher Gebäude - auch in Bezug auf ei-
ne wärmetechnische Sanierung - im Gange sei und das Parlament zu gegebener Zeit
über die Erhebung informiert werde.

Beschluss (einstimmig)
Die Motion SVP-Fraktion betreffend Wärmeverbund Schürmatt / Seidenberg wird als
Postulat überwiesen.
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8. Interpellation Raaflaub (FDP) betr. Aareuferschutz

Der Vorsitzende führt aus, die Antwort des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Hans-Rudolf Saxer verzichtet im Namen des Gemeinderates auf eine Wortmeldung.

Der Vorsitzende erläutert, das Verfahren erfolge nach Art. 32 Abs. 4 der Geschäfts-
ordnung des Parlaments, wonach die Interpellantin in einer kurzen Stellungnahme
ausführen könne, ob sie befriedigt sei oder nicht. Er bitte daher ab sofort darum - als
erstes betreffe es nun Ruth Raaflaub - allfällige Stellungnahmen kurz zu halten. Im
Rat bestehe anschliessend die Möglichkeit, einen Antrag auf Diskussion zu stellen.
Dieser Antrag müsse von einem Drittel der Mitglieder unterstützt werden, so könne
anschliessend eine einlässliche Diskussion stattfinden. Es handle sich hierbei um ei-
nen Ordnungsbeschluss.

Ruth Raaflaub (FDP/jf) bedankt sich herzlich für die erhaltenen Antworten. Es sei
beruhigend zu erfahren, dass von den gehörten 16 bis 20 Millionen Franken nur ein
relativ kleiner Teil durch die Gemeinde Muri finanziert werden müsse.

Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.

9. Interpellation Ziberi (SP) / Raaflaub (FDP) betr. Qualitätssicherung und -
steigerung des neunten Schuljahres

Der Vorsitzende führt aus, die Stellungnahme des Gemeinderates liege schriftlich vor.

Daniela Pedinelli verzichtet als gemeinderätliche Sprecherin auf eine Wortmeldung.

In Vertretung für die Interpellantin Johanna Ziberi, welche krankheitshalber abwesend
ist, führt Francesca Ruta aus, man bedanke sich für die ausführliche Antwort und hal-
te fest, dass die Interpellantinnen die Lehrerschaft nicht hätten angreifen wollen. Die
SP-Fraktion habe sich jedoch gefragt, warum der Gemeinderat die Antwort vollstän-
dig der Schulleitung überlassen habe, wo der doch bei der Motion Brügger (SP)
betreffend Aufhebung der Verschlüsselung von freien digitalen Fernsehkanälen, wel-
che eigentlich die zuständigen Gemeindebetriebe betroffen habe, deren Antwort zur
eigenen gemacht habe.

Aus dem Plenum erfolgt kein Antrag auf Diskussion.

Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.

10. Einfache Anfrage Fankhauser (SP) betr. der Mitglieder der externen
Kommissionen

Der Vorsitzende erläutert, die Stellungnahme des Büros des Grossen Gemeinderates
liege schriftlich vor. Das Vorgehen sei nach Art. 32 Abs. 3 der Geschäftsordnung des
Parlaments abgeschlossen, es erfolge keine Diskussion auf eine Stellungnahme zu
einer einfachen Anfrage. Selbstverständlich stehe es jedem Ratsmitglied frei, eine er-
haltene Antwort mittels eines anderen parlamentarischen Instruments weiterzuverfol-
gen.

Der Rat nimmt die Stellungnahme des Gemeinderates zur Kenntnis.
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11. Information des Gemeinderats

Hans-Rudolf Saxer orientiert, genau vor acht Tagen habe in dieser Aula eine
wahnsinnig spannende Veranstaltung stattgefunden, an welcher weitgehend alle Ju-
gendlichen der 8. und 9. Klassen der Gemeinde Muri teilgenommen hätten. In diesem
Zusammenhang danke er der Schulleitung und den Lehrkräften, welche tatkräftig mit-
geholfen hätten, eine spannende Veranstaltung zum Thema "Stimmrechtsalter 16"
durchzuführen. Es handle sich dabei um ein hochaktuelles Thema, einerseits für die
Jugendlichen selber und andererseits für den Grossen Rat des Kantons Bern, wel-
cher am kommenden Montag über die Einführung des Stimmrechtsalters 16 ent-
scheiden werde. Wer an der Veranstaltung habe teilnehmen können, sei sicherlich
hell begeistert gewesen. Es sei höchst erfreulich gewesen, wie sich die rund 200 Ju-
gendlichen zum Thema aktiv eingebracht hätten und in diesem Sinn eigentlich Politik
in einem ganz konkreten Rahmen, auf eine sehr gute Art und Weise betrieben hätten.

Der Sprechende führt betr. Ortsplanungsrevision weiter aus, dass am Montag, 20.
April 2009 im Mattenhofsaal eine öffentliche Informationsveranstaltung stattfinden
werde. Mitglieder des Gemeinderates und Fachleute würden zur Ortsplanung infor-
mieren. In den Medien erfolge eine entsprechende Information, die Mitglieder des
Parlaments seien herzlich dazu eingeladen.

12. Neue parlamentarische Vorstösse

Der Vorsitzende führt aus, dass eine Jugendmotion betreffend Skateranlage einge-
reicht worden sei. Es freue ihn, dass die Jugendlichen sich im wahrsten Sinne vom
Wort bewegen würden und ihr Anliegen mit der vorliegenden Motion an die richtige
Adresse richteten. Die nachfolgende Formulierung sei vielleicht nicht so gewandt, wie
man es sich ansonsten im Parlament gewohnt sei, allerdings sei er darüber orientiert
worden, dass der Gemeinderat mit zusätzlichen Unterlagen und Material bedient
worden sei. Die Jugendlichen hätten es sich also nicht so einfach gemacht, wie der
holprige Text der Motion dies habe vermuten lassen.

Jugendmotion betreffend Skateboard-Anlage

Die Gemeinde hat aus Sicherheitsgründen die Füllerich Skateanlage geschlossen.
Seitdem gibt es leider keine Anlage mehr, was für viele Jugendliche schade ist.

Antrag:
 Zentraler Standort
 Nicht unbedingt im Füllerich
 Evtl. gedeckt

Begründung

Die Anlage ist veraltet und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Die Geräte
sind zum Teil in einem schlechten Zustand. Die Anlage wurde durch die BFU ge-
schlossen.

Nicolas Goulpié
Yannick Rothenbühler

(und 50 Mitunterzeichnende)
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Weitere parlamentarische Vorstösse:

Dringliche fraktionsübergreifende Motion betreffend "Kein Ausbau der Autobahn A6 auf
dem Gebiet der Gemeinde Muri bei Bern ohne unterirdische Linienführung"

Der Gemeinderat wird beauftragt,

1. auf kantonaler und eidgenössischer Ebene alle verhältnismässigen Massnahmen
zu treffen, dass anstelle des vom Bund geplanten oberirdischen Ausbaus der Au-
tobahn A6 von vier auf sechs Streifen auf dem Gebiet der Gemeinde Muri bei
Bern ein vierspuriger Autobahntunnel ("Bypass Ost lang") erstellt wird;

2. falls sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen sollte, dass auf eine unterir-
dische Linienführung gezwungenermassen verzichtet werden muss: sich gegen-
über den kantonalen und eidgenössischen Stellen mit allen ihm zur Verfügung
stehenden Mitteln für die vom Kanton vorgeschlagene komplette Einhausung –
gegebenenfalls mit Tieferlegung der Fahrspuren – einzusetzen sowie gegenüber
der Öffentlichkeit klar zu kommunizieren, dass die Behörden der Gemeinde Muri
bei Bern die oberirdische Fahrspurergänzung der Autobahn A6 auf ihrem Ge-
meindegebiet bekämpfen werden;

3. dem Grossen Gemeinderat ein Konzept mit allfälligem Kreditantrag vorzulegen,
das aufzeigt, wie er den Widerstand gegen den oberirdischen Ausbau der A6 in
kommunikativer und juristischer Hinsicht erfolgreich zu gestalten gedenkt;

4. die Bürgerinnen und Bürger von Muri bei Bern regelmässig einerseits über den
aktuellen Stand des geplanten Autobahnausbaus und anderseits über seine
durch diese Motion ausgelösten Aktivitäten zu informieren.

Begründung:

Am 19. August 2008 hat der GGR einstimmig eine Motion betreffend die Gesamtsa-
nierung des Autobahnabschnitts A6 von Rubigen-Bern im Jahr 2013/14 überwiesen.
In seiner Antwort hatte der Gemeinderat (GR) unter anderem richtigerweise konsta-
tiert: "Eine oberirdische Linienführung mit insgesamt 6 Spuren, lediglich flaniert von
Lärmschutzwänden, erachtet der Gemeinderat als nicht zumutbar. Es kann nicht sein,
eine heute allseits als sehr unbefriedigend beurteilte Situation (Ostring) zu sanieren
und gleichzeitig eine praktisch analoge Situation 1 1/2 km südöstlich auf dem Gebiet
der Gemeinde Muri neu zu schaffen".

Im Weiteren hielt der GR fest: " Aus Sicht des Gemeinderats kann dieses Ziel [einer
bevölkerungs- und siedlungsverträglichen Lösung] auf zwei Arten erreicht werden:

1. Verlängerung des Bypasses aus dem Bereich Saali bis in den Bereich Gümligen-
feld (Ende Siedlungsgebiet oder bis Autobahnknoten). Eine Untertunnelung hätte
bezüglich Umweltimmissionen die besten Kenndaten.

2. Vollständige Einhüllung der Autobahn A6 zwischen den Bereichen Schürmatt und
Gümligenfeld. Damit die siedlungstrennende Wirkung mit dieser Massnahme nicht
weiterverstärkt würde, müsste die Autobahn ggf. abgesenkt werden."

Seit Überweisung der vorgenannten Motion hat sich die Ausgangslage geändert bzw.
verschärft.

Zum einen hat der Regierungsrat des Kantons Bern in seiner Antwort vom 26. No-
vember 2008 auf die von allen politischen Parteien der Gemeinde Muri bei Bern lan-
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cierte und eingereichte Petition "Autobahn unter den Boden!" Folgendes geschrieben:
"Im Raum Muri und Gümligen (…) sind weitergehende Umgebungs- und Lärm-
schutzmassnahmen – namentlich in Form einer Überdeckung oder Einhausung –
notwendig und vorgesehen. Eine offene Linienführung nur mit Lärmschutzwänden
kommt nicht in Frage. Eine Verlängerung des Bypasses Ost bis in den Raum des An-
schlusses Muri erwies sich aus technischen und verkehrlichen Gründen als nicht
sinnvoll.

Nach Abschluss der öffentlichen Mitwirkung sollen im Rahmen der weiteren Planung
weitere, möglichst siedlungsverträgliche und namentlich unterirdische Lösungen ver-
tieft werden. Diese Arbeiten werden unter der Federführung des Bundes stehen".

Bedauerlicherweise fehlt eine Verlängerung des "Bypass Ost kurz" bis in den Raum
des Anschlusses Muri ("Bypass Ost lang") im Vernehmlassungsbericht des Bundes-
rats vom 19. Dezember 2008 betreffend den "Bundesbeschluss über das Programm
zur Beseitigung von Engpässen im Nationalstrassennetz und über die Freigabe der
Mittel" gänzlich bzw. wird mit keiner einzigen Silbe erwähnt. Vielmehr ist in diesem
Bericht (S. 56 f.) festgehalten, dass der Bundesrat vorschlägt, "die A6 zwischen der
Verzweigung Wankdorf und Muri auf sechs Spuren auszubauen. Im Bereich des An-
schlusses Ostring soll die bestehende Nationalstrasse durch einen neuen Bypass
[Ost kurz] ersetzt werden. Diese Massnahme ist gegenüber dem Ausbau der beste-
henden Nationalstrasse zwar mit Mehrkosten im Umfang von rund 450 Millionen
Franken verbunden. Sie ermöglicht aber eine markante Aufwertung des Siedlungs-
gebiets, welches durch die Linienführung der bestehenden A6 stark beeinträchtigt
ist."

Vor allem die letzte Aussage muss in den Ohren der Einwohnerinnen und Einwohner
von Muri-Gümligen äusserst ernüchternd tönen. Denn genau gleich wie die Bevölke-
rung im Stadtberner Ostring sind auch sie bzw. das Siedlungsgebiet von Gümligen
und Muri bereits heute durch die bestehende oberirdische Linienführung der A6 stark
beeinträchtigt. Eine erneut oberirdische Erweiterung von bislang vier auf künftig
sechs Fahrstreifen kommt daher nicht in Frage.

Aufgrund dieser derzeit nicht gerade zuversichtlich stimmenden Situation muss der
Gemeinderat unseres Erachtens nun alle verhältnismässigen Massnahmen treffen,
dass der vorgeschlagene "Bypass Ost kurz" verlängert und zu einem "Bypass Ost
lang" wird (Variante 1 in seiner Antwort auf die eingangs erwähnte Motion) bzw. sich
durchzusetzen, dass die Autobahn parallel zur Fahrstreifenergänzung tiefer gelegt
und komplett eingehaust wird (Variante 2 in seiner Antwort auf die eingangs erwähnte
Motion). Deshalb ist er nun aufgefordert, alle Hebel in Bewegung zu setzen – dies
insbesondere auf politischer, kommunikativer und juristischer Ebene –, um den "By-
pass Ost lang" bzw. die komplette Einhausung samt Tieferlegung Realität werden zu
lassen. Dabei darf er auch gewisse Kosten nicht scheuen.

Gümligen, 20. März 2009

M. Kästli, U. Siegenthaler, M. Manz, S. Fankhauser, Y. Brügger, J. Gossweiler,
F. Ruta, B. Schneider, R. Wakil, M. Graham, D. Schönenberger, B. Staub, L. Streit,
M. Häusermann, R. Raaflaub, P. Kneubühler, A. Kauth, N. v. Fischer, M. Bärtschi,
R. Friedli, B. Eber, F. Schwander, U. Wenger, D. Kempf, J. Aebersold, G. Pulver,
Ch. Grubwinkler, H. Treier, M. Huber, S. Lack, C. Chételat, U. Gantner (32)
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Motion Schönenberger (forum) betreffend Veloparkplätze bei der Endstation
Elfenaubus

Der Gemeinderat wird beauftragt, gemeinsam mit der Gemeinde Bern eine Lösung
für die Veloparkplätze bei der Endstation Elfenaubus zu erreichen. Im Unterstand be-
finden sich keine Veloständer oder andere Vorrichtungen, um die Fahrräder beim Ab-
schliessen fixieren zu können, was eine hohe Diebstahlrate zur Folge hat.

Begründung:

Die Busendstation Elfenau ist für die QuartierbewohnerInnen aus der Villette und
Mettlen ein wichtiger Anschluss an den öffentlichen Verkehr. Viele MurigerInnen be-
nutzen den Bus für den täglichen Arbeitsweg und gelangen mit dem Fahrrad zur Sta-
tion. In der Velohalle aber befinden sich keine Ständer, an welchen die Velos befes-
tigt werden könnten. Aus diesem Grund wählen viele Leute auch einen Parkplatz
ausserhalb des Häuschens, damit Passanten das Knacken der Schlösser evtl. ver-
hindern könnten. Auch ist das Dachabflussrohr ein beliebter Abstellort, da hier die
Abschliesskette befestigt werden kann. Um Diebstähle etwas einzudämmen, wäre es
von Vorteil, wenn in der Velohalle Abstellvorrichtungen zur Verfügung gestellt werden
könnten, welche das Befestigen von Fahrrädern ermöglichen würden. Die Busendsta-
tion befindet sich auf dem Boden der Gemeinde Bern, wird aber stark von BürgerIn-
nen unserer Gemeinde frequentiert. Aus diesem Grund sollte eine gemeinsame Lö-
sung mit Bern angestrebt werden.

Muri, 24. März 2009 D. Schönenberger (forum)

B. Schneider, F. Ruta, S. Fankhauser, M. Manz, Y. Brügger, M. Bärtschi, R. Friedli,
D. Kempf, J. Aebersold, B. Marti, B. Staub, M. Graham, L. Streit, M. Häusermann,
N. v. Fischer, R. Wakil, U. Wenger (18)

Postulat Wenger / Kempf (EVP) betreffend portofreie briefliche Wahl- und Abstimmung

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen, ob das Rückporto für Wahl- und Abstim-
mungsunterlagen von der Gemeindeverwaltung übernommen werden kann.

Begründung:

Vorfrankierte Couverts für die Rücksendung der Abstimmungsunterlagen (wie das
z.B. in Köniz oder auch Zürich der Fall ist) sind eine ausgezeichnete Wahlmotivation
und werden als ein "Merci" der Gemeindeverwaltung für die Wahlbeteiligung gewer-
tet.

Insbesondere jüngere Gemeindemitglieder haben nicht mehr automatisch Briefmar-
ken daheim, da sie ihre "Post" fast ausschliesslich per e-Mail oder SMS erledigen.
Sie planen ihren Tagesablauf losgelöst von Öffnungszeiten und Verfügbarkeit der
Postschalter.

Die Gemeinde ist heute verpflichtet, die Kosten von unfrankiert eingesandten Ab-
stimmungsunterlagen zu tragen. Dadurch sind die säumigen Absender im Vorteil. Im
Sinne der Gleichberechtigung sollen alle Gemeindemitglieder von einer Portofreiheit
profitieren.

Gümligen, 24. März 2009 Ursula Wenger (EVP)
Daniela Kempf (EVP)
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M. Bärtschi, R. Friedli, B. Eber, F. Schwander, R. Wakil, B. Schneider, Y. Brügger,
H. Treier, B. Staub, D. Schönenberger, M. Graham, F. Ruta, S. Fankhauser,
M. Manz, N. v. Fischer, L. Streit (18)

Postulat SVP- / FDP/jf-Fraktionen betreffend antizyklische Investitionen

Der Gemeinderat wird beauftragt, dem GGR aufzuzeigen, wie die Investitionspolitik
der Gemeinde antizyklisch ausgestaltet werden könnte. Dabei sollen die Ausgaben -
über einen ganzen Zyklus betrachtet - insgesamt nicht erhöht werden.

Begründung:

Bei den im aktuellen Umfeld getätigten Investitionen profitiert die Gemeinde von tiefe-
ren Zinskosten sowie von günstigeren Preisen bei den Arbeitsvergaben (man erhält
mehr für den eingesetzten Franken). Dieses Umfeld wird voraussichtlich einige Zeit
anhalten, so dass es sich lohnt, diesbezüglich Abklärungen zu treffen.

Zusätzlich können durch antizyklische Investitionen die Folgen des wirtschaftlichen
Abschwungs gemildert werden. Selbstverständlich kann die Gemeinde Muri dabei al-
lein keinen bedeutenden Impuls geben; die Gesamtheit der Gemeinden regional, kan-
tonal oder erst recht national hingegen schon.

Nebst einzelnen Vorhaben aus dem Investitionsplan, welche möglicherweise vorge-
zogen werden könnten, ist auch an eine flexible Handhabung des Kreditausschöp-
fungsgrades beim Unterhalt zu denken. Dieser liegt in der Regel ca. bei 85 % und
könnte eventuell bei Objekten mit langer Lebens- und Amortisationsdauer in Zeiten
der Hochkonjunktur reduziert, in Zeiten des Abschwungs hingegen entsprechend er-
höht werden.

Gümligen, 20. März 2009

F. Ruta, M. Bärtschi, R. Friedli, B. Eber, F. Schwander, U. Wenger, D. Kempf,
U. Siegenthaler, J. Aebersold, G. Pulver, Ch. Grubwinkler, M. Manz, M. Huber,
S. Lack, L. Streit, H. Treier, A. Kauth, P. Kneubühler, C. Chételat, U. Gantner,
N. v. Fischer, R. Raaflaub, M. Kästli, S. Fankhauser, R. Wakil, B. Schneider, B.
Staub, D. Schönenberger, J. Gossweiler (29)

Interpellation Graham (Forum) betreffend Baulandverkauf Hargarten

Am 24. August 2004 hat der GGR dem Verkauf eines Teiles der Parzelle Nr. 351 im
Hargarten zum Mindestpreis von total CHF 3'213'000.00 unter folgenden Bedingun-
gen zugestimmt:

"Es können drei Parzellen zum Verkauf angeboten werden. Die Offerten werden wie
bei einer Submission in einem verschlossenen Kuvert eingereicht. Über die Öffnung
der Angebote wird ein Protokoll erstellt. Die Parzellen werden den Meistbietenden
zugeschlagen. … Die Käufer werden sich vertraglich verpflichten müssen, die Parzel-
len für den Eigengebrauch zu verwenden und spätestens 3 Jahre nach dem Erwerb
mit dem Bau zu beginnen. Sollten diese Bedingungen nicht eingehalten werden, so
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behält sich die Gemeinde die Rückübertragung der Parzelle zum ursprünglichen
Kaufpreis vor." …

Am 18.5.05 erwarb eine Familie eine der drei Parzellen Hargarten. Das neu gebaute
Haus wird seit längerer Zeit von ihr bewohnt.

Die beiden verbleibenden Parzellen wurden am 18. Juli 2007 an die Ramseier AG
Bern verkauft. Gemäss Aussage von Gemeindepräsident Hans-Ruedi Saxer hat der
Gemeinderat diesem Kaufvertrag im Sommer 2007 zugestimmt. Gemäss Baupublika-
tionen sollen auf diesen Parzellen nun 2 Häuser mit je 2 Maisonettewohnungen ent-
stehen.

Ich bitte den Gemeinderat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Weshalb wurden für die Ramseier AG die "Spielregeln des Eigengebrauchs"
geändert?

2. Warum wurde die Änderung der Verkaufsbedingungen nicht öffentlich kommuni-
ziert, damit auch andere Baufirmen hätten mitofferieren können?

3. Weshalb erfolgte keine Info an den GGR?

4. Wurden dem Gemeinderat bzw. der GPK die Protokolle über die Öffnung der An-
gebote unterbreitet? Falls nein, wann wird das der Fall sein? Könnte auch der
GGR diese Protokolle einsehen?

5. Was passiert mit den beiden Parzellen, wenn bis zum 18. Juli 2010 mit dem Bau
der Häuser noch nicht begonnen wurde?

Muri-Gümligen, 24. März M. Graham (Forum)

Einfache Anfrage Bärtschi (SVP) betreffend durch den Gemeinderat
gewählte Personen in Ämter und Funktionen

1. Welche Personen befinden sich derzeit aufgrund einer Wahl (bzw. -empfehlung
oder -vorschlag) durch den Gemeinderat in einem Amt?

2. Bis wann sind diese Personen gewählt?
3. Ist der Gemeinderat bereit, eine Liste mit diesen Personen zu veröffentlichen und

laufend nachzuführen?

Beispiel (könnte im Internet veröffentlicht werden):

Amt/
Funktion

Datum der Wahl/
des Vorschlags

gewählte / vorgeschlagene
Person

Amtsdauer bis

Muri bei Bern, 24. März 2009 Markus Bärtschi (SVP)
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Der Vorsitzende stellt fest, es liege eine Motion vor, welche die Dringlichkeit verlange.
Er schlage daher vor, vorab über die Dringlichkeit abzustimmen. Falls die Motion als
dringlich erklärt werde, komme das übliche Prozedere zum Tragen: Votum Gemein-
derat, anschliessend freie Diskussion.

Zum Verfahren werden keine Einwände erhoben.

Beschluss (einstimmig)
Die fraktionsübergreifende Motion betreffend "Kein Ausbau der Autobahn A6 auf dem
Gebiet der Gemeinde Muri bei Bern ohne unterirdische Linienführung" wird dringlich
erklärt.

Hans-Rudolf Saxer bedankt sich im Namen des Gemeinderates für die Einreichung
der dringlichen Motion. Die Stossrichtung der Motion und Ihre Begründung würden
weitestgehend der Haltung des Gemeinderates entsprechen, welche er wiederholt
zum Ausdruck gebracht habe. Der Gemeinderat stelle zu seinem Bedauern fest, dass
der Bund zur Zeit offensichtlich diejenige Variante verfolge, welche der Gemeinderat
bereits letztes Jahr als unzumutbar bezeichnet habe, nämlich eine oberirdische Li-
nienführung mit sechs Spuren. An der Einschätzung des Gemeinderates, dass diese
Variante unzumutbar sei, habe sich selbstverständlich in den vergangenen sechs
Monaten nichts verändert. Der Gemeinderat werde darum diese Variante mit allen zur
Verfügung stehenden Mitteln bekämpfen. Allen sei bekannt, es handle sich hierbei
um ein sehr schwieriges Geschäft, auf der einen Seite stehe die grosse Eidgenos-
senschaft, auf der anderen Seite die kleine Gemeinde Muri bei Bern. Trotz allem
werde man mit allen Mitteln dagegen kämpfen. Obschon die Gemeinde Muri von der
Eidgenossenschaft nicht zur Vernehmlassung eingeladen worden sei, werde man
sich selbstverständlich im soeben umschriebenen Sinn schriftlich gegenüber dem
Bundesrat, respektive dem UVEK, äussern. Der Gemeinderat stelle konsequenter-
weise dem GGR den Antrag, die Motion zu überweisen.

Das Wort wird aus dem Rat nicht verlangt.

Beschluss (einstimmig)
Die dringliche fraktionsübergreifende Motion betreffend "Kein Ausbau der Autobahn
A6 auf dem Gebiet der Gemeinde Muri bei Bern ohne unterirdische Linienführung"
wird überwiesen.

Mitteilungen:

Der Vorsitzende orientiert, die Aprilsitzung werde ausfallen. Die Sitzung im Mai werde
stattfinden, unter anderem würden die Rechnung und der Verwaltungsbericht behan-
delt. Betreffend der Sitzung im Juni könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Er weise zudem auf das Brass-Band-Event in Interlaken vom 10. Juli 2009 hin. Vor
dem Konzert sei ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Schuh geplant, das
Konzert beginne um 20.00 Uhr. Der Anlass sei absolut freiwillig, daher seien die Kos-
ten selber zu tragen. Er empfehle diese Gruppe wärmstens, es seien sieben Blech-
bläser; drei Trompeter, drei Posauner und ein Tubist. Diese spielten jeder für sich auf
einem Niveau, wie es selten zu hören sei. Seiner Meinung sei diese die beste Blech-
truppe, welche zu hören sei.

Schliesslich weise er auf den offiziellen GGR-Ausflug hin, welcher am 3. September
2009, ab 18.00 Uhr, stattfinde. Das Thema werde traditionellerweise noch nicht be-
kannt gegeben. Als Gemeindebürgerin und Gemeindebürger dürfte das Thema aber
von Interesse sein.
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Gegen das Verfahren liegen keine Einwände vor.

**********

GROSSER GEMEINDERAT MURI BEI BERN
Der Präsident: Die Protokollführerin:

K. Urs Grütter Susanne Weber


