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Einfache Anfrage forum betreffend 1. August-Feuerwerk

Texr

Welche Gedanken hat sich der Gemeinderat gemacht bezüglich der Ge-
staltung der 1. August-Feier in der Gemeinde und insbesondare eines ge-
meindeeigenen Feuenrverks?

Manche lieben Feuenrverke, andere können nichts damit anfangen. Egal
welchem "Lager" man zugehört, Tatsache ist, dass Feuerwerke etwas kos-
ten, dass sie für Tiere keine Freude sind und dass im Falle des 1. August-
Feuerwerks auf der schürmatt "nebehan" auf dem Gurten bereits ein gros-
ses öffentliches Feuenrverk stattfindet, welches auch von unserer Gemein-
de aus gut beobachtet werden kann.

wie wertet der Gemeinderat diese umstände und welche Gedanken oder
Entscheidungen wurden für die Gestaltung von zukünftigen 1. August-
Feiem getroffen?

Muri-Gümligen, den 20. März201B G. Siegenthaler Muinde

Srettur,rcHAHME oes GeuerruDERATs

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass ein Feuerwerk einerseits aus um-
weltschutz-, anderseits insbesondere auch wegen Lärm- und Knallgründen
(Tiere) zu Diskussionen führen kann.

Die Tradition der umrahmung der 1. August-Feier mittels Feuenrverk be-
steht in unserer Gemeinde seit Ende der g0er Jahre.

Aufgrund der angespannten Finanzlage ist im 2014 auf die Durchführung
der 1. August-Feier (inkl. Feuenverk) verzichtet worden, nachdem eine
sponsoringanfrage bei den 20 grössten Firmen der Gemeinde für eine Be-
teiligung an den Kosten des Feuenrverks leider nicht zum gewünschten Er-
folg geführt hat. Viele Bürgerinnen und Bürger zeigten sich damals ent-
täuscht über den Verzicht auf die Durchführung der Bundesfeier und des
Feuenryerks

ln den Jahren 2015,2016 und 2012 erfreute sich - trotz der teilweise
schlechten wetterverhältnissen - eine grosse Besucherzahl an der
1. August-Feier mit Feuerwerk.
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lm Spätherbst 2017 ist eine Anfrage der Stadt Bern betreffend der gemein-
samen Durchführung des "Gurten-Feuerwerks" eingegangen. Der Gemein-
derat hat - unabhängig der Anfrage der Stadt Bern - verschiedene Varian-
ten zur 1. August-Feier geprüft, und zwar:
- Vezicht auf Feuerwerk
- Beteiligung am Feueruverk der Stadt Bem
- Reduktion des gemeindeeigenen Feuerwerks

Gestützt auf die grosse Beliebtheit der 1. August-Feier: mit Feuenrerk ent-
schied sich der Gemeinderat im Februar 2018 gegen eine finanzielle Betei-
ligung an das Feuenrerk der Stadt Bern und für die Fortführung der ge-
meindeeigenen 1. August-Feier mit Feuerwerk. Das Feuerwerk 2018 wird
jedoch nicht mehr 15 Minuten, sondern lediglich 10 Minuten dauern und
findet zeitlich verschoben zu m "Gurten-Feuerwerk" statt.

Muri bel Bern, 16. Aprll201B
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