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Gerlafingen, 17. November 2022  
 
Der Gemeindepräsident begrüsste zur voraussichtlich letzten Sitzung in diesem Jahr.   

 

BESCHLÜSSE und GENEHMIGUNGEN 

• Unser Planer in der Ortsplanungsrevision Martin Eggenberger präsentierte den Gestaltungsplan 
«Sackmoos». Zwischen der Kriegstettenstrasse und dem Friedhofparkplatz ist eine grössere Überbauung 
geplant. Das mit einem Qualitätsverfahren entwickelte Projekt mit Miet- und Eigentumswohnungen und einer 
sorgfältig abgestimmten Landschaftsarchitektur stammt vom Büro Luna Productions aus Deitingen. Die 
bisherige Arbeit soll nun in einem Gestaltungsplan gesichert werden. Ausführungen und Projekt stiessen auf 
grosse Zustimmung und wurden einstimmig zur Vorprüfung durch das kantonale Amt für Raumplanung 
verabschiedet. Parallel dazu soll in geeigneter Weise eine öffentliche Mitwirkung stattfinden. 

• Im zweiten Planungstraktandum präsentierte Martin Eggenberger ein Konzept für die zukünftigen 
Entwicklungs- und Verdichtungsmöglichkeiten im Quartier Neumatt/Grüttmatt, welches im Rahmen der 
Ortsplanungsrevision mit einer Ortsbildschutzzone überlagert wurde. Im Grundsatz war man sich einig, dass 
die Haupthäuser nicht vergrössert oder grundlegend verändert werden sollen, jedoch bei den Zwischenbauten 
ein grösseres Entwicklungspotenzial besteht. Das Konzept wird nun in einem zweiten Schritt vertieft und dann 
zu einem späteren Zeitpunkt nochmals der Bau- und Werkkommission sowie dem Gemeinderat vorgelegt, ehe 
es dann den Einwohnerinnen und Einwohnern präsentiert wird. 

• Weiter wurde das definitive Budget 2023 mit einem erfreulichen Ertragsüberschuss von CHF 378'549.77 
und Nettoinvestitionen in der Höhe von CHF 3'561'400.00 zuhanden der Gemeindeversammlung vom 30. 
November 2022 einstimmig verabschiedet. Zusätzlich genehmigte der Rat einstimmig Zusatzkredite zum 
Investitionsbudget in Höhe von CHF 550'000.- (die Hälfte davon sind geplante Mehrkosten für die Sanierung 
der Pergola, welche nun mit insgesamt CHF 675'000.- veranschlagt wird).  
Nachdem der Kanton zwischenzeitlich entschieden hat, dem Staatspersonal inkl. aller Lehrpersonen die 
Teuerung mit 1.5 % auszugleichen, beschloss der Rat einstimmig, diesen Ausgleich ebenfalls dem Personal 
der Verwaltung zu gewähren. Dieser Entscheid löste einen weiteren Nachtragskredit von CHF 43'168.65 aus. 

• Der Rat gab den geplanten Kunstwettbewerb für eine Brunnenskulptur im Park Oberfeld, der anlässlich 
des 200-jährigen Jubiläums des Stahlwerks lanciert werden soll, einstimmig definitiv frei. Dies nachdem bereits 
ein ansehnlicher Teil der Kosten mit Sponsoringgeldern gedeckt werden kann. Für ein dennoch mögliches 
Maximaldefizit von CHF 35'000.- sprach der Rat eine Defizitgarantie. 

KENNTNISNAHMEN 

• Der Rat nahm von der Kündigung von Werkmeister Christian Epp per Ende Februar Kenntnis und verdankte 
die bisher geleistete Arbeit.   

 

Gemeindeversammlung                 
Mittwoch, 30. November 2022  
19:30 Uhr, Saal Längmattstrasse 3  
 

 

Liebe Leserinnen und Leser 
Die SP Gerlafingen war auch in diesem Jahr engagiert und 
aktiv «für üses Dorf». Wir werden uns weiterhin für eine 
gute Entwicklung des Dorfes einsetzen und mithelfen, 
tragfähige Lösungen zu finden.   
Wir bedanken uns bei allen und über alle Parteien hinweg 
für das konstruktive Mitmachen und Mitdenken.  
Die SP Gerlafingen wünscht schöne und erholsame 
Festtage, ein gesundes und gutes Neues Jahr und auch 
2023 ein selbstverständlich vielfältiges Miteinander.  

 

INFORMATIONEN  
AUS DEM GEMEINDERAT 
 


