Informationen aus dem Gemeinderat
vom Donnerstag, 06. Mai 2021

Der Gemeindepräsident gedenkt einleitend zusammen mit den Ratskolleginnen und -kollegen mit einer
Schweigeminute der beiden Verstorbenen Denise Holderegger (Fraktionskollegin SP) sowie Birgitte Pordenon
(Ehefrau von Ersatzgemeinderat Luigi Pordenon).

Der GR genehmigte …
• … einstimmig zu Handen der Gemeindeversammlung vom 30. Juni 2021 die Jahresrechnung 2020, die
mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘481‘176.- abschliesst. Neu beträgt dadurch das Eigenkapital gut
CHF 7,5 Mio. Das erfreuliche Resultat ist auf deutlich höhere Steuererträge zurückzuführen. Die
Nettoinvestitionen betrugen CHF 518‘662.-, was leicht unter dem Budget liegt.
• ... einstimmig bereits zum dritten Mal in Folge einen Nachtragskredit (CHF 52‘099.-, bzw. 2,5 % der
Lohnsumme) für den Leistungsbonus der Verwaltungsangestellten. Dieser wird gemäss Dienst- und
Gehaltsordnung (DGO) ausbezahlt, wenn die Jahresrechnung aus dem Vorjahr mindestens null oder positiv
abschliesst.
• ... einstimmig einen Nachtragskredit für die AHV-Überbrückungsrente von Roger Egger, der diesen
Sommer nach sage und schreibe 41 Jahren Schule Gerlafingen vorzeitig in Pension gehen wird. Roger
Eggers Arbeit als Lehrer wurde von verschiedenen Seiten gebührend gewürdigt und verdankt, verbunden
mit den besten Wünschen für die Zukunft.
• ... die Kündigung in Folge vorzeitiger Pensionierung von Roger Luder per Ende Januar 2022. Roger
Luder stand während 27 Jahren im Dienste des Werkhofes und sorgte v. a. mit der Pflege von Blumen und
Pflanzen für ein schönes Erscheinungsbild der Gemeinde. Der Rat verdankte seine Arbeit gebührend und
wünschte ihm für die Zukunft nur das Beste.
• ... einstimmig die beiden Anträge zur Validierung der Gemeindepräsidenten- und der Gemeinderatswahlen. Gleichzeitig genehmigte er formell das Kantonsratsmandat des Gemeindepräsidenten.

Der GR nahm Kenntnis …
•

• ... von der Polizeilichen Kriminal- und Verkehrsstatistik 2020. Sie zeigt bei den Einbruchdiebstählen und
der häuslichen Gewalt einen leichten Rückgang, während die Sachbeschädigungen zunahmen (wobei diese
neu auch bei kleineren Vergehen angezeigt werden). Im Vergleich mit den Gemeinden Biberist, Derendingen
und Zuchwil liegt Gerlafingen etwa im Mittelfeld.
• ... von der Verschiebung des Ämmefescht auf das Jahr 2022 sowie der Seniorenfahrt in den Herbst
2021.

Der GR entschied ...
• ... einstimmig, die von der KinderOase wegen Corona-bedingten Einbussen beantragte ausserordentliche
Unterstützung (CHF 30‘000.-) in ein zinsloses Darlehen von CHF 30‘000.- umzuwandeln, verbunden mit
der Auflage, dass die KinderOase darlegt, bis wann der Kredit zurückgezahlt werden kann. Der Rat bekannte
sich zu dieser für das Dorf notwendingen und sinnvollen Einrichtung, wollte aber nicht einen A-Fonds-perduBetrag sprechen. Der Vorstand wird nun durch einen externen Finanzberater unterstützt, der u. a. abklären
soll, ob allenfalls noch Corona-Hilfsgelder abzuholen wären. Zudem erachteten es sowohl der Rat als auch
das Team der KinderOase als sinnvoll, wenn die Gemeinde im Vorstand Einsitz nimmt. Der Rat wählte
einstimmig den neuen Ersatzgemeinderat Stefan Joss (SVP) für dieses Amt.
• ... einstimmig in einem Rückkommensantrag auf einen Entscheid vom 30. April 2020, als CoronaSoforthilfe rückwirkend die Fälligkeit der ersten Rate der Gemeindesteuern 2020 Software-bedingt vom
31. August 2020 neu auf den 31. Dezember 2020 zu verschieben und bis dann auf den Verzugszins zu
verzichten.

Eidg. Abstimmungen vom 13. Juni 2021
JA zum CO2-Gesetz

JA zur Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide

JA zum Covid-19-Gesetz

NEIN zum neuen Anti-Terror-Gesetz

JA zur Initiative für sauberes Trinkwasser
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