Informationen aus dem Gemeinderat
vom Donnerstag, 10. Juni 2021

Der Gemeindepräsident begrüsste zur 39. und damit letzten Sitzung der auslaufenden Amtsperiode.

Der GR nahm Kenntnis ...
• … von den wichtigsten Anpassungen im Raumplanungsbericht, die seit den beiden Vorprüfungen durch
den Kanton durch die zuständige Arbeitsgruppe vorgenommen wurden. Martin Eggenberger (PlanteamS)
informierte den Rat gewohnt souverän, so dass sich eine Diskussion erübrigte. Alle Dokumente sind nun
nach mehr als 50 Sitzungen der Arbeitsgruppe so weit bereit, dass an der nächsten Gemeinderatssitzung
vom 26. August 2021 die öffentliche Auflage beschlossen werden kann.

Der GR genehmigte ...
•

• ... mit zwei Ergänzungen einstimmig ein neues Anlagereglement. Darin wird geregelt, wie die Verwaltung
flüssige Mittel in Anlagen investieren darf, um die Negativzinsproblematik wegen der hohen Liquidität zu
entschärfen. Das Reglement legt die Strategie und die Abläufe bei der Anlage des mittel- und langfristigen
Finanzvermögens fest und definiert Aufgaben, Verantwortung und Kompetenzen der zuständigen Organe.
•

... einstimmig die Anzahl der Gemeinderats-Ersatzmitglieder aller Parteien in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl auf der jeweiligen Liste. Die Ersatzmitglieder kommen im Verhinderungsfall eines gewählten Ratsmitgliedes ihrer Partei bzw. Liste zum Einsatz oder rücken nach, wenn ein Sitz ihrer Partei bzw. Liste frei
wird.

•

... die Nichtannahme des Gemeinderatsmandates durch Werner Rutsch (Pro Gerlafingen, FDP) bereits vor Beginn der neuen Legislatur. Nach kurzer Diskussion ergab die Abstimmung ein ausgeglichenes
Stimmenverhältnis (4:4 bei 2 Enthaltungen und einem Ausstand). Mit Stichentscheid des Gemeindepräsidenten wurde Werner Rutsch von seinem Amt entbunden. Ihm wurde selbstverständlich für die wertvolle
Arbeit während der drei Legislaturen herzlich gedankt.
Die Nichtannahme der Wahl hinterlässt einen schalen Nachgeschmack und die SP heisst das Wahl-Manöver
einiger Pro Gerlafingen-Initianten nicht gut. Mit dem zusätzlichen Wegzug von Ersatzmitglied Thomas Zumsteg (Pro Gerlafingen, FDP) ist die FDP in der kommenden Legislatur zu Gunsten der CVP nicht mehr im
Rat vertreten, was den Wählerinnen und Wählern nicht offengelegt worden war.
Das schmälert indes nicht den jahrelangen engagierten Einsatz der beiden ausscheidenden Ratskollegen.
Die SP wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.

•

... einstimmig die Gewählterklärung von Stefan Reinhart (Pro Gerlafingen, CVP). Er rückt als Ersatzmitglied mit den meisten Stimmen durch die Nichtannahme der Wahl von Listenkollege Werner Rutsch nach.

•

... einstimmig die Traktandenliste der Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 30. Juni 2021. Nebst der
Jahresrechnung 2020 werden der Kauf der Liegenschaft „Pergola“ und die neue Spitex-Vereinbarung traktandiert.

Zum Schluss verabschiedete der Gemeindepräsident die ausscheidenden Mitglieder und Ersatzmitglieder der
laufenden Legislatur. Es sind dies von den gewählten Mitgliedern Fabian Jordi (SP, 4 Legislaturen) und Werner
Rutsch (FDP, 3 Legislaturen) sowie von den Ersatzmitgliedern Manuela Blaser (SVP), Nadja Lüthi (FDP),
Markus Müller (CVP) und Thomas Zumsteg (FDP). Der Gemeindepräsident verdankte allen ihr Engagement
für die Gemeinde Gerlafingen und überreichte ihnen eine Flasche Wein.
_______________________________________________________________________________________
Die SP dankt allen Ratskolleginnen und -kollegen sowie allen Ersatzmitgliedern für die gute und konstruktive
Zusammenarbeit in den letzten vier Jahren und wünscht allen eine schöne, erholsame und sonnige Sommerzeit.

Rechnungs-Gemeindeversammlung vom 30. Juni 2021
19.30 Uhr, Saal altes Feuerwehrmagazin, Längmattstrasse 3
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Merci Fäbu!

16 Jahre lang oder während vier Amtsperioden war Fabian Jordi als Vertreter der SP
Gerlafingen gewähltes Mitglied des Gemeinderates. Fast sein halbes bisheriges Leben oder
– wie es Philipp Heri anlässlich von Fäbus Verabschiedung formulierte – «knapp aus der
Schule, schon in der Politik» engagierte sich Fäbu «für üses Dorf».
Fäbu war Mitglied der Jugendkommission, der Finanzkommission und der Strategiekommission (ehemals Gemeinderatskommission), leitete seit Jahren die SP-Fraktion und war von
Amtes wegen Mitglied des SP-Vorstandes. Er arbeitete jahrelang mit in der Redaktion des
SP-Blettlis und auch immer wieder in Arbeitsgruppen, OKs und diversen Projekten (Gerlafinger Fotowettbewerb, neue Gemeinde-Website usw.).
Als Fraktionschef SP hat seine vermittelnde Rolle unter den Fraktionspräsidien viel zur guten
Zusammenarbeit im Gemeinderat beigetragen.
Glücklicherweise bleibt uns Fäbu weiterhin in der Strategiekommission wie auch der
Finanzkommission erhalten.
Fäbu, vielen Dank für deine immense geleistete Arbeit «für üses Dorf»! Wer weiss, vielleicht
lässt du dich später wieder einmal für ein politisches Amt begeistern. Dein politischer
Zieh(gross)vater Johann Jordi wäre stolz auf dich.
Wir wünschen dir privat und beruflich nur das Beste!
Fraktionskolleginnen und -kollegen
SP Gerlafingen
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