INFORMATIONEN
AUS DEM GEMEINDERAT

Gerlafingen, 26.08.2021

Der Gemeindepräsident begrüsste zur ersten Sitzung der neuen Legislatur und nahm als Erstes den
anwesenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte das Amtsgelöbnis ab.

WAHLEN
•

Der GR wählte einstimmig alle Kommissionsmitglieder, Delegierten und Chargierten, deren
Vereidigung am 02.09.21 stattfinden wird.

•

Mit Applaus wurde der bisherige Gemeindevizepräsident Thomas Wenger (SVP) erneut für vier Jahre
gewählt.

•

Ebenfalls einstimmig wurde der bisherige Friedensrichter Daniel Schöni wiedergewählt.

Die SP ist erfreut, dass alle Sitze besetzt werden konnten, gratuliert allen Gewählten und freut sich auf eine
weiterhin gute Zusammenarbeit in den verschiedenen Gremien.

GENEHMIGUNGEN

•

Der GR genehmigte einstimmig den Antrag der Gemeindeverwalterin, wonach die Sitzungen des GR nur
noch mit einem erweiterten Beschlussprotokoll festgehalten werden. Nachvollziehbarkeit der
Beschlüsse und Beweissicherung sind weiterhin gewährleistet.

•

Der GR genehmigte auf Antrag der Gemeindeverwalterin einstimmig ein Funktionendiagramm, das die
Ausführungs-, Antrags-, Entscheids- und Unterschriftskompetenz in der Finanz- und Steuerverwaltung
regelt.

•

Der GR genehmigte einstimmig den Finanzplan 2022-2026. Der Plan zeigt eine solide Entwicklung mit
positiven Rechnungsabschlüssen in den nächsten fünf Jahren. Trotzdem ist es weiterhin angebracht, das
Geld nur für das Wichtigste auszugeben.
Die SP ist sehr erfreut über die finanziellen Aussichten, ermöglichen diese doch notwendige und wichtige
Investitionen. Selbstverständlich setzt sich die SP dabei weiterhin für einen haushälterischen und
verantwortungsvollen Umgang mit den Finanzen ein.

•

Mit wenigen Änderungen genehmigte der GR nun nach über 50 Sitzungen der AG Ortsplanungsrevision
einstimmig die öffentliche Auflage. Ab dem 20. September 2021 werden für 30 Tage die neue
Zonenplanung, die Erschliessungs- und Baulinienpläne, der Netzplan mit den Strassenkategorien und
das Zonenreglement öffentlich aufgelegt.

•

Der GR genehmigte einstimmig den Antrag der Schulleitung, bei Bedarf kurzfristig und unbürokratisch
Assistenzlektionen auszulösen, wenn unter dem Schuljahr die Klassengrössen die kantonalen
Richtwerte übersteigen.

KENNTNISNAHMEN
•

Am 27. September 2021 wird – unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmassnahmen – die
Seniorenfahrt stattfinden, die nach Einsiedeln führen wird. Behördenmitglieder sind willkommen.

•

Der erste Gerlafinger Märet wurde sehr positiv aufgenommen. Am 17. September und 22. Oktober 2021
werden zwei weitere folgen.

•

Ab nächster Woche können alle Schülerinnen und Schüler der ersten bis neunten Klasse einmal pro
Woche einen freiwilligen Covid-Spucktest in der Schule durchführen.

•

Anlässlich der Info-Veranstaltung der Digitec/Post in Utzenstorf wurde bekannt, dass die
Lastwagenfahrten neu zu je 50 % auf die Anschlüsse Kriegstetten und Kirchberg verteilt werden. Die
Verhandlungen der Gemeinde zeigen somit erste Verbesserungen, sind damit aber nicht abgeschlossen.
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ABSTIMMUNGEN VOM 26. SEPTEMBER 2021
Ehe für alle JA
99 %-Initiative JA

Erweiterung der Gemeindeautonomie (Ausländerstimmrecht) JA
Umfahrung Klus NEIN
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