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Neubau Schulhaus Gländ
Unbestritten ist in unserem Dorf, dass die provisorischen 
Schulräume „Pavillon Oberfeld“ derart baufällig sind, dass 
ein ordentlicher Unterricht gefährdet ist. Bei einer Analyse 
stellte die Arbeitsgruppe „Schulraumbedarf“ fest, dass 
mindestens zehn Räume (nach Wegfall der Oberfeld-
Pavillons) zur Umsetzung der kantonalen Auflagen für die 
Schule zusätzlich notwendig sind. Eine Arbeitsgruppe 
„Neues Schulhaus“ führte einen Wettbewerb durch und 
die Kosten für das obsiegende Objekt mussten nun exakt 
berechnet werden. Im Hinblick auf die angespannte Fi-
nanzsituation hatte die Arbeitsgruppe zu prüfen, welche 
Kosten der Gemeinde bei einer Verzögerung des Projek-
tes durch zwingende Übergangsmassnahmen entstehen. 
Christian Holderegger als Präsident der Arbeitsgruppe 
legte dem GR nun die Fakten auf den Tisch. Fazit: Eine 
Verschiebung um 4 Jahre führt zu einer Kostensteigerung 
von gut 2 Mio. Franken. 

Mit Engagement stellte Christian Holderegger dem GR 
die fundierten Abklärungen der Arbeitsgruppe vor. Ei-
nem Neubau von aktuell 8,5 Mio. Franken stehen bei 
einer Verzögerung um 4 Jahre Kosten von über 10,5 
Mio. Franken gegenüber. Noch gibt es zu diskutieren, 
wann die erforderlichen Finanzen für das notwendige 
Projekt eher zur Verfügung stehen. Der Budgetvoran-
schlag 2011 zeichnet sich stark defizitär ab, allerdings 
ist kaum Besserung in Sicht. Berücksichtigt man aller-
dings das gegenwärtige Zinstief verbunden mit dem 
Wohnungsbau „Transvaal“, der auch eine beachtliche 
Anzahl SteuerzahlerInnen bringen soll, scheint das 
Notwendige jetzt vertretbar. Die SP wird im Rahmen 
des Budgetprozesses die Zahlen genau studieren: Mit 
Sicherheit darf Gerlafingen als attraktive Wohn- und 
Arbeitsgemeinde im Wasseramt die Standortqualität 
mit guten Schulen nicht verlieren. 

 Der GR nahm Kenntnis... 

• vom Bericht der Schulleitung für das Schuljahr 2009/2010. 
• von der Arbeitslosenstatistik. Trotz geringem Rückwärtstrend liegt Gerlafingen noch weit über dem kantonalen 

Durchschnitt. 
• von der Aufgabenteilung im Zusammenhang mit dem neuen Feuerwehrmagazin. 
• vom Jahresbericht der Feuerwehr beider Gerlafingen. 

 Der GR genehmigte/beschloss… 

• weiterhin die BDO AG als externe Kontrollstelle der Gemeindeversammlung zu beantragen. 
• die provisorisch bewilligte zusätzliche Sachbearbeitungsstelle auf der Bauverwaltung unbefristet zu bewilligen. 
• eine gemeinderätliche Richtlinie als Anhang zum Submissionsreglement. Dabei gilt es Betriebe, welche in Gerlafingen 

Arbeitsplätze schaffen und Steuern bezahlen und/oder Betriebe, welche Lehrlinge ausbilden, einen angepassten 
Kostenbonus bei den Vergaben zu gewähren. 

• die Demissionen von Paul Dubach aus der Arbeitsgruppe Liegenschaften, von Christian Stoll aus dem Wahlbüro, von 
Judith Frei als Schulleiterin und Sandra Däppen-Kummli als Sozialarbeiterin. Die SP dankt den KollegInnen für den 
langjährigen Einsatz und wünscht für die Zukunft alles Gute. 

• die Wahl von Andrea Joss als Sozialarbeiterin. Die SP gratuliert Andrea Joss zur Wahl und wünscht viel Gelingen und 
Befriedigung bei der anspruchsvollen Arbeit. 

• den Antrag zur Pensenerhöhung um 40% der sozialen Dienste Wasseramt Süd. 
• die Planungskommission und den Gemeindepräsidenten zur Stellungnahme i.S. Hauptstossrichtungen und 

Umsetzungsstrategien zur „Entwicklung Wasseramt“ zu ermächtigen. 

 

  

 

 


