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Positive Rechnung

ry. Dank einem grossen ErtragsUiberschuss in der Rechnung 1999
hat die Gemeinde Belpberg das
gesamte
Verwaltungsvermégen

Das Hallenbad macht

der SP Sorgen

STETTLEN / «Geht Stettlen baden?» fragt die SP in einem
offenen Brief den Gemeinderat. Sie fordert von der Exekutive die volle Kostenwahrheit und ein Mares Konzept.

bekannt. Bei einem Aufwand von

eps. «Wir wollen nicht gegen das

nen. Das gab Gemeindeschreiber

ser an der Gemeindeversammlung
1,235 Millionen

Franken

betrégt

der Er
huss zwar nur
rund 23000 Franken, doch wurden

mehrsein?» » fragt dle SP indiesem

sich ihre Partei in einem offenen
Brief an den Gemeinderat von

Nein, sagt Gemeindeprasident Ulrich Jordi auf Anfrage. Das Flach-

dentin Regula Mund - obschon

Belpberg auch das Eigenkapital
erhéhen kénnen. Dieses betrégt
jetzt rund 339000 Franken.

Stettlen ausserst kritisch zum bis-

24 Jahren zum ersten Mal hat

OBERDIESSBACH

Weniger Schulden
eps.

Bei

einem

von 15,4 Millionen Franken weist
die Rechnung

99 einen

Ertrags-

Uberschuss von 410000 Franken

aus. Die Differenz zum Budget be‘trégt gar 607 000 Franken. Zu diesem Ergebnis beigetragen haben

héhere Einkommens- und Vermégenssteuem.

Neue Diessbacher
eps.

Die

Gemeindeversammlung

von Oberdiessbach hai Kulandavel

Sivasamy, Rainasingam Kumar so-

herigen Verlauf der Hallenbadsanierung dussert. «Geht Stettlen
baden oder Hallenbad quo vadis?»
wird provokativ gefragt. Es gehe
ihnen mit diesem offenen Brief so
kurz vor der
sondern die Diskussion erneutanzuregen, betont Mund. Am 6. Juni

muss das Stimmvolk wieder uber
einen Kredit in der Hohe von

430000 Franken beschliessen. Damit soll die gesamte Betonkonstruktion abgedichtet und saniert
werden (der «Bund» berichtete).
Wie Mund weiter erklart, spricht

sich die SP trotz Sorgen und Bedenken fur die Bewilligung dieses
Kredits aus.

Riickstellungen aufgebraucht

stammen aus Sti Lanka.

die SP in Anbetracht der Summen, die das Hallenbad seit 1994

Sozialdienst-Stelle

schloss das Stimmvolk, das Bad
umfassend zu sanieren. Die Exe-

eps. Der Regionale Sozialdienst
(RSD) erhélt eine Sachbearbei‘tungsstelle von 70 Prozent. Grund:

Am 1. Juli iritt Linden dem RSD
bei; ausserdem hat die Arbeitsbe-

lastung in den letzten Jahren stark
zugenommen. Die Lohnkosten von
knapp 40 000 Franken kénnen vor-

aussichilich

in den

gleich gegeben werden.

Lastenaus-

michte wis-

sen, ob nunauch de GebaudehulJe und die Fensterfrontdes Hallen-

bades

saniert werden

miissen.

dach sei isoliert und die Fenster

wurden bereits vor einigen Jahren.
erneuert.

Die SP macht sich auch Sorgen
um den Energieverbrauch. Das
Hallenbad,seette als Energiefres

ser. Des!

triebei-

Jung nicht darum zu provozieren, ner oan “Anlage Soiacnd in

wie dessen Frau und den drei Kindern das Gemeindebiirgerrecht
zugesichert. Alle sechs Personen

«Ist das alles, oder darf es noch

Hallenbad oder den.a Gemeinderat
schiessen. Auch
uns, dass das Bad dem Dorferhalten bleibt.» Dies sagt SP-Koprasi-

fir 192000 Franken tibrige Abschreibungen vorgenommen. Seit

Ein «ungutes Geftthl» befallt

verschlungen hat. Damals bekutive schatzte die Kosten auf
850000

Franken. Inzwischen, so

Mund, seien die Sanierungskos-

lie Hande von Spezialisten, wird

im Brief gefordert. Demgegentber weist Ulrich Jordi auf die War-

meriickgewinnung sowie die Wassererwarmung

durch

Sonnener-

gie hin. Beide Massnahmen, so

Jordi, dienten dem Energiesparen. Nichts halt der Gemeindepra-

sident auch von der Forderungder

SP-Leute, eine Betriebskommission einzusetzen. «Ich bin eher
dafur, K
is
ts
t
fen, als damit den Betrieb kinst-

lich aufzublahen.» Man verfiige

ber je einen kompetenten Bausowie —_ Liegenschaftsverwalter,
welche jederzeit Fachleute zur
Beratung | beiziehen konnten, er-

Mart Jordi
«Wir unterstiitzen das Hallen-

bad als Treffpunkt und atiraktives
Element unserer Gemeinde», be-

ten-der Teilkredit vom 6. Junii

tont die SP Stettlen. Deshalb
winscht sie «die volle Kosten-

Gonnerbeitrage von 790 000 Franken. Ausserdem habe man die auf

meinde wirklich kostet. Dazu
brauchtes nach Ansicht der SPein

begriffen- auf 1,7 Millionen Franken angewachsen, abziiglich der
zehn Jahre befristeten Ruckstel-

lungen von jahrlich 70000 Franken bereits

Landreserve
fiir Zukunft

Mekka fiir
Fotofreunde

BATTERKINDEN /Beirn

und FinanzverwalterWerner Stras-

auf 0 Franken abschreiben kén-

151. JAHRGANG

wahrheit», das heisst, sie michte
wissen, was das Hallenbad die GeKlares Konzept, um die zukunftigen Investitionen und Unterhalts-

arbeiten planenzu kénnen.

Kirchschuthaus will die
Gemeinde knapp 950 Quadratmeter Land fiir rand
245000 Franken kaufen.
bss. Zwar hegt die Gemeinde derzeit keine Bauabsichien, gleichwohl will sie Land erwerben, «oh-

ne unter Druck handeln zu mis-

sen»,
wie Gemeindeprasident
Bernhard Witschi an einer Medienorientierung betonte. Bereits
in der letzten Legislatur habe sich

die

Exekutive

Gedanken

uber

Grundbesitz gemacht: Einerseits
will sie den Erlés aus dem Verkauf
von Liegenschaften reinvestieren.
Anderseits will sie sich Land fur
Ainftige Bedurfnisse sichern.

So oder so: Ideale Lage

Ein Beispiel: Mit der defi

ven Einflihrung des Kindergartens fir Funfjahrige wird allen-

falls ein dritter Kindergarten
nétig. Ein méglicher Standort ist
Kirchschulhaus. Doch es hat
zwei Nachieile: die engen Platz-

verhalinisse und der angrenzende
Parkplatz der Kirche. Nun hat die
Gemeinde Gelegenheit, an der
Bernstrasse

in

unmittelbarer

Nahe des Kirch
von
Lilly Bill und deren Nichte 943
Quadratmeter Land fir 245180
Franken zu erwerben. Uber den.

MUNSINGEN/
Von Auf-

fahrt bis Sonntag ist das
Aaretaler Regionalzentrum
Treffpunkt der Fotophilen:
Zum ersten Mal findet die
«Photo Minsingen» statt.
bre.

Sonntag» heisst das Thema
bs,
dessen Ereune im Zentrum der ersten
«Photo Munsingen» stehen. 16 Fo-

toklubs - vorallem aus der Region

Bern~ haben sich mitdem Thema
auseinander gesetzt und
ihre
Wahrnehmung in uber 180 Bildern festgehalten, die im Schlossgutsaal ausgestellt werden. Der
Fotoclub Minsingen, der den Anlass organisiert hat, rechnet mit

gegen 2000 Besucherinnen und
Besuchern.

Tn Einzelausstellungen zeigen

die Fotografen Josef von Menilen
und Walter Gaberthitel ihre Arbeiten. Zu sehen sind zudem ver-

schiedene

_vertonte

—_Dia-Vor-

fuhrungen. In Vortragen und Seminaren erz4hlen Fotografen von
ihrer Arbeit und geben Tipps fir
bessere Aufnahmen.

Als Preis des Publikumswett-

bewerbs
«Der
Uberraschende
Kartengruss» winki eine Lomo-

Ziel: Neues Forum
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Verfassung revidiert

ry. An der Gemeindeversammlung
haben die Belpbergerinnen und
Belpberger die revidierte Gemeindeordnung genehmigt. Laut Gemeindeprésident Hans Walther ist
in der neuen GO die Finanzkompe-

tenz des Gemeinderats
von 15 000
auf 20000 Franken erhdht worden, und die Amisdauer der Ratsmiiglieder andert So kann

dent jetzt nur noch zwei mal vier

Jahre imAmt bleiben statt wie bisher drei mal vier. Neue Bestimmungen

gibt es auch zur Frage,

welche Verwandischaftsbeziehun-

gen bei Mitgliedern des Gemeinderats zulassig sind.
ZOLLIKOFEN

Keine Ausnahmen
an der Alpenstrasse

may. Mit der geplanten Signalisation auf der Alpenstrasse «Zubringerdienst gestattet» wirden die
Anwohner des Aegelseegebiets
ausgegrenzt, findet Hans Etter

(svp, vormals fps). Um ins Dorf zu

gelangen, miissten sie einen grossen Umweg fahren. In einem Vor-

stoss forderte er deshalb, den Leu-

ten aus dem Aegelseegebiet eine
Ausnahmebewilligung fir die Alpenstrasse zu erteilen. AlsderVor-

stoss im Parament behandelt
wurde, anderte er ihn aber ab: Alle
Einwohner von Zollikofen sollien

Kredit entscheidet die Gemeinde-

Dem
Fotoclub
Munsingen
gehdren heute 30 Mitglieder an.

wenn Batterkindens dritter Kin-

sei, ein neues Forum der Fotogra-

damit im Parlament ab. Erleichtert
dartiber diirften die Anwohner
des

Themen jeder Stilrichtung. Auf
Exkursionen wird der Umgang

der Schéfereistrasse resultieren,
deponierten sie zwei Petitionen

versammlung am 13. Juni. Selbst
dergarten dereinst ins alte Schul-

haus in Krailigen kame, woftirder

Souveran vor einem Jahr einen
250000-Franken-Kredit aus dem
Legat von Martha Schutz bewilligt hat: Die Lage des Grundsticks
neben dem Kir
ulhaus in der
Wohnzone ist fiir den Gemeinde-

rat so oder so ideal. Denn laut Witschi ist es die Absicht, «dort ein

Grundstiick zu kaufen, wo mitieloder langfristig etwas realisiert
werden kann».

Das Ziel der «Photo Munsingen»

fie zu schaffen, schreibt der Club
ineiner Pressemitteilung. Der Verein beschaftigt
sich an regelmassigen Treffen mit fotografischen
mit Kameras, Zubehér und Fotomaterialien getbt und vertieft.
Photo Minsingen

Yor $54, 108518Uy retagbis
22 Uo
toausstalungen chlossyutss
utscal, im Freeythuus und
it chgensinddut is vorucungen voriage
Und Seminare gems Programm. Des Eintrit ist fe

durch die Alpenstrasse fahren
kénnen, verlangte er~ und blitzte
Schweizerhubel-Quartiers
sein:
AusAngst, derVorstoss kénnteangenommen werden und daraus
die Forderung nach einer Offnung
mit insgesamt 154 Unterschtiften
bei der Gemeinde. Die Signalisa-

tion «Zubringerdienst gestattet»
auf der Schéfereistrasse solle bestehen bleiben, fordern die Petitionare darin.

