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BOREN ZUM HOF 

Hohere 
Steuern sind 
in Sicht 
Laut Finanzplan werden 
im Jahre 2004 die Steu- 
em in der Gemeinde 
Biiren zum Hof um 

einen Zehntel ansteigen. 

Sicher sei noch nichts, weil die 
Zahlen vom Kanton nicht vor- 
handen seien, orientierte Ge- 

meinderat Walter Kummer an 
der Gemeindeversammlung in 

Biiren zum Hof. Doch vorsorg- 

lich sei im Finanzplan ab 2004 

eine Steuererhéhung von einem 

KOSTENTEILER FLUGHAFENZUFAHRT 

Die Belper Klage beim 

REGION BERN/ EMME 

Bundesgericht ist hinfallig 
Belp miisse 2,35 statt 
1,2 Millionen Franken 
an die Zufahrt zahlen, 

beschloss der Grosse 
Rat. Belp und die Bau- 
direktion sind sich nun 
aber einig: Beim Kos- 
tenteiler hat der Rat gar 
nichts mitzureden. 

Gemeinde und der BVE. Darauf 
kann der Grosse Rat keinen Ein- 
fluss nehmen», sagt Joder. Die 

BVE wird sich in Sachen Kos- 
tenteiler also nicht an den Gross- 
tatsentscheid vom Januar gebun- 

den fiihlen. 

Wem niitet die Strasse? 

Noch hangig ist hingegen die 
Beschwerde der Gemeinde bei 
der BVE. Falls die Stimmberech- 

  Wochen- Zehntel Im kom. | Katharina Merkle tigten am | d 
menden Jahr sind fiir die Sanie- | Belp hat die staatsrechtliche Be- ende Ja sagen zur neuen Flugha- 

indeverwaltung, | schwerde beim B icht   Tung der G 

fiir den Ausbau eines Werkraums 
fiir die Schule und fiir den Aus- 
bau des Dachgeschosses der al- 
ten Kaserei 1,36 Millionen Fran- 

ken an Investitionen geplant. 

Der Voranschlag sieht bei Ein- 
nahmen von 1,45 Millionen 

Franken ein Defizit von 252000 
Franken vor. Die Steueranlage 

liegt bei 1,8 Einheiten. 
Gemeinderatin Vreni Marti 

orientierte iiber den Vertrag, den 

die Gemeinde mit dem Schul- 
verband Limpach- 

Miilchi abgeschlossen hat. Darin 
wird Biiren zum Hof zugesichert, 

dass die Fiinft- und die Sechst- 
klassler in Limpach in einer 
Einheitsklasse und von der 
gleichen Lehrkraft unterrichtet 
wiirden. 

Nachdem der Kanton die Kin- 
dertagesstiitte Tabaluga aner- 
kannt hat, stimmte die Gemein- 

deversammlung einer Bevor- 

schussung von 137000 Franken 

zu. Die Gemeinde schliesst mit 
dem Verein einen Leistungsauf- 

trag ab, das Geld wird ihr aus 
dem kantonalen Lastenaus- 
gleich zuriickerstattet. usb 

BOREN ZUM HOF. Neue 
Frau Im Gemelnderat 

An der Gemeindeversamm- 

lung in Biren zum Hof wurde 

ein neues Mitglied fiir die Exe- 

kutive gewahit. Fir den 

Zuriicktretenden Walter Stei- 

ner zieht neu Annemarie Hani 

in den Gemeinderat ein. usb 

  

BIGLEN. Wechsel Im 

Kirchgemelinderat 

Hansjérg Moser tritt nach acht 

Jahren im Amt des Kirch- 

gemeindeprasidenten von 

Biglen zuriick. Als neue Prasi- 

dentin hat die Kirchgemeinde- 

versammliung Lotti Walti ge- 

wahit. Neu fir den Pfarrkreis 

Biglen wurde Katrin Fehr in 

den Rat gewahlt. Die anderen 

Kirchgemeinderatinnen und 

-rate wurden von der Ver- 

sammlung fiir eine weitere 

Amtsdauer von vier Jahren 

bestatigt. mha 

MONSINGEN. Mit Photo- 

Anlass Lelstungsvertrag 

Mit 7000 Franken wird Photo 

Miinsingen entschadigt und 

datiir zu fesigelegten Leistun- 

gen verpflichtet. Dies teilt der 

Minsinger Gemeinderat mit. 

Seit 2000 gibt es Photo Miin- 

singen — die Veranstaltung im 

Friihling auf dem Schlossgut- 

areal fiir Amateurfotografen. 

Der bereits dreimal erfolgreich 

durchgefiihrie Anlass wird mit 

dem Abschluss einer Leis- 

iungsvereinbarung geférdert. 

Die Leistungen der Einwoh- 

nergemeinde und des Foto- 

clubs Miinsingen werden 

darin umschrieben und das 

Controlling und die Dauer ge- 

regelt. mg         

zuriickgezogen. Laut Gemeinde- 

prasident Rudolf Joder geschah 
das deshalb, weil die Bau-, Ver- 
kehrs- und  Energiedirektion 
(BVE) der Gemeinde Recht ge- 
geben hat. Im Zentrum steht 

dabei der Kostenteiler fiir die 
Flughafenzufahrt. Belp hatte ar- 

gumentiert, dass der Grosse Rat 

gar nicht befugt gewesen ware, 
dariiber zu entscheiden. «Das ist 
eine Vereinbarung zwischen der 

SCHULE GUGGISBERG 

wird noch zu klaren 
sein, welchen Anteil Belp an die 
Strasse zahlen muss. Belp argu- 

mentierte, die Strasse sei von 

iiberregionalem Nutzen, und 

will daher bloss 1,175 und nicht 
2,35 Millionen Franken an das 

Bauprojekt des Kantons zahlen. 

Diese Beschwerde ist auf Eis 
gelegt, weil der Kanton durch 
ein Verwaltungsgerichtsurteil ge- 
zwungen wurde, alle Kantons- 

strassen neu zu taxieren. Laut 

Kreisoberingenieur Fritz Kobi 
geht es darum, zu beurteilen, 

welche Strassenabschnitte nun 
innerhalb und welche ausser- 
halb des Siedlungsbereichs lie- 
gen. Dies beeinflusst den Kos- 

tenteiler. «Belp ist also kein 
Einzelfall», sagt Kobi, Schliess- 
lich miissten nun «2000 Kilome- 
ter Kantonsstrassen» gemass 

den Kriterien des Gerichts neu 
eingeteilt werden. 

Eine Beschwerde bleibt 

Im Zusammenhang mit der 

neuen Zufahrt ist beim Bundes- 
gericht noch eine Stimmrechts- 

beschwerde des Komitees «Ge- 
gen die neue Flughafenzufahrt» 
hangig. Sie wehrt sich dagegen, 
dass das Projekt in zwei Ab- 
schnitte unterteilt wurde. Das 
kleinere Strassenstiick auf Flug- 
hafenhéhe kostete den Kanton 
nur 2 Millionen Franken. Somit 
war der Kredit nicht dem Refe- 
rendum unterstellt. a 

   

  

BILD TOM Rudolf Joder: «Der 
Kanton gab uns Recht» 

Das Modell mit vier Zonen 
hat sich durchgesetzt 
Beftirworter und Gegner 
der beiden Guggisberger 
Schulmodelle kreuzten 
ein letztes Mal die Klin- 
gen. Jetzt ist der Ent- 
scheid zu Gunsten des 
4-Zonen-Modells gefal- 
len. Ein Problem bleiben 
die Schiilertransporte. 

¢ mone WOifli 

Gemeindeprisident Hans Burri 

bezeichnete die ausserordentli- 
che Gemeindeversammlung zum 

Thema Schulmodell als «die 
wichtigste seit Jahrzehnten». 
260 Stimmberechtigte liessen es 

sich denn auch nicht nehmen, 

bei dieser zukunftsweisenden 
Abstimmung dabei zu sein. Be- 

fiirworter und Gegner der beiden 
Schulmodelle waren sich in ei- 
nem Punkt einig, namlich: Sie 

wollen alle das Beste fiir die 
Kinder. 

  

Drei Klassen geschlossen 

Wegen riicklaufiger Schiiler- 
zahlen, zum Tei] bedingt durch 

vermehrten Besuch der Sekun- 
darschule, miissen im Zeitraum 

2002 bis 2004 drei Schulklassen 

geschlossen werden. Fiir die Ge- 

meinde Guggisberg heisst das, 
die Schulstruktur neu zu iiber- 
denken und eine Liésung fiir den 

Transport der Schiilerinnen und 

Schiiler zu finden. Eine speziel] 

dafiir eingesetzte Arbeitsgruppe 

konnte schliesslich zwei Mo- 
delle vorlegen, die beide vom 
Schulinspektor als «machbar» 
beurteilt wurden. 

Schilkommission und Ge- 
meinderat haben sich Anfang 

dieses Jahres fiir das 4-Zonen- 

Modell entschieden, das sich vor 
allem durch die geografische Zo- 
neneinteilung und den leicht 

kostengiinstigeren Schiilertrans- 

port vom 3-Zonen-Modell unter- 

scheidet. 

Versteckte Kosten? 

Die Argumente fiir und gegen 

die beiden Schulmodelle brach- 
ten die Gemiiter in Walling. Fiir 

Robert Hofer, einen engagierten 

san 2 
Das Schulhaus Sangernl 

einen eigenen Schulkreis bilden. 

Vater und Befiirworter des 3-Zo- 

nen-Modelles, war die Angele- 

genheit schlichtweg «zu brisant, 
um offen abzustimmen». Er stell- 
te den Antrag auf geheime Ab- 

stimmmning und dusserte seine Be- 

Funf statt acht 
Schulhauser 
Beide Modelle haben densel- 

ben Grundsatz: die Redukti- 

on der Schulhauser. Kiinttig 

wird nur noch in finf statt in 

acht Hausern unterrichtet: In 

Guggisberg, Schwendi, Ried- 

statt, Hirschmatt und San- 

gernboden. Die Schulhauser 

von Kriesbaumen, Kalchstat- 

ten und Riedacker werden 

geschlossen. Uber ihre Ver- 
wendung wird spater ent- 

schieden. He     
boden wird wegen der geografischen Lage des Weilers 

denken vor allem wegen der ge- 

planten gemeinsamen Oberstufe 

im 4-Zonen-Modell. Er wies auf 
die Schwierigkeit, Lehrer dafiir 
zu finden, und auf «versteckte 

Kosten» hin, wie Unterstiitzung 

der Lehrkrafte durch einen Su- 
pervisor. Auch im Schiilertrans- 

port sieht Hofer noch «viele un- 
bekannte Faktoren». 

Bei der geheimen Abstim- 

mung hat sich das 4-Zonen- 

Modell mit 155 zu 98 Stimmen 
durchgesetzt. Damit wird das 
Gemeindegebiet mit einer ge- 
meinsamen Oberstufe und zwei 
Klassen in Guggisberg in vier 

Zonen eingeteilt. Schiileraus der 

1. bis 3. und 4.bis 6. Klasse wer- 
den je gemeinsam in Schwendi 

(Teil Guggisberg, Schwendi, 
Kriesbaumen) unterrichtet. Die 

gleiche Klasseneinteilung ist fiir 
Riedstaitt (Teil Guggisberg, Ried- 
stiitt, Kalchstatten) und Hirsch- 
matt (Teil Guggisberg, Hirsch- 
matt, Riedacker) vorgesehen. 

      

Daneben werden an allen drei 
Orten Kindergartenklassen ge- 

fiihrt. In Sangernboden werden 

1. bis 4. Klasse und 5. bis 9. Klas- 
se gefiihrt. 

Fiir das 4-Zonen-Modell rech- 
net die Gemeinde mit Kosten bis 
zu 105000 Franken. Mit Spon- 

sorenbeitrigen und einem Ge- 

such an die Schweizer Berghilfe 
fiir Transportbusse hoffen die 

Verantwortlichen auf zusétz- 
liche Einsparungen. Denn das 

Problem der Schiilertransporte 

ist damit noch nicht vom Tisch. 

Schillertransport 

Mit 228 Stimmen haben die 
Stimmberechtigten einer Neu- 

verteilung des Kostendachs von 

100000 Franken zugestimmt. 

Sollten die vorgesehenen Ein- 

sparungen fiir die Schiilertrans- 

porte nicht erreicht werden, wird 

das Geschéft der Gemeindever- 
sammlung im Sommer 2005 zur 

Neubeurteilung vorgelegt.   

KIRCHBERG 

Nein zum 

Verein der 

Tageseltern 
Es bleibt dabei: Kirch- 
berg will nichts vom neu 
gegriindeten Tageseltern- 
verein im Amt Burgdorf 
wissen. 

«Diesen Entscheid finde ich da- 
neben.» Brigitte Biihlmann halt 

mit ihrer Meinung nicht hinter 

dem Berg. Der Grund: In diirren 

vier Zeilen hat der Kirchberger 
Gemeinderat gestern mitgeteilt, 

dass es bei seinem Nein zum Ta- 
geselternverein im Amt Burgdorf 

bleibt. Brigitte Biihimann kann 

als Prasidentin des Tageseltern- 

vereins mit diesem Nein leben; 

«der Entscheid hat keinen Ein- 
fluss auf unsere Titigkeit.» Als 
Kirchbergerin hat sie da schon 
viel mehr Miihe. Das Nein wen- 
de sich klar gegen die Kinder, 
sagt sie. Wenn beide Eltern ar- 

beiteten, seien heute bereits Erst- 
oder Zweitklassler allein da- 
heim. Biihlmann hat zwar be- 
merkt, dass der Entscheid nur 

vorlaufig sein soll. Aber: Dem 
Kanton als Geldgeber plétzlich 

ein Ja schmackhaft zu machen, 

werde schwer sein, denn: «Wie- 
so soll ein Bediirfnis, das heuer 
noch keines sein soll, plétzlich 
da sein?» 

BiihImann vermutet, dass der 

Gemeinderat mit dem Nein Un- 
beugsamkeit demonstrieren will. 
In der Tat wird immer deutlicher, 
dass die Behérden jiber die re- 
gelmassigen Zeitungsartikel zum 

Thema arg verschnupft sind. Das 

zeigte sich gestern, als Ratsprasi- 
dent Lorenz den ganzen Tag tiber 

nicht erreichbar war und deshalb 
das Nein auch nicht naher be- 
griinden konnte. Sein Vize Al- 

fred Liithi hatte keine Lust, auf 
Fragen einzugehen; es sei genug 

geschrieben worden, man disku- 

tiere lieber unter sich, sagte er. 
Gar nicht mehr zu sprechen ist 

Gemeindeschreiber Hanspeter 

Keller. Mit der BZ rede er nicht 
mehr, liess er schon letzte Woche 

verlauten. skk 
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BELP. 

75. Geburtstag 
Heute feiert Katharina Holli- 

ger-Werthmilller, Schénmatt- 

weg 8, ihren 75. Geburtstag. 

Wir wiinschen alles Gute und 

gratulieren herzlich. ahb 

  

ROSCHEGG. 
91. Geburtstag 
Heute feiert Johann Gasser im 

Simeli seinen 91. Geburtstag. 

Wir gratulieren dem Jubilar 

ganz herzlich und wiinschen 

alles Gute. ar 

WATTENWIL. 

75. Geburtstag 
Im Breitmoos in Wattenwil be- 

ging gestern Frieda Nieder- 

hauser ihren 75. Geburtstag. 

Herzliche Gratulation! 

WATTENWIL. 

75. Geburtstag 
Gestern feierte an der Bern- 

Strasse in Wattenwil Walter 

Zbinden seinen 75. Geburts- 

tag. Wir gratulieren inm ganz 

herzlich. kw 

WORB. 

Elserne Hochzelt 

65 Ehejahre haben Emma und 

Ernst Utiger-Schenk heute zu 

feiern. Wir gratulieren ihnen 

dazu ganz herzlich und wiin- 

schen noch viele gemeinsame 

Jahre bei guter Gesundheit 

und im gemeinsamen Haus- 

halt. mg      


