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Verwaltungsbericht 2001
Rückblick 2001
Es scheint , dass die Zeit en der ruhigen und beschaulichen Jahre
endgült ig vorbei sind, in der Welt und auch in unserer Gemeinde.
Alles bew egt sich, voll Überraschungen posit iven und negat iven,
sachlichen, polit ischen und personellen.

Hans Rudolf Feller,
Gemeindepräsident

Das Jahr begann mit einem Eklat im personellen Bereich. Nachdem der langjährige Abt eilungsleit er unserer Elekt rizit ät s- und
Wasserversorgung überraschend seine Kündigung eingereicht
hat t e, t rat auch der polit ische Vorst eher per sof ort zurück. Eine
unerw art et e Ent w icklung des f ür die Gemeinde w ohl grösst en
Geschäf t es aller Zeit en.
Bedeut ende personelle M ut at ionen gab es auch in anderen Abt eilungen. In den Abt eilungen Soziales und Hochbau/Planung
nahmen neue Abteilungsleiter ihre Arbeit auf. Selbst im Gemeinderat gab es zw ar logischerw eise aber doch unüblich M ut at ionen
auch in den Zust ändigkeit en.
Solche personellen Veränderungen lassen immer et w as Bedauern
und meist auch Lücken zurück. Andererseits bieten sie den verbleibenden Mitarbeitenden auch die Chance für eine Neuausrichtung
und neue Herausforderungen. Nach längeren Übergangslösungen
ist es sogar w ohlt uend, w enn eine neue Führung w ieder die
nöt ige Sicherheit zurückbringt .
Im sachlichen Bereich gibt es Erfreuliches und weniger Erfreuliches
zu bericht en. Die zw ei sich über lange Jahre hinziehenden St rassenprojekt e Walke und St ockhornst rasse sind abgeschlossen.
Auch das Geschäf t EWV nahm schlussendlich eine versöhnliche
Wende dadurch, dass die St immberecht igen sich klar f ür die
Verselbst ändigung aussprachen. Ganz im Gegensat z dazu die
Abst immung über die neue, moderne und zukunf t sgericht et e
Gemeindeordnung, bei der die et abliert en Part eien keine Chance
hat t en die Ablehnung zu verhindern.
Diese Vorgänge demonst rieren uns augenf ällig dass die Ent scheidungsw ege immer verschlungener und Voraussagen immer
schw ieriger w erden. Kleine Gruppen, ja sogar Einzelpersonen
können viel bew egen und erreichen. Neue Anspruchsgruppen
w ie Jugendrat und Elt ernrat t auchen auf und mit ihnen auch
neue Bedürf nisse und Anf orderungen an deren Bef riedigung.
Diese Vorausset zungen verlangen von der Verw alt ung hohe
Prof essionalit ät , grosse Ef f izienz und vermehrt e Zusammenarbeit . Als äusserst posit ives Zeichen in diesem Zusammenhang ist
deshalb die Tat sache zu w ert en, dass die St euerverw alt ung, w eit erhin zum Zent rum f ür die Erf assung der Quellenst euer und
auch als Erfassungszentrum für die Steuererklärungen des gesamt en Ost amt es auserkoren w orden ist .
Diesen hohen und st et s komplexer w erdenden Anf orderungen
auch bei dauernd angespannter Finanzlage zu genügen, wird
auch in Zukunf t die vornehmst e Auf gabe unserer Verw alt ung
bleiben.
Hans Rudolf Feller, Gemeindepräsident
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I. Einwohnergemeinde
Abst immungen und Wahlen
1. Eidgenössische Vorlagen
Bet eiligung
%

Ja

Nein

Ergebnis

4. M ärz 2001
Bundesbeschluss über Eidgenössische Volksinit iat ive «Ja zu Europa»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

55
54
56,6

592‘217
23,2
85‘036
23
972
16,5

1‘982‘549
76,8
277‘827
77
4‘934
83,5

Verw orf en

Eidgenössische Volksinit iat ive «f ür t ief ere Arzneimit t elpreise»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

55
54
56,6

791‘589
30,9
113‘278
31
1‘943
33

1‘774‘129
69,1
247‘844
69
3‘953
67

Verw orf en

4
Eidgenössische Volksinit iat ive «f ür mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerort s
mit Ausnahmen» (St rassen f ür alle)
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

55
54
56,6

525‘609
20,3
80‘545
22
23
19

2‘063‘314
79,7
283‘600
78
4‘798
81

Verw orf en

10. Juni 2001
Aenderung vom 6. Okt ober 2000 des Bundesgeset zes über die Armee und die M ilit ärverw alt ung (M ilit ärgeset z; Bew aff nung)
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

42
51
41
58
41,8
57,9

1‘002‘271
49
158‘670
42
2‘555
42,1

963‘336

Angenommen

116‘185
1‘859

Aenderung vom 6. Okt ober 2000 des Bundesgeset zes über die Armee und die M ilit ärverw alt ung (M ilit ärgeset z; Ausbildungszusammenarbeit )
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

42
51,1
41
57
41,8
57,8

1‘001‘300
48‘9
157‘416
43
2‘546
42,2

956‘496
116‘664
1‘862

Angenommen

Bet eiligung
%

Ja

Nein

Ergebnis

Bundesbeschluss vom 15. Dezember 2000 über die Auf hebung der Genehmigungspf licht
f ür die Erricht ung von Bist ümern
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

42
64,2
41
60
41,8
58,7

1‘194‘556
35,8
157‘062
40
2‘463
41,3

666‘108

Angenommen

103‘931
1‘733

2. Dezem ber 2001
Bundesbeschluss über eine Schuldenbremse
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

37
85
38,3
86
42
89

1‘472‘086
15
221‘072
14
3‘903
11

265‘334

Angenommen

36‘066
479

Volksinit iat ive «f ür eine gesichert e AHV – Energie st at t Arbeit best euern»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

37.1
23
38,3
24
42
21,2

398‘149
77
62‘323
76
928
78,8

1‘341‘496

Verw orf en

195‘245
5

3‘450

Volksinit iat ive «f ür eine glaubw ürdige Sicherheit spolit ik und eine Schw eiz ohne Armee»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

37.5
22
38,3
20
42
14,1

384‘991
78
50‘969
80
626
85,9

1‘372‘326

Verw orf en

208‘470
3‘806

Volksinit iat ive «Solidarit ät schaff t Sicherheit : Für einen f reiw illigen Zivilen Friedensdienst (ZFD)»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

37.2
23
38,3
21
42
16,3

405‘011
77
54‘184
79
717
83,7

1‘340‘074

Verw orf en

204‘137
3‘674

Volksinit iat ive «f ür eine Kapit algew innst euer»
Bund
%
Kant on
%
Gemeinde
%

37,2
34
83,3
42
42
45,6

595‘287
66
106‘911
58
2‘001
54,4

1‘148‘709
150‘573
2‘389

Verw orf en

2. Kant onale Vorlagen
4. M ärz 2001
Wahl eines M it gliedes des St änderat es:
Gew ählt w urde mit 193‘554 St immen (63,5% ): Hans Lauri

10. Juni 2001
Wahl eines M it gliedes des Regierungsrat es:
Gew ählt w urde mit 147‘143 St immen (74,3% ): Urs Gasche

3. Gemeindevorlagen
Bet eiligung
in %

Ja

Nein

Ergebnis

4. M ärz 2001
10. Juni 2001
Teilrevision der Gemeindeordnung bet reff end die Einf ührung der Variant enabst immung
Gemeinde
%

42,3
77,7

3‘110
22,3

895

29,3
35,3

1‘072
64,7

1‘966

Angenommen

23. Sept em ber 2001
Neue Gemeindeordnung
6

Gemeinde
%

Verw orf en

2. Dezem ber 2001
Überf ührung der Energie- und Wasserversorgung in AG «Net Zulg AG»
Gemeinde
%

42,7
54,9

2‘254
45,1

1‘849

Angenommen

Verkauf der Energie- und Wärmeversorgung an die BKW FM B Energie AG
Gemeinde
%

42,7
35,3

1‘414
64,7

2‘590

Verw orf en

2‘506
1‘280

(66,2% )
(33,8% )

St ichf rage
Gemeinde

42,7
Variant e 1, Überf ührung
Variant e 2, Verkauf

4. Init iat iven, Ref erenden und Pet it ionen
auf Gemeindeebene
Neue Gem eindeinit iat iven
Im Bericht sjahr w urden keine Gemeindeinit iat iven eingereicht .

Erledigt e Gem eindeinit iat iven 2001
Keine.

Unerledigt e Gem eindeinit iat iven
Folgende Gemeindeinit iat ive ist noch pendent :
• Gemeindeinit iat ive «Für ein sicheres und w ohnliches Schw äbis» der SP-Frakt ion vom
21. April 1989
Seit der Einreichung der Init iat ive sind verschiedene Verkehrsberuhigungsmassnahmen
im Schw äbis umgeset zt w orden (u.a. Kreiselanlage Schw äbisst rasse/M it t elst rasse, M it t elinsel/Verengung Fahrbahn) und w eit ere sind im Rahmen der Einf ührung von Tempo-30Zonen vorgesehen. Abklärungen zur Abschreibung der Init iat ive lauf en.

Ref erenden
Im Bericht sjahr w urden keine Ref erenden ergrif f en.

Pet it ionen
Im Bericht sjahr sind f olgende Pet it ionen (Bit t schrif t en) eingereicht w orden:
• Pet it ion bet r. Sanierung des St rassenabschnit t es Walkew eg 1 bis 3
Am 26. M ärz 2001 haben 70 Personen eine Pet it ion eingereicht , w elche die bauliche
Forderung ent hält , ent lang der Neupf läst erung Liegenschaf t Frey auf eine Kant e zu
verzicht en, damit auch auf diesem Abschnit t not f alls Fahrzeuge kreuzen können. Gef ordert w ird eine sof ort ige Änderung und nicht erst nach den erst en Unf ällen.
St ellungnahme Gemeinderat
An sich gibt es zu den Inhalt en der Pet it ion nicht s zu sagen, w eil all das, w as hint erf ragt w ird, im Projekt dargest ellt ist . Trot zdem f olgende Begründungen: Kernpunkt e
dieses Projekt es st ellen einerseit s die Eingangspf ort e und andererseit s die Nut zungszuw eisung von Verkehrsf läche zu privat er Nut zung dar. Dabei ist w icht ig zu w issen,
dass die Gemeinde ausschliesslich auf privat em Terrain baut e und baut und demzuf olge die Bet rof f enheit grösser ist als bei einem «normalen» Bauprojekt . Der Inhalt der
Pet it ion richt et sich ausschliesslich auf den Bereich Frey-Rychiger und Kirchgemeinde
St ef f isburg, also bei der Eingangspf ort e. Im alt en Regime best and in diesem Bereich
ein undef iniert er St rassenraum von der Fassade Frey-Rychiger bis zum Brunnen auf
der Parzelle Kirchgemeinde. Konf likt e best anden darin, dass ein Ein- und Ausf ahren
aus den Garagen (f rüher Pf erdest allungen und Kut schenunt erst and) äusserst risikobehaf t et w ar und auf Grund des unklaren Verkehrsraumes das Durchf ahren und Parkieren irgendw ie geschah und das, laut Aussagen aller, auf einem hohen Geschw indigkeit sniveau. Die Ausgest alt ung der Einf ahrt sbremse hat t e genau die Behebung
dieser M issst ände zum Ziel und erlaubt e es ausserdem, dem Landhausähnlichen Gebäude Frey-Rychiger den nöt igen «Vorplat z» zurück zugeben, not abene auf Land der
Familie Frey-Rychiger. Damit die Wirkung der Einf ahrt sbremse auch w irklich f unkt ioniert , ist der Fahrbereich gegenüber dem Trot t oir und dem privat en Vorplat z um im
Schnit t 4 cm abgesenkt . Diese Absenkung erlaubt problemlos ein Ein- und Ausf ahren
in die Garagen, hingegen ist ein Seit w ärt s-Auf f ahren unat t rakt iv. Ent gegen den Forderungen der Pet it ionäre ist ein Kreuzen in der Einf ahrt sbremse nicht erw ünscht . Bezüglich der «St urzf alle» ist anzuf ügen, dass kein Zust and geschaff en w urde, der verkehrst echnisch nicht erprobt ist (üblich auf allen Gemeindest rassen). Dort w o die
Bordst einkant en zu scharf sind, w ird die Kant e gebrochen. Bezüglich den Anf orderungen an das behindert engerecht e Bauen w ird im Endzust and ein bündiger Auf und Ausf ahrt sbereich auf das Trot t oir geschaf f en.
Zusammenf assend kann f est gest ellt w erden, dass das ausgef ührt e Projekt
– den Sicherheit sanf orderungen ent spricht ;
– die Anf orderungen an einen geordnet en Verkehrsablauf erf üllt
– und in allen Teilen den bew illigt en und recht sgült igen Plänen ent spricht .
Aus all den genannt en Gründen w ird der Pet it ion nicht ent sprochen.
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• Pet it ion bet r. Kreisel Bernst rasse - Zulgst rasse
Am 28. M ai 2001 w urde eine von 255 Personen unt erschriebene Pet it ion mit f olgendem Begehren eingereicht : «Im Thuner Tagblat t vom 6. M ai 2000 w urde im Zusammenhang mit der Bericht erst at t ung über die GGR-Sit zung vom 5. M ai 2000 bericht et ,
dass Herr Gemeinderat Frit z M auerhof er über eine Projekt st udie des Kant ons zur Ent last ung der Alt en Bernst rasse inf ormiert e. Gemäss Zeit ungsbericht sieht diese Projekt st udie Folgendes vor: Bau eines Kreisels auf der Bernst rasse, Höhe Rest aurant Bahnhof . Gleichzeit ig Verlängerung der Zulgst rasse zw ischen Post St eff isburg-St at ion und
Rest aurant Bahnhof , damit der von der Zulgst rasse kommende Verkehr direkt en Zugang zum neuen Kreisel hat (und umgekehrt ). Die Pet it ionäre bit t en den Gemeinderat , mit dem Kant on Verhandlungen zu f ühren, um dieses Projekt abzuw enden.»
St ellungnahme Gemeinderat
Der Gemeinderat hat am 28. M ai von der am gleichen Tag eingereicht en Pet it ion
Kennt nis genommen und den Pet it ionären mit get eilt , dass am 7. Dezember 2000 eine
M ot ion der Berner Volkspart ei, nunmehr Bürgerliche Gew erbe- und Volkspart ei mit
gleicher St ossricht ung eingereicht w urde. Die M ot ion w urde durch den Grossen Gemeinderat am 22. Juni 2001 angenommen, w as den Pet it ionären w iederum schrif t lich
mit get eilt w urde. Im Übrigen gelt en die gleichen Bemerkungen w ie unt er der nachst ehenden Pet it ion «Die Alt e Bernst rasse ist uns nicht egal».
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• Pet it ion bet r. M ediot hek
Eine mit 209 Unt erschrif t en versehene Pet it ion w urde am 29. Juni 2001 mit f olgendem
Begehren eingereicht: «Die unterzeichneten Lehrkräfte sowie interessierte Steffisburger
St immbürgerinnen und St immbürger w ünschen, dass im Jahr 2004 eine M ediot hek im
Bereich der Schulanlagen an der Zulgst rasse realisiert w ird. Der Gemeinderat w ird
ersucht , alles Not w endige vorzukehren, dass die heut igen Viert klässlerinnen und Viert klässler und die f olgenden Jahrgänge spät est ens bei ihrem Übert rit t in die Oberst uf e
eine Inf rast rukt ur vorf inden, die ein zeit gemässes Lernen im Umgang mit modernen
M edien ermöglicht .»
St ellungnahme Gemeinderat
Der Gemeinderat hat die Pet it ion zur Kennt nis genommen und f olgendes w eit ere
Vorgehen f est gelegt :
– der Gemeinderat hat ein Int eresse, dass die Schulen von St eff isburg zukunf t sgericht et ausgerüst et sind; insbesondere legt er auch Wert auf zeit gemässe Arbeit splät ze.
Da aber grosse bauliche Sanierungen und Erweiterungen aus dem Schulbereich anstehen, ist eine Et appierung unumgänglich.
– das Vorhaben Schulmediot hek kann aus baulichen und f inanziellen Gründen nur im
Rahmen der Gesamt sanierung des Alt baus Zulgschulhaus durchgef ührt w erden.
Der ent sprechende Bet rag ist im Invest it ionsplan im Jahre 2004 vorgesehen und ist
durch die St immbürgerinnen und St immbürger zu genehmigen.
– der Gemeinderat hat am 20. August 2001 einen Kredit f ür den Ausbau der Inf rast rukt ur der Gemeindebibliot hek St ef f isburg bew illigt und damit signalisiert , dass
Erw eit erungen und Anpassungen im Bereich Bibliot heken unt erst üt zt w erden. Die
Gemeindebibliot hek und die Schulbibliot heken sollen gemäss Verordnung zur
Gemeindebibliot hek dereinst enger zusammenarbeit en.
– die Bestrebungen des Bundes und des Kantons «Schulen ans Netz» werden zur Zeit von
der Abt eilung Bildung überprüf t , damit die Schülerinnen und Schüler von St eff isburg
auf allen St uf en den Umgang mit neuen M edien erlernen und erf ahren können.

• Pet it ion bet r. Durchgangsverkehr und Sicherheit Bahnhof st rasse Ost
Am 18. August 2001 reicht en 68 Personen eine Pet it ion zum Durchgangsverkehr und
der Sicherheit an der Bahnhof st rasse Ost mit f olgendem Anliegen ein: Teilf ahrverbot
der Bahnhof st rasse Ost von Schönaubrücke bis Ast rast rasse f ür den mot orisiert en
Durchgangsverkehr mit t els Signalisat ion «Fahrverbot f ür M ot orw agen und M ot orräder mit Zubringerdienst gest at t et » ab Herbst 2001.
St ellungnahme Gemeinderat
Den Pet it ionären w urde am 12. November 2001 mit get eilt , dass zur Zeit Abklärungen
in dieser Sache lauf en, die es nicht erlauben, die Pet it ion innerhalb der reglement arischen Frist abschliessend zu beant w ort en. Das Anliegen st eht im Zusammenhang mit

der Umset zung von verschiedenen Verkehrsmassnahmen, w elche in einem grösseren
Perimet er bet racht et und beurt eilt w erden müssen. Diese Arbeit en lauf en. M it Ergebnissen und Umset zungsmassnahmen ist ab Frühjahr 2002 zu rechnen.

• Pet it ion bet r. «Die Alt e Bernst rasse ist uns nicht egal»
Am 4. Sept ember 2001 ist eine Pet it ion «Die alt e Bernst rasse ist uns nicht egal» mit
222 Unt erschrif t en eingereicht w orden. Die Unt erzeichnenden erw art en, dass durch
ihre Akt ion endlich Verkehrsberuhigungs- und Sicherheit smassnahmen f ür Kinder, Fussgänger und Radf ahrer aus f olgenden Gründen realisiert w erden:
– Die Sicherheit der Kinder, Fussgänger, Radf ahrer und Haust iere soll nicht länger
gef ährdet w erden;
– Die Beläst igungen durch den aggressiven Verkehrslärm (insbesondere Last w agen)
muss ein Ende haben;
– Auf Wohn- und Lebensqualität besteht auch entlang der Alten Bernstrasse ein Anspruch
St ellungnahme Gemeinderat .
Am 5. Sept ember 2001 w urden die Pet it ionäre orient iert , dass die Abt eilungen Tief bau/
Umw elt und Sicherheit mit der Bearbeit ung ihrer Pet it ion «Die Alt e Bernst rasse ist uns
nicht egal» beauf t ragt w urden. In der Zw ischenzeit hat das Tief bauamt des Kant ons
Bern zu dieser Themat ik eine M achbarkeit sst udie in Auf t rag gegeben, mit dem Ziel,
Lösungsansät ze bei der Vernet zung der St aat sst rassen im Bereiche der Holzbrücke
auf zuzeigen, w elche als Vorausset zung f ür eine Verkehrsberuhigung der Alt en Bernst rasse dienen sollen. Diese Arbeit en bef inden sich zur Zeit in der Endphase. Es w ar
daher nicht möglich, die Petition innerhalb der reglementarischen Frist von drei Monaten
in Unkenntnis der Machbarkeitsstudie zu beantworten. Sobald nähere Einzelheiten über
die St udie bekannt sind (ca. Ende Januar 2002) w erden die Pet it ionäre inf ormiert .
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II. GROSSER GEMEINDERAT
1. Allgem eines
Der Grosse Gemeinderat versammelt e sich im Jahr 2001 zu acht einf achen Sit zungen
und einer Doppelsit zung.

2. Sit zungsort
Am 11. Dezember 1997 reicht e die SP-Frakt ion im Grossen Gemeinderat ein Post ulat ein,
w onach der Gemeinderat beauf t ragt w erden sollt e zu prüf en, ob andere Räumlichkeit en
gef unden w erden können, um die Sit zungen des Grossen Gemeinderat es abzuhalt en. Für
den Fall, dass keine anderen Räumlichkeit en gef unden w erden können, w ollt e die SPFrakt ion den Gemeinderat beauf t ragen abzuklären, ob die Fenst erläden im Landhaussaal
w ährend den Sit zungen geöff net w erden können. Ent gegen dem Ant rag des Gemeinderat es w urde das Post ulat durch den Grossen Gemeinderat am 23. Januar 1998 knapp
abgelehnt . Es w urden damals vor allem t radit ionelle Gründe gelt end gemacht . Seit her
hat sich der Gemeinderat darum bemüht , eine Verbesserung der Einricht ungen und
Inf rast rukt uren im Landhaussaal anzust reben (Beleucht ung, Verst ärkeranlagen, f ixe Inst allat ion von Proki, Leinw and et c.). In der Folge w urde mit dem Wirt über die Realisierung von Verbesserungsw ünschen verhandelt mit dem Ergebnis, dass die Familie Iseli
nicht bereit ist , sich f inanziell an baulichen M assnahmen zur Verbesserung des Sit zungssaals zu bet eiligen. Das heisst , dass die Gemeinde die Arbeit en auf eigene Kost en ausf ühren müsst e. Auf grund der genannt en Sit uat ion beant ragt e der Gemeinderat , den
Sit zungsort mit Wirkung ab 1. Januar 2001 in die Aula Schönau zu verlegen. Der Grosse
Gemeinderat hat diesem Ant rag am 20. Okt ober 2001 einst immig ent sprochen. M it dem
Wechsel des Sit zungsort es w ird eine über 50-jährige Tradit ion gebrochen.
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3. Geschäf t sprüf ungskom m ission
Allgemeines
An sieben Sit zungen bef asst e sich die Geschäf t sprüf ungskommission mit zahlreichen
GGR-Geschäf t en, insbesondere bezüglich deren f inanziellen Ausw irkungen. Dazu w urden St ellungnahmen und vereinzelt auch Ant räge an den Grossen Gemeinderat erarbeit et . Die Zukunf t der Energie- und Wasserversorgung St ef f isburg bzw. deren Verkauf
oder Verselbst ändigung in eine AG w ar f ür die Geschäf t sprüf ungskommission im Bericht sjahr eines der w icht igst en Geschäf t e. Im November nahm sie ihre Auf gabenerf üllung gemäss Art . 53 der Gemeindeordnung w ahr und kont rolliert e die Abt eilung
Bildung. Für die GGR-Sit zung im Dezember w urde ein Zw ischenbericht über den St and
des im Bau und Umbau bef indlichen Projekt es Erlenschulhaus erarbeit et .
Zusammenset zung der Geschäf t sprüf ungskommission 2001
Die Geschäf t sprüf ungskommission set zt e sich im Bericht sjahr w ie f olgt zusammen:
• Rosmarie Schneider (GVP), Hohgant w eg 22, Präsident in
• Ret o Caspari (FDP), Weiergrabenw eg 50 E, Vizepräsident
• Pet er Galli (SVP), Scheidgasse 2, M it glied
• Renat o Tognina (SP), Klost ernhubel 15, M it glied
• Ulrich Tschan (EVP), Gummw eg 79 F, Sekret är

4. Rechnungsprüf ungskom m ission
Allgemeines
Folgende Arbeit en w urden erledigt :
• Berat ung und Kont rolle von diversen Geschäf t en an zw ei Sit zungen;
• St ichprobenw eise w urde die Gemeinderechnung w ährend rund 50 St unden geprüf t ;
• Eine unangemeldet e Zw ischenrevision zur Kont rolle der Kassen, der Post checks, der
Bankkont i sow ie des Wert schrif t enbest andes;
• Kont rolle von drei Verpf licht ungskredit -Abrechnungen;
• Kont rolle der St if t ungsrechnung «St uckimat t e».

Alle Kont rollen haben eine Übereinst immung mit der einw andf reien und sauber gef ührt en Buchhalt ung ergeben.

Zusammenset zung der Rechnungsprüf ungskommission
Die Rechnungsprüf ungskommission set zt e sich im Jahr 2001 w ie f olgt zusammen:
• Ulrich Berger (SVP), Präsident
• Daniel Schüt z (FDP), Sekret är
• Walt er Siegent haler (SP), M it glied

5. Behandelt e Geschäf t e
Wahl Leit ender Ausschuss
• Präsident : M arcus Sart orius (SP), Weberw eg 5 b
• 1. Vizepräsident in: Elisabet h Schw arz (SVP), Ort bühlw eg 63
• 2. Vizepräsident in: Est her Rychiger (FDP), Haldeneggw eg 14

Wahl St immenzähler
Als St immenzähler/in f ür das Jahr 2001 w urden gew ählt :
• Christ oph Balmer (GVP), Erlenst rasse 9 A
• Gabriela Wäf ler (SP), Hombergst rasse 39 B

Wahl Geschäf t sprüf ungskommission
Zusammenset zung siehe Zif f er 3.

Wahl Rechnungsprüf ungskommission
Zusammenset zung siehe Zif f er 3.

M ut at ionen im Grossen Gemeinderat
• Nach der Demission von Niklaus Luginbühl (SVP) ist Urs Hauenst ein als erst er Ersat zkandidat der SVP in den Gemeinderat nachgerückt . Herr Hauenst ein ist per 11.02.2001
aus dem Grossen Gemeinderat ausgeschieden. Er w ird durch Hans Rudolf Pet er (SVP),
Landw irt , Schlaf hausw eg 14, erset zt .
• Rückt rit t per 2.03.2001: Ant on Gäumann (FDP), Jasminw eg 5. Er w ird durch Irmgard
Dürmüller Kohler, Jurist in, Klost ernw eg 47, erset zt .
• Rückt rit t per 31.12.2001: Ueli Tschan (EVP), Gummw eg 79 F. Er w ird durch M arkus
Enggist , Krankenpf leger, Honeggw eg 14, erset zt .

Kommissionsw ahlen
Der Grosse Gemeinderat nahm im Verlauf e des Jahres f olgende Ersat zw ahlen vor:
• Nicole Buser-Kirchner (FDP), Weieneggst rasse 11 N, als M it glied der Kindergart enkommission, anst elle von Isabelle Bührer
• Hans Rudolf M art i (SVP), oberer Riederenw eg 61, als M it glied der Hochbau- und Planungskommission, anst elle von Urs Hauenst ein
• Janine Zimmermann-Ballat (SP), Erlenst rasse 19 A, als M it glied der Kindergart enkommission, anst elle von Claudia Schanz-Bärt schi
• Stefan Schneeberger (FDP), Walkeweg 15, als Mitglied der Fürsorgekommission, anstelle
von Susann Zöllig-Berger
• Kat harina Siegent haler-Brand (EVP), Aumat t w eg 39, als M it glied der Primarschulkommission, anst elle von M arlène Brönnimann
• Beat St alder (SVP), alt e Bernst rasse 160 F, als M it glied der Oberst uf enkommission, anst elle von Werner M art i
• Sandra Brenzikof er (SP), Zelggässli 93, als M it glied der Sicherheit skommission, anst elle
von St ef an Bögli
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Verpf licht ungskredit e
Folgende Verpf licht ungskredit e w urden bew illigt :
Fr.

Fr.
Fr.

Fr.

Fr.

58‘247.30 Kult urf örderungsgeset z/Regionsbeit räge; Subvent ionsvert räge und
jährlich w iederkehrender Verpf licht ungskredit
1‘380‘000.— Turnhalle Schönau, Erw eit erung Garderoben/Dusche
264‘000.— Umbau und Erw eit erung Erlenschulhaus; Projekt änderungen und
Kredit
17‘500.— Anschluss an die prof essionelle Asylkoordinat ion Gemeinden (PAG)
jährlich w iederkehrender Verpf licht ungskredit
1‘719‘747.30 Tot al bew illigt e Verpf licht ungskredit e

Abgerechnet e Verpf licht ungskredit e
Folgende Kredit e konnt en abgerechnet w erden:
• Ersat z der Telef onvermit t lungsanlage im Gemeindehaus (GGR 5.5.2000)
• Kreisel Oberdorf st rasse (GGR/GR 17.10.1997 / 16.11.1998)
• Kreisel Schw äbis- / M it t elst rasse (GGR/GR 17.10.1997 / 17.5.1999)
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Reglement e
Die nachst ehenden Reglement e w urden revidiert , neu erlassen oder auf gehoben:
• Neue Gemeindeordnung mit zudienenden Erlassen; 1. Lesung
– Reglement über die Finanzvorschrif t en
– Reglement über die st ändigen Kommissionen des Grossen Gemeinderat es
– Organisat ionsverordnung; Kennt nisnahme
• Gemeindeordnung; Teilrevision bet r. Einf ührung Variant enabst immung
• Neue Gemeindeordnung und Reglement über die ständigen Kommissionen des Grossen
Gemeinderat es; 2. Lesung
• Reglement über die ständigen Kommissionen des Grossen Gemeinderates; Genehmigung
• Reglement über die Elt ernmit arbeit an den Kindergärt en und Schulen; 1. Lesung
• Gemeindeordnung 2. Vorlage (z.H. Gemeindeabst immung)
• Reglement über die Liegenschaf t sst euer; neuer Erlass
• St euerreglement ; Auf hebung
• Reglement über die Elt ernmit arbeit an den Kindergärt en und Schulen; neuer Erlass
Klasseneröf f nungen
Folgende Klassen w urden auf Beginn des Schuljahres 2001/02 neu eröff net :
• Führung von sieben parallelen 7. Klassen im Schuljahr 2001/02 an der Sekundarst uf e I
• Bef rist et e Eröff nung einer zw eit en Kleinklasse D (Einschulungsklasse) auf das Schuljahr
2001/02
• Eröf f nung einer viert en Realklasse im 7. Schuljahr an der Oberst uf e auf das Schuljahr
2001/02
Zusicherung des Gemeindebürgerrecht es
Folgenden Personen w urde das Gemeindebürgerrecht von St eff isburg unt er Vorbehalt
der Ert eilung der eidgenössischen Einbürgerungsbew illigung zugesichert :
• Kezman Slobodan, von Kroat ien, alt e Bernst rasse 202
• M ajic Pejo, von Kroat ien, Burgf eldw eg 8
• M ast rogiovanni Sara, von It alien, M it t elst rasse 27
• M oreira de Oliveira M aria Edit e, von Port ugal, Ziegeleist rasse 20
• Kukuruzovic M arko und Franjo, von Kroat ien, M erkurst rasse 20
• Lat ulipe-Vaiana M arie M arilyn Georget t e, von M aurit ius, und Vaiana Gianpiero, von
It alien, M it t elst rasse 12
• Radivojevic Mirceta und Radivojevic-Culafic Lidija sowie deren Kinder Radivojevic Milena
und St ef an, von Jugoslaw ien, Oberdorf st rasse 35
• Bacic Ljubo und Bacic-Jovic Ruzica sow ie deren Tocht er Bacic M ariana, von BosnienHerzegow ina, Oberdorf st rasse 5
• Dobrnjac Vlado und Dobrnjac-Bekic Nada sow ie deren Sohn Dobrnjac Darko, von Bosnien-Herzegow ina, Oberdorf st rasse 5
• Izejroski Anver und Izejroska-Durmisoski M elit a sow ie deren Sohn Izejroski Alem, von

M azedonien, Turmst rasse 1
• Mathivathanan Mathiyaparanam und Mathivathanan-Ponnuchamy Premakumary sowie
deren Kinder M at hivat hanan M ayuren und M upisan, Thunst rasse 68
• M ilanovic Sladan, von Bosnien-Herzegow ina, Kirchf eldst rasse 5
Folgender Person w urde das Gemeindebürgerrecht von St eff isburg verw eigert :
• Jurisic Joka, von Jugoslaw ien, Ziegeleist rasse 20
Verschiedenes
Nebst vielen anderen Geschäften befasste sich der Grosse Gemeinderat auch mit folgenden
Anliegen und Ant rägen:
• Erschliessungsüberbauungsordnung «ASTRA-Areal» Nr. 61; Genehmigung
• Gemeinderat ; Neuzut eilung der Abt eilungen (Vorst eher/St ellvert ret er) nach der Demission von Niklaus Luginbühl; Genehmigung
• Energie und Wasser; Grundsat zent scheide zum w eit eren Vorgehen
– Wiedererw ägungsant rag des Gemeinderat es zum Beschluss des Grossen
– Gemeinderat es vom 7.12.2000
– Überpart eiliche M ot ion bet r. EWV St ef f isburg (2001/01; Behandlung)
• Verw alt ungsbericht und Gemeinderechnung 2000
• Neue Gemeindeordnung, Bot schaf t sent w urf (z.H. Gemeindeabst immung)
• Liegenschaf t Schulgässli 20, Grundst ück 1219; Überf ührung vom Verw alt ungs- ins
Finanzvermögen
• Energie und Wasser; Variant enw ahl «Verselbst ändigung EWV» oder «Verkauf EV», 1.
Lesung
• Energie und Wasser; Variant enw ahl «Verselbst ändigung EWV» oder «Verkauf EV»;
Verabschiedung z.H. Gemeindeabst immung
• Finanzplan 2001 - 2006; Kennt nisnahme
• Voranschlag 2002, St eueranlage und Liegenschaf t sst eueransat z; Kennt nisnahme
• Umbau und Erw eit erung Erlenschulhaus; Nachkredit von Fr. 490‘000.– (z.H. Gemeindeabst immung); Rückw eisung des Geschäf t es
• Sit zungskalender 2002
• Personal/Personalplanung-St ellenplan
• Überbauungsordnung Nr. 63 «Ort bühl» mit Zonenplanänderung

6. Parlam ent arische Vorst össe
Neue M ot ionen 2001
M ot ionär/Begehren
SP-Frakt ion:
«Werbeplakat -Träger»

Einreichung/
Begründung

Behandlung Ent scheid/
Abschreibung

19.01.2001

22.06.2001

Umw andlung
in Post ulat

GVP-Frakt ion:
19.01.2001
«Sicherheit in St eff isburger Schulhäusern»

22.06.2001

Annahme und
Abschreibung

SP-Frakt ion:
«Def init ive Anst ellung von langjährigen
Aushilf skräf t en»

02.03.2001

27.04.2001

Annahme

SP-Frakt ion:
«Reglement über die Beschaff ungen/
Ergänzung Selbst deklarat ions-Blat t »

02.03.2001

22.06.2001

Ablehnung

SP-Frakt ion:
«Unt erst üt zung der Gemeindekampagne
des Bruno M anser-Fonds zum Verzicht
auf Holz aus Raubbau in öff ent l. Baut en»

02.03.2001

22.06.2001

Annahme

SP-Frakt ion:
«St opp dem Ausverkauf der Gemeinde»

27.04.2001

22.06.2001

Ablehnung
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FDP-Frakt ion:
«Verkauf t den Dorf kern Nord»

27.04.2001

22.06.2001

Umw andlung
in Post ulat

FDP-Frakt ion:
«Schulf erien»

27.04.2001

22.06.2001

Umw andlung
in Post ulat

SVP-Frakt ion:
«Kult urbühne M osergut , St ef f isburg»

11.05.2001

24.08.2001

Umw andlung
in Post ulat

SP-Frakt ion:
«Einf ührung einer Tagesschule»

24.08.2001

19.10.2001

Annahme

Ulrich Berger (SVP) und Mitunterzeichnende: 24.08.2001
«Lärmschut z Aaref eld»

erf olgt 2002

FDP-Frakt ion:
«Fussw eg ASTRA-Areal – Bösbachw eg»

07.12.2001

19.10.2001

SP-Frakt ion:
19.10.2001
«Wiederauf nahme der Beit räge an die
Behandlungskost en der schulzahnärzt lichen
Pf lege als Nachkredit zum Budget 2002»

Rückzug

erf olgt 2002

Dringliche M ot ionen 2001
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Überpart eiliche dringliche M ot ion:
«EWV St eff isburg (2001/1)»

19.01.2001

19.01.2001
02.03.2001

Rückzug der
Dringlichkeit
Rückzug
Vorst oss

Dringliche M ot ion der SP-Frakt ion:
«Erw eit erung und Umbau
Erlenschulhaus (2001/09)»

27.04.2001

27.04.2001

Annahme der
Dringlichkeit
mit anschliessender
Ablehnung
der M ot ion

Dringliche M ot ion der SP-Frakt ion:
«Verzicht auf Verkauf der Liegenschaf t
Schulgässli 20»

27.04.2001

27.04.2001

Rückzug der
Dringlichkeit
Ablehnung
Vorst oss

Dringliche M ot ion der GVP-Frakt ion:
«Schulbedürf nisse»

24.08.2001

22.06.2001

24.08.2001

Ablehnung der
Dringlichkeit
Behandlung
erf olgt 2002

Erledigt e M ot ionen 2001
Folgende M ot ionen w urden im Bericht sjahr erledigt und abgeschrieben:
• FDP-Fraktion betr. Strassenkreuzung Steffisburg-/Goldiwil-/Krankenhausstrasse (2000/09).
Am 19.1.2001 als erf üllt abgeschrieben.
• FDP-Frakt ion bet r. Laut sprecheranlage Aula Schönau (2000/08): Am 27.4.2001 als erf üllt
abgeschrieben.
• FDP-Frakt ion bet r. Best at t ungsf eier (2000/15). Am 27.4.2001 als erf üllt abgeschrieben.

Unerledigt e M ot ionen 2001
• SP-Frakt ion bet r. Konsult at ivabst immung Höchhus (1989/10): Der St if t ungsrat hat einen
Wet t bew erb durchgef ührt , um Lösungsvorschläge über die zukünf t ige Gest alt ung des
Höchhus zu erhalt en. Das Siegerprojekt «Una st oria della casa» des Büros Hof er M eyer
Sennhauser aus Spiez/Unt erseen w ird nun w eit erbearbeit et im Sinne eines Vorprojektes mit Kostenvoranschlag, als Grundlage zur anschliessenden Beurteilung der Finanzierungsf rage.
• Hanspet er M ühlet haler und M it unt erzeichnende bet r. Verlängerung der Dorf linie STI
auf s Flühli (1991/3): Der f ür den Busbet rieb not w endige Wendeplat z w ird voraussicht lich im Jahr 2002 realisiert , sof ern der erf orderliche Landerw erb erf olgreich durchgef ührt w erden kann. Die Inbet riebnahme des Linienverkehrs soll anschliessend auf den
1.1.2003 erf olgen.
• EVP-Frakt ion bet r. Verkehrsauf kommen im Schw äbis im Zusammenhang mit dem Bau
und Bet rieb der Schw elbrennanlage in Thun (1996/1): An St elle der ursprünglich vorgesehenen Schw elbrennanlage w urde eine Kehricht verbrennungsanlage auf der Basis der bekannt en und bew ährt en Technologie bew illigt . Der Spat enst ich ist in der
Zw ischenzeit erf olgt . Die Anliegen im Zusammenhang mit dem bef ürcht et en Verkehrsauf kommen im Schw äbis sind bei den verant w ort lichen St ellen deponiert und w erden im Zusammenhang mit der Einf ührung der Tempo-30-Zonen geprüf t .
• St ephan Spycher und M it unt erzeichnende bet r. Arbeit sbelast ung Schulkommissionen
(1998/08): Nach der Überprüf ung der Abt eilung Bildung im Jahr 1999 w urden die personellen M assnahmen (Anst ellung Abt eilungsleit er) im Jahr 2000 umgeset zt . Lösungen
im Zusammenhang mit den zukünf t igen St rukt uren der Kindergart en- und Schulkommissionen sowie der Arbeitsbelastung deren Mitglieder werden im Zusammenhang mit
der Revision der Gemeindeordnung erarbeit et und sollen auf den 1.1.2003 umgeset zt
w erden.
• FDP-Frakt ion bet r. Neugest alt ung Dorf plat z (1998/17): Im Jahr 2001 w urde ein Projekt w et t bew erb zur Überbauung Dorf plat z durchgef ührt . Zw ei Projekt e w urden durch
die Jury zur Weit erbearbeit ung vorgeschlagen. Die Beurt eilung der Überarbeit ung
erf olgt im Jahr 2002. Die Gest alt ung des Dorf plat zes ist daher direkt von der Realisierung des Siegerprojekt es abhängig.
• SP-Frakt ion bet r. Verankerung der Part eienf inanzierung in der Gemeindeordnung
(1998/19): Das Anliegen w ar der Haupt grund f ür die Ablehnung der Gemeindeordnung (1. Vorlage) am 23.9.2001. Es w ird bei der 2. Vorlage kein Thema mehr sein. Der
Vorst oss kann daher im Jahr 2002 abgeschrieben w erden.
• FPS-Frakt ion bet r. «Alt e Bernst rasse sicherer» (1998/20): Die inhalt liche Behandlung
der M ot ion kann erst nach Vorliegen einer M achbarkeit sst udie f ür eine neue Knot enlösung Zulgst rasse – Bernst rasse (St aat sst rassen) erf olgen. Die Grundlagenarbeit en des
Kant ons liegen vor und w erden dem Gemeinderat im Januar 2002 unt erbreit et .
• FPS-Frakt ion bet r. Verkehrssicherheit Aarest rasse (1999/10): Die Beruhigung des Verkehrs auf der Aarest rasse w ar mit unt er ein Ziel der Tempo 30-Zone Aaref eld/Kalif orni.
Aufgrund grosser Uneinigkeit im Quartier und dem Widerstand der Gemeinde Heimberg
hat der Gemeinderat beschlossen, auf M assnahmen in diesem Gebiet zu verzicht en.
• FDP-Frakt ion bet r. «Überbaut den Eichelacker» (1999/13): Eine erst e konzept ionelle
St udie mit Überbauungsordnung w urde erst ellt . Der Gemeinderat w ird das w eit ere
Vorgehen 2002 f est legen.
• Überparteiliche Motion betr. EWV Steffisburg (1999/22): Nachdem sich die Stimmberecht igt en am 2.12.2001 f ür die Überf ührung in eine gemischt -w irt schaf t liche Akt iengesellschaf t ent schieden haben, kann der Vorst oss anf angs 2002 abgeschrieben w erden.
• BVP-Frakt ion bet r. Kreisel Bernst rasse/Zulgst rasse (2000/24): Die inhalt liche Behandlung
der M ot ion kann erst nach Vorliegen einer M achbarkeit sst udie f ür eine neue Knot enlösung Zulgst rasse – Bernst rasse (St aat sst rassen) erf olgen. Die Grundlagenarbeit en des
Kant ons liegen vor und w erden dem Gemeinderat im Januar 2002 unt erbreit et .
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Neue Post ulat e 2001
Post ulant /Begehren

Einreichung/
Begründung

Behandlung Ent scheid/
Abschreibung

Hanspet er M ühlet haler (EVP) und
M it unt erzeichnende «Signalisat ion der
Flühlist rasse als Haupt st rasse innerort s,
Einmündung Schw arzeneggst rasse
bis Hart lisbergst rasse/Weiergrabenw eg»

2.3.2001

27.04.2001

Annahme

FDP-Frakt ion:
«Für eine mobile Laut sprecheranlage
auf dem Friedhof Eichf eld»

11.05.2001

24.08.2001

Annahme

FDP-Frakt ion:
«Velow eg Schw arzeneggst rasse»

24.08.2001

07.12.2001

Annahme

SP-Frakt ion:
«Zusammenarbeit der St eff isburger
Gemeindepolizei mit dem Polizeikorps
Thun (St adt - und Kant onspolizei)»

07.12.2001

erf olgt 2002

Dringliche Post ulat e 2001
Keine.
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Erledigt e Post ulat e 2001
Folgende Post ulat e w urden im Bericht sjahr erledigt und abgeschrieben:
• SP-Frakt ion bet r. Kauf /M iet e einer Wohnung in Part nerst adt Jindrichuv Hradec (2000/
25). Am 2.3.2001 w urde der Vorst oss zurückgezogen.
• Margrit Sartorius (SP) und Mitunterzeichnende betr. verkehrsberuhigende Massnahmen
(1985/08). Am 27.4.2001 im Sinne eines Dauerauf t rages abgeschrieben.
• Hans Egger (FDP) und M it unt erzeichnende bet r. Dauerparkieren auf der Kirchf eldst rasse (1985/16). Am 27.4.2001 im Sinne eines Dauerauf t rages abgeschrieben.
• SP-Frakt ion bet r. Verkehrsberuhigungsmassnahmen im ganzen bew ohnt en Gemeindegebiet (1987/15). Am 27.4.2001 im Sinne eines Dauerauf t rages abgeschrieben.

Unerledigt e Post ulat e 2001
Folgende Post ulat e sind unerledigt und bei den zust ändigen Gremien in Bearbeit ung:
• EDU bet r. Nut zungsst udie Höchhus (1989/11): Der St if t ungsrat hat einen Wet t bew erb
durchgef ührt , um Lösungsvorschläge über die zukünf t ige Gest alt ung des Höchhus zu
erhalt en. Das Siegerprojekt «Una st oria della casa» des Büros Hof er M eyer Sennhauser
aus Spiez/Unterseen wird nun weiterbearbeitet im Sinne eines Vorprojektes mit Kostenvoranschlag, als Grundlage zur anschliessenden Beurteilung der Finanzierungsfrage.
• Beat Feuz und M it unt erzeichnende bet r. Nut zung f reiw erdende Räume im Ast ra-Areal
(1992/4): Nachdem die erst e Et appe der Überbauung zu grossen Teilen bereit s realisiert und einzelne Wohnungen bereit s bezogen sind, kann der Vorst oss anf angs 2002
abgeschrieben w erden.
• SP-Fraktion betr. Entlastungsmassnahmen Durchgangsverkehr Alte Bernstrasse (1994/10):
Hier gelt en die gleichen Bemerkungen w ie zu den M ot ionen der FPS bzw. BVP bet r.
«Alte Bernstrasse sicherer» (1998/20) und «Kreisel Bernstrasse – Zulgstrasse» (2000/24).
• SP-Frakt ion bet r. Verkehrsmassnahmen am Ort bühlw eg (1995/18): In den Jahren 2002/
2003 sollen die Tempo 30-Zonen erricht et w erden. Auf grund der Erf ahrungen aus der
Zone «Eichf eld-Hünersädel» kann beurt eilt w erden, ob ergänzende M assnahmen am
Ort bühlw eg not w endig sind.
• FDP-Frakt ion bet r. Einf ührung von NPM (1995/21): Für die Einf ührung von NPM bedarf es der Zust immung des Kant ons. Dieser hat signalisiert , dass er die Bew illigungs-

•

•

•

•

•

•

•

praxis nicht zu st reng auslegen w ill. Die neue Gemeindeordnung w ird sich in Richt ung
dieser Grundsätze orientieren und die Grundlage für die Einführung von NPM schaffen.
SP-Frakt ion bet r. Beheizung des Wassers im Schw immbad Gumm (1997/15): Der Grosse
Gemeinderat hat am 7.12.2000 f ür die Sanierung des Freibades in der Gumm einen
Kredit von Fr. 860‘000.– bew illigt . In diesem Kredit ist eine Beheizung des Wassers
nicht ent halt en; aus Kost engründen w ird darauf verzicht et . Der Vorst oss w ird dem
Grossen Gemeinderat 2002 zur Abschreibung beant ragt .
FPS-Frakt ion bet r. Amt szeit beschränkung «16 Jahre sind genug» (1998/9): Das Anliegen w urde im Rahmen der Revision der Gemeindeordnung geprüf t mit dem Ergebnis,
dass auf eine Amt szeit beschränkung verzicht et w erden soll. Der Vorst oss w ird 2002
zur Abschreibung beant ragt .
FDP-Frakt ion bet r. «w eniger Pendlerverkehr im Schw äbis» (1998/21): Den Anliegen
kann im Zusammenhang mit der Einf ührung der Tempo 30-Zonen in den Jahren 2002/
2003 Rechnung get ragen w erden.
SP-Frakt ion bet r. verschiedene Anliegen im Zusammenhang mit dem Erw erb und der
Überbauung des ASTRA-Areals (1999/03): Der Vorst oss w ird dem Grossen Gemeinderat anf angs 2002 zur Abschreibung beant ragt .
St ephan Spycher (FDP) bet r. Pausenplat z Auschulhaus (1999/28): Die Erw eit erung des
Pausenplat zes in den Bereich der Schrebergärt en w urde dieses Jahr realisiert . Das
Post ualt w ird dem Grossen Gemeinderat 2002 zur Abschreibung beant ragt .
SP-Frakt ion bet r. rot e Balken zur Verkehrssicherheit (1999/30): Nach w ie vor ist das
Begehren nicht durchf ührbar, w eil es M assnahmen verlangt , w elche dem gelt enden
St rassenverkehrsrecht nicht ent sprechen. Konkret e Äusserungen oder Vorschläge aus
der Arbeit sgruppe des Bundes, w elche sich mit möglichen neuen Signalisat ionsf ormen
beschäf t igt , sind bis jet zt nicht bekannt .
SP-Frakt ion bet r. «Opengemeindehaus» (1999/41): Ein «Tag der off enen Türen» im
Gemeindehaus ist geplant , soll aber f rühest ens im Jahr 2003, event uell sogar spät er
(Jubiläum 10 Jahre Gemeindehaus) durchgef ührt w erden.

Int erpellat ionen 2001
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Int erpellant /Gegenst and

Einreichung
Begründung

Beant w ort ung

Erklärung

SP-Frakt ion:
«Fachausschuss»

07.12.2000

19.01.2001

t eilw eise
bef riedigt

SP-Frakt ion:
«Reorganisat ion Abt eilung
Hochbau/Planung»

07.12.2000

19.01.2001

bef riedigt

Grossniklaus Hansueli (SVP):
«Kündigung Karin Schüpbach an
der Primarschule»

07.12.2000

19.01.2001

nicht
bef riedigt

SVP-Frakt ion:
«Feuerw ehrmagazin auf dem
ASTRA-Areal»

19.01.2001

02.03.2001

bef riedigt

SP-Frakt ion:
«Weit ergabe der St rompreissenkung an
die Bezügerinnen und Bezüger von
Elekt rizit ät von der EWV St eff isburg»

27.04.2001

22.06.2001

t eilw eise
bef riedigt

SP-Frakt ion:
«Neonazi und Skinheadszene
in St ef f isburg»

27.04.2001

22.06.2001

nicht
bef riedigt

SP-Frakt ion:
«Gest alt ungsf reiheit bei Kreiseln»

22.06.2001

24.08.2001

bef riedigt

SP-Frakt ion:
«Alkoholverkauf an Jugendliche
und Kinder»

24.08.2001

19.10.2001

bef riedigt

Überpart eiliche Int erpellat ion:
«Jugendalkoholismus»

24.08.2001

19.10.2001

bef riedigt

Hanspet er M ühlet haler (EVP):
24.08.2001
«Verlängerung der Dorf linie STI ins Flühli»

19.10.2001

bef riedigt

Ursulina Huder (SP) und
M it unt erzeichnende:
«Beant w ort ung der Pet it ion Walkew eg»

24.08.2001

19.10.2001

bef riedigt

SP-Frakt ion:
19.10.2001
«Verkauf Liegenschaften Unterdorfstrasse»

07.12.2001

bef riedigt

GVP-Frakt ion:
«Umbauarbeit en Schulanlage Schönau»

erf olgt 2002

07.12.2001

Erledigt e Int erpellat ionen 2001
12 (siehe vorst ehend).
Nacht rag aus dem Jahr 2000, mit Beant w ort ung am 2.3.2001:
• SP-Frakt ion bet r. Einsprache gegen die Änderung der Überbauungsordnung Nr. 34
«Erlenmat t 80» (2000/18); t eilw eise bef riedigt .

Unerledigt e Int erpellat ion 2001
1 (siehe vorst ehend).
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III. Gemeinderat
1. Allgem eines
Der Gemeinderat t rat im vergangenen Jahr zu 42 ordent lichen Sit zungen zusammen,
w obei 11 als Halbt ags- und 3 als Ganzt agssit zungen galt en.
Die durch den Grossen Gemeinderat behandelt en Geschäf t e w urden durch den Gemeinderat vorbereit et und vorberat en. Ueber die get rof f enen Wahlen, die in eigener Kompet enz bew illigt en Kredit e und w eit ere behandelt e Geschäf t e geben die nachst ehenden
Bericht spunkt e einen zusammenf assenden Ueberblick.

2. Behandelt e Geschäf t e
M ut at ion im Gemeinderat
Nachdem sich der Gemeinderat und der Grosse Gemeinderat seit M it t e 2000 eingehend
mit sämt lichen Variant en einer Neuorient ierung der Energie- und Wasserversorgung
auseinandergeset zt haben und der Ent scheid des Grossen Gemeinderat es, nur die Variant e Verselbst ändigung w eit erzuverf olgen, am 19. Januar 2001 in Frage gest ellt w urde,
haben Jakob Trachsel, Abt eilungsleit er Energie und Wasser sow ie anschliessend Niklaus
Luginbühl als Vorst eher der Abt eilung Energie und Wasser persönliche Konsequenzen
gezogen. Herr Trachsel hat seine Anst ellung per 31. Juli 2001 gekündigt und Niklaus
Luginbühl (SVP) hat daraufhin seinen sofortigen Rücktritt aus dem Gemeinderat erklärt.
Gemäss Wahlprot okoll vom 29. November 1998 rückt e Urs Hauenst ein als erst er Ersat zkandidat der SVP in den Gemeinderat nach. Herr Hauenst ein hat sich am 12. Februar 2001
bereit erklärt , die Wahl als Gemeinderat anzunehmen.
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Die M ut at ionen im Gemeinderat haben zu f olgenden Änderungen in der Ressort zut eilung gef ührt :
• Urs Hauenst ein (SVP) übernimmt die Abt eilung Sicherheit von Paul Zbinden
• Paul Zbinden übernimmt neu die Abt eilungen Energie und Wasser sow ie Forst en vom
zurückget ret enen Niklaus Luginbühl

Urs Hauenst ein,
Vorst eher Sicherheit

Niklaus Luginbühl,
zurückget ret ener Vorst eher
Energie und Wasser

Wahlen
Folgenden Wahlen w urden vorgenommen:
• Bibliot hekkommission:
Elsbet h Graf , Kirchbühlw eg 16, Ersat z f ür Ueli Baumgart ner, Hart lisbergst rasse 28
• Jugendkommission:
Susanna Schmid, Vorst eherin Abt eilung Soziales, Aumat t w eg 29; Cat herine Jaccot t et ,
Präsident in der Jugendkommission der Kirchgemeinde, Weberw eg 18; Hans Pet er Bühlmann, Leit er Abt eilung Bildung, Baumgart enst rasse 8, 3800 M at t en; Urs Baumann, Vert ret er der Lehrerschaf t Sekundarst uf e I, Schw andenbadst rasse 12 C; Anit a Borer, Vert ret erin der Jugendlichen, Schreinerw eg 7; Sandra Loosli, Vert ret erin der Jugendlichen,
Weieneggst rasse 10; M anuel Bayard, Vert ret er der Jugendlichen, Hagrösliw eg 24 A

• Fachausschuss:
Michael Hebeisen, dipl. Arch. ETH/SIA, Weststrasse, 3005 Bern; Sylvia Schenk, Architektin
HTL/SIA, Kirchf eldst rasse 68, 3005 Bern; Adrian M eyer, dipl. Arch. ETH/SIA, Auw eg 52,
3628 Ut t igen
Ersat z f ür: Sigfried Schertenleib, Seefeldstrasse 3, 3600 Thun; Hans-Peter Würsten, Monbijoustrasse 123, 3007 Bern; Frit z Thormann, Sandrainst rasse 3, 3007 Bern
• St ändiger Wahl- und Abst immungsausschuss (part eiunabhängig):
Hans Herrmann, Alt e Bernst rasse 160 G, Ersat z f ür Paul Johner, Bahnhof st rasse 45
• Pensionskassekommission:
Fritz Mauerhofer (parteilos), Arbeitgebervertreter, Grabemattweg 5, Ersatz für Niklaus
Luginbühl (SVP), Höhew eg 8
• Ausschuss f ür Personalf ragen:
Susanna Schmid (SVP), Arbeit gebervert ret erin, Aumat t w eg 29, Ersat z f ür Niklaus
Luginbühl (SVP), Höhew eg 8
• Jugendrat : Wahl von 28 M it gliedern (Namen siehe 1.9. Abt eilung Präsidiales)
• Neue Aarequerung Thun, Projekt delegat ion:
Hans Rudolf Feller, Gemeindepräsident , Projekt delegat ion, Kapellenw eg 18, Ersat z
f ür Ant on Recher, alt Gemeinderat , Oberdorf st rasse 21 A; Daniel Wegmüller, Finanzverw alt er, Projekt gruppe Kost en/Wirt schaf t , Indust riew eg 14 B, Ersat z f ür Hans Rudolf Feller, Gemeindepräsident , Kapellenw eg 18; Albert Jäggi, Abt eilungsleit er Tief bau/Umw elt , Projekt gruppe Planung/Projekt ierung, Erlenst rasse 48 (bisher)
• Gemeindeverband Thuner Amt sanzeiger:
Bruno Pet erhans (FDP), Traubenw eg 41, Ersat z f ür Rudolf Sommer, Ort bühlw eg 16
• Gemeindeverband Regionalspit al Thun:
Ursula Berger (Vertreterin EDU/GVP), Erlenstrasse 9 A, Ersatz für Rosmarie Knechtenhofer,
Günzenenst rasse 4 A
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Kredit e
Folgende Kredit e w urden im Rahmen der Kredit kompet enz von Fr. 150‘000.– bew illigt :
• Überbauungsordnung Eichelacker; Erhöhung Verpf licht ungskredit von Fr. 23‘500.–
auf neu Fr. 53‘300.– und Planungsauf t rag
• Energie und Wasser; Verpf licht ungskredit von Fr. 40‘000.– f ür die Erarbeit ung eines
Qualit ät smanagement -Syst ems
• GEWA 01; Teilnahme Abt eilung Sicherheit , Verpf licht ungskredit von Fr. 10‘000.– als
Kost endach
• Aula Schönau; Lautsprecheranlage und diverse elektrische Installationen, Verpflichtungskredit von Fr. 25‘000.–
• Bereitstellung Ersatzräume für verschiedene Gemeindebedürfnisse auf Parzelle Nr. 4196
Ast ra-Areal, Verpf licht ungskredit von Fr. 46‘500.–
• Schulhaus Schönau II; Planung Sanierung/Umbau Lehrerzimmerbereich und Singsaal,
Schaf f ung von zw ei Klassenzimmern, Verpf licht ungskredit von Fr. 40‘000.–
• Gemeindepolizei; Ersat z Fahrzeuge, Verpf licht ungskredit von Fr. 79‘000.–
• Zent ralarchiv, Erw eit erung der Anlage, Bew illigung eines Verpf licht ungskredit es von
Fr. 35‘000.–
• Liegenschaft Unterdorfstrasse 29; Bewilligung eines Projektierungskredites von Fr. 48‘000.–
• Bernst rasse-Schulhaus; Projekt ierung Erw eit erung um zw ei Klassenzimmer, Erhöhung
Verpf licht ungskredit um Fr. 27‘000.– auf neu Fr. 45‘000.–
• Turnhalle Schönau; Projekt ierung Umbau/Erw eit erung, Verpf licht ungskredit von Fr.
75‘000.–
• Kanalisat ionsleit ung und Elekt ro-Verkabelung Galgenrain, Verpf licht ungskredit von
Fr. 120‘000.– und Arbeit svergabe
• Konzept der St rassenerhalt ung Pavement M anagement Syst em (PM S), Verpf licht ungskredit von Fr. 68‘000.–
• Schiessanlage Schnit t w eier, Verpf licht ungskredit von Fr. 90‘000.– und Erleicht erungsgesuch an AGR
• Erw eit erung Kolumbarienanlage, Verpf licht ungskredit von Fr. 55‘000.– und Arbeit svergabe
• Sof t w are Sozialdienst e, Verpf licht ungskredit von Fr. 85‘000.–
• Ausst at t ung Lehrerzimmerbereich Schulanlage Schönau II, Verpf licht ungskredit von
Fr. 50‘000.–

Beit räge
Die nachst ehenden Beit räge w urden zu Last en des GR-Kredit es bew illigt :
• Cross Europa-M eist erschaf t , Fr. 2‘500.–
• Einw ohnergemeinde Buchholt erberg, Beit rag an Occassionsspurgerät f ür den Langlauf club Heimenschw and, Fr. 2‘500.–
• Einw ohnergemeinde Eriz, Beit rag an Neubau Geisseggbrücke Eriz – Horrenbach –
Buchen, Fr. 5‘000.–

Reglement e, Tarif e, Weisungen
Folgende Erlasse w urden in eigener Kompet enz genehmigt :
• Verordnung zum Friedhof - und Best at t ungsreglement
• Weisungen über den Gebrauch des Int ernet

Planungen
Folgende Planungen w urden berat en und w eit erbearbeit et :
• Überbauungsordnung Nr. 40 «Dorf plat z»; w eit eres Vorgehen bezüglich Planung
• Überbauungsordnung Nr. 40 «Dorf plat z»; Archit ekt urw et t bew erb, Genehmigung des
Wet t bew erbsprogrammes
• Ueberbauungsordnung Nr. 63 «Ort bühl» und Zonenplanänderung z.H. AGR
• Regionale Verkehrskonf erenz Oberland-West ; Wahlvorschlag in Begleit gruppe «Angebot splanung 2005»
• Überbauungsordnung Nr. 65 «Ringw eg Schw äbis», Freigabe f ür die öff ent liche Auf lage
• Überbauungsordnung Nr. 40 «Dorfplatz»; Architekturwettbewerb, Präsentation Wettbew erbsergebnisse und w eit eres Vorgehen
• Planung öV-Angeobt 2005 – 2008, Teilnahme an öf f ent licher M it w irkung
• Aenderung der Ueberbauungsordnung Nr. 47 «Walkew eg», f ormelle Genehmigung
z.H. AGR

Vert räge/Vereinbarungen
Folgende Vert räge und Vereinbarungen w urden im Bericht sjahr abgeschlossen und genehmigt :
• Ast ra-Areal; Inf rast rukt ur- und Erschliessungsvert rag zw ischen Einw ohnergemeinde
und W. Hauenst ein Immobilien AG
• Angliederung Sozialdienste; Anschlussvertrag mit der Gemischten Gemeinde Schwendibach
• Vereinbarung mit Christ an Kropf -Ledermann und Heidi Wölf li-Kropf über die Verlängerung des Vormerkungsschut zes f ür ein Kauf recht
• Sicherst ellung Eichw eg; Handänderungsurkunde und Dienst barkeit svert rag mit Frit z
St uder AG und w eit eren Grundeigent ümern
• Dienst barkeit svert rag mit der Läderach Weibel AG bet r. Parkplat zbenut zungsrecht
Eichf eldst rasse, Grundst ück Nr. 1862
• Grundstück Nr. 4101 Alte Bernstrasse der Erben Haueter; Mehrwertabgabe, Vereinbarung
• Benüt zungsvert rag mit Bau- und Wohngenossenschaf t Zelg bet r. Erricht ung eines
Kinderspielplat zes auf Teil von Grundst ück Nr. 766 an der Heinrich-M at t erst rasse
• Dienst barkeit svert rag mit Daniel Bolognesi und den Ehegat t en Zw ygart bet r. Regenund Reinabw asserleit ung Flühli
• Dienst barkeit svert rag mit Jemini Immobilien AG bet r. Gart ent errasse an der Unt erdorf st rasse
• Korrekt ion der Scheibenst rasse in der Gemeinde Thun; Handänderungsurkunde
• Ast ra-Areal; Tauschvert rag mit Land; Freigabe zur Verurkundung
• Vereinbarung mit Andreas Rubin bet r. Regelung Wasserbezugsrecht Heimw esen
Wolf grube
• Ast ra-Areal/Grast rockungsanlage; Tauschvert rag mit Landi Thun
• Kanalisat ionsleit ungen Flühli/Weiergraben; Dienst barkeit svert rag mit Franz Gerber
Archit ekt en AG, Heidi Wenger und Einw ohnergemeinde
• Vereinbarung zw ischen der Kirchgemeinde und der Einw ohnergemeinde bet r. Bet rieb
und Finanzierung des Jugendt reff s am Schächliw eg
• Erschliessung Bauland Burgergemeinde Thun an der Bahnhofstrasse, Dienstbarkeitsvertrag
• Ast ra-Areal; Nacht rag zum Tauschvert rag mit Landi Thun
• Überbauung Dorfbach; Dienstbarkeitsvertrag mit Ulrich und Adrian Reusser betr. Einfahrund Wendebereich sow ie Freihalt ef läche
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• Erschliessungsprojekt Neuenbaan; Vereinbarung über die Unt erhalt s-, Benüt zungsund Kost enregelung
• Vert rag mit der Gemeinde Fahrni bet r. Zusammenarbeit im Bereich Gemeindepolizei
• Zusammenarbeitsvereinbarung mit der Gemeinde Hilterfingen im Bereich der Gemeindepolizei
• Sauberw asserliminat ion Dorf halde, Dienst barkeit svert rag mit Christ ian Kropf
• Dienst barkeit svert rag mit Energie Thun AG bet r. Gasleit ung in Grundst ück Nr. 4196
Ast rast rasse

Verschiedenes
Im übrigen bef asst e sich der Gemeinderat nebst vielen anderen Geschäf t en auch mit
f olgenden Themen:
• Ehrung erf olgreicher St ef f isburgerinnen und St eff isburger 2000
• Anerkennungsgeschenk f ür besondere kult urelle Leist ungen, überreicht an Frau Rut h
Biet enhard
• Part nerst adt Jindrichuv Hradec; Jubiläumsf eier «10 Jahre Part nerschaf t Tschechien –
Kant on Bern»
• Jugendarbeit in den Vereinen, Beit räge 2001

Klausurt agung im Kemmeribodenbad
Am 23./24. M ärz 2001 t raf sich der Gemeinderat zur alljährlichen Klausurt agung im
Kemmeribodenbad. Folgende Schw erpunkt t hemen w urden berat en:
• Erarbeit ung von Führungsricht linien/Erhöhung Arbeit splat zat t rakt ivit ät
• Revision Gemeindeordnung
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IV. Verwaltungsabteilung

1. Präsidiales
1.1 St ändiger Wahl- und Abst im m ungsausschuss
M ut at ionen
Zurückget ret en aus dem nicht part eigebundenen Wahl- und Abst immungsausschuss ist
Paul Johner. Als Ersat z w urde Hans Herrmann gew ählt .
Allgemeines
Im Bericht sjahr f anden an vier Wochenenden Abst immungen bzw. Wahlen st at t . Behandelt w urden: elf eidgenössische und vier kommunale Vorlagen sow ie zw ei kant onale
Ersatzwahlen (Ständerat und Regierungsrat). Zu den Vorlagen wurden keine Beschwerden
eingereicht . Dem St immregist er-Verbal kann ent nommen w erden, dass am 2. Dezember
2001 10‘430 in Gemeindeangelegenheit en St immberecht igt e einget ragen w aren (St immberecht igt e bei eidgenössischen und kant onalen Vorlagen: 10‘701).
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1.2. Kult urkom m ission
M ut at ionen
Die Kommission blieb gegenüber dem let zt en Jahr personell unverändert .
Kommissionsarbeit
Die Kommission t raf sich zu f ünf Sit zungen, an w elchen sie nicht nur Ausst ellungsvorbereit ungen mit Künst lern t raf , sondern auch f inanzielle Beit räge an f olgende Projekt e
sprach:
• CHF 1‘000.–
Tanzperf ormat ion «Hyperballad»; Susanne Daeppen
• CHF 2‘000.–
an den Bildband «Faszination Wasser» von Alfred Studer
• CHF 2‘000.–
an Buch «Flora non grat a» von Diana Law niczak
Ausst ellungsbet rieb
Im Bericht sjahr veranst alt et e die Kult urkommission f olgende zw ei Ausst ellungen:
• Ausst ellung TAO und ZEN, chinesische und japanische Kalligraphie und M alerei, Sanae
Sakamot o vom 10.6.–8.7.2001
Diese Ausst ellung in St eff isburg w ar f ür die Kult urkommission ein erf olgreiches Wagnis. Sanae Sakamot o ist in Tokyo geboren und lebt seit 1971 in der Schw eiz (f rüher in
Basel / heut e in Unt erseen) und unt erricht et chinesisch-japanische Kalligraphie an der
Hochschule f ür Kunst und Gest alt ung in Basel.
Die Bilder bezaubern mit ihrer Einf achheit sow ohl bezüglich Farbe als auch Form und
regen zum Schw eif en der Gedanken an. Im Anschluss an die Ausst ellungseröff nung
malt e die Künst lerin w ährend einer Perf ormance mit japanischer Tusche Bilder. Dabei
schöpf t e sie Spirit ualit ät und Kraf t aus den Klängen und Schw ingungen, w elche Herr
René Schlit t ler mit seiner eigenen Sammlung von Klangkörpern komponiert e und
auff ührt e.

Sanae Sakamot o:
M ushin, Gelassenheit , 2000,
140 x 87 cm, Tusche auf
handgeschöpf t em Japanpapier
und nochmals auf gezogen

Angekauf t es Werk 2001
Folgendes Werk w urde 2001 angekauf t :
• Sakamot o Sanae; M ushin /Gelassenheit , Tusche auf
Japanpapier CHF 7‘000.–
Geschenk
Als Geschenk durf t e die Kult urkommission im Jahr 2001
ent gegennehmen:
• Schenkung der Kunst gesellschaf t Thun, Serigraphie
«Godzilla in a M odern Sushi Bar» von M .S. Bast ian
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• Ausstellung Sasha Morgenthaler-Puppen/Ernst Morgenthaler-Bilder vom 4.11.–9.12.2001
St ef f an Biff iger, Vizepräsident der Kult urkommission, hielt die Eröff nungsrede umrahmt von musikalischen Tönen von Annet t e Jakob-Amacher, Querf löt e. In Führungen
bracht e St ef f an Biff iger den zahlreichen Besuchern die Kinderport rät s von Ernst und
die Puppen von Sasha näher. Die Vielf alt der Puppen begeist ert , denn keine ist w ie die
andere. Die Bilder von Ernst konzent rieren sich auf schlicht e M ot ive aus den eigenen
Lebensbereichen und auf selber gesehene oder erlebt e Sit uat ionen.
Sasha M orgent haler w urde am 30.11.1893 als Tocht er des Eduard von Sinner und der
M arie Borchardt -von Sinner in Bern geboren. Ihr Leben w urde f rüh geprägt durch
ihre Loslösung vom Elt ernhaus und die beansprucht e Selbst ändigkeit . Da sie Spiel und
M alerei mehr liebt e als die Schule und St udium, gelang es ihr mit Hilf e von Paul Klee
(Freund der Familie) die Ausbildung zur Kunst malerin durchzuset zen. 1914 lernt e sie
den Berner M aler Ernst M orgent haler kennen, den sie zw ei Jahre spät er heirat et e.
Ihrem M ann zuliebe, gab Sasha das M alen auf , verzicht et e t rot z best en Vorausset zungen auf ihre eigene künst lerische Lauf bahn und verlegt e sich auf kunst gew erbliche
Tät igkeit en. Neben Schauf enst erpuppen macht e sie vor allem Tiere f ür ihre eigenen
drei Kinder, w eil sie die gängigen Spielsachen als unbrauchbar und zu t euer beurt eilt e. 1937 st ellt e sie ihr bekannt es Tierquart et t her und zahlreiche handgef ert igt e Puppen mit individuellem Ausdruck, die allmählich die Welt erobert en und deren magische Wirkung auch heut e noch nicht nachgelassen hat .
Ernst M orgent haler w urde am 11.12.1887 als Sohn des Bahningenieurs und Regierungsrat es Niklaus M orgent haler in Kleindiet w il im Unt eremment al geboren, w o er
eine ländlichbehüt et e Kindheit erlebt e. Nach dem Gymnasium besucht e er die Seidenw ebschule Zürich und arbeit et e schliesslich als kauf männischer Angest ellt er in der
Seidenf abrik Schw arzenbach in Thalw il. In der Freizeit zeichnet e und musiziert e er
viel. Unglücklich über seine Beruf sw ahl besucht e er Zeichenkurse bei Eduard St ief el
an der Kunst gew erbeschule Zürich und bei Frit z Burger in Berlin. Bald erschienen von
ihm sozialkrit ische Zeichnungen und Karikat uren im «Nebelspalt er». M it 27 Jahren
kam er zu Cuno Amiet auf die Oschw and, w o er unt er dessen f reien Anleit ung den
Durchbruch zur M alerei schaff t e. Erst e Erf olge st ellt en sich ein; man w urde auf merksam auf den M aler, der mit grossem f arblichem Ausdruck den eigenen Lebensbereich
und die heimat liche Landschaf t poet isch deut et e, aber auch hint ergründig und visionär zur Darst ellung bracht e. Der Auf ent halt in Paris, aber auch Reisen nach M arokko,
Algerien, Tunesien, Südf rankreich und It alien mit seiner Frau Sasha erw eit ert en
M orgent halers Horizont und die Aussagekraf t seiner Werke (Landschaf t en in allen
Jahreszeit en, Port rät s, Familienszenen, Nacht bilder, St illeben). M orgent haler w urde
einer der w icht igst en Vert ret er der f igurat iven Schw eizer M aler. Er ent f alt et e eine
rege Ausst ellungst ät igkeit im In- und Ausland.

1.3 Wirt schaf t sausschuss
Die Ent w icklung, insbesondere auf dem ASTRA-Areal, verlief w ie geplant und von der
Arbeit sgruppe IAA im Vorjahr vorbereit et .
Die f ür den Landi Cent er vorgesehene Parzelle ist an die Landi verkauf t und der Neubau
w eit gehend abgeschlossen. Der Kopf bau soll w ährend den nächst en 3–4 Jahren w eder
verkauf t noch überbaut w erden. Er w ird zw ischenzeit lich f ür gemeindeeigene Bedürf nisse gebraucht .
So hat t e im vergangenen Jahr w eder die Arbeit sgruppe noch ein anderer Wirt schaf t sausschuss eine besondere Auf gabe zu erledigen.

1.4 Gem eindef ührungsorganisat ion
Im vergangenen Jahr musst e die Gemeindef ührungsorganisat ion glücklicherw eise nie
eingeset zt w erden. Es w urden auch keine Übungen oder Rapport e mit Armee-Format ionen durchgef ührt .

1.5 Dat enschut z
Der Ent w urf f ür ein neues Dat enschut zreglement mit dazugehörender Verordnung sind
mit den Abt eilungsleit ungen besprochen und bereinigt w orden. Der Gemeinderat hat
das Datenschutzreglement im Dezember 2001 verabschiedet und wird dieses dem Grossen
Gemeinderat am 18. Januar 2002 zur Genehmigung beant ragen.
Die Durchf ührung der Volkszählung verlief aus dat enschut zrecht licher Sicht ruhig. Die
Regist erharmonisierung in der Einw ohnerkont rolle konnt e noch nicht vorgenommen
w erden, w eil sich die Zust ellung der ent sprechenden Unt erlagen durch das Bundesamt
f ür St at ist ik und das Dienst leist ungszent rum DLZ massiv verzögert hat .
Die Anf ragen aus den Abt eilungen und aus der Bevölkerung hielt en sich im üblichen
Rahmen. Die gest ellt en Fragen bet raf en insbesondere die Volkszählung und konnt en
t elef onisch oder schrif t lich erledigt w erden.

1.6 Bundesf eier
Die Bundesf eier f and bei schönem, sommerlich-w armem Wet t er auf dem Fest gelände
der Schulanlage Schönau st at t . Zum erst en M al w urde die Feier nach dem Neukonzept
unt er der Leit ung des M usikvereins St ef f isburg durchgef ührt .
In die Feierlichkeit en int egriert w urde bereit s zum zw eit en M al der Neuzuzügerinnenund Neuzuzügeranlass. Von den rund 800 eingeladenen Personen, w elche zw ischen dem
1. Juni 2000 und dem 31. M ai 2001 in unsere Gemeinde zugezogen sind, haben 78 die
Einladung angenommen und am Gesprächsapéro mit Vert ret erinnen und Vert ret ern
aus der Polit ik und der Verw alt ung t eilgenommen.
Tradit ionellerw eise w urde den Fest besuchern w iederum ein Grat is-Apéro ausgeschenkt .
Die Fest ansprache w urde von Nick Löt scher, M ent alt rainer und TT-Kopf des Jahres 2000
gehalt en. Nick Löt scher w ar gerade mal sechs Jahre alt , als er zum erst en M al übers
Feuer ging. Damals w aren ihm die Geset zmässigkeit en, w elche dahint erst ecken, noch
nicht bew usst . Spät er jedoch, w ährend seiner Zeit als Spit zensport ler, verhalf ihm die
ment ale St ärke zu unzähligen Erf olgen, so zum Beispiel zum Schw eizermeist er-Tit el und
zu int ernat ionalen Siegen im Langlauf en. Dies bracht e ihm die Erkennt nis, dass im
M ent albereich des M enschen ein immenses Pot ent ial schlummert und er macht e sich sein
Hobby zum Beruf . Er durchlief die verschiedene Ausbildungen vom M ent al-Persönlichkeit st rainer bis hin zum Feuerlauf t rainer. Für viele Privat personen, Firmen und Sport ler
bedeut et e das Feuerlauf -Training den St art in eine erf olgreiche Zukunf t .
Nur dank st et iger Weit erent w icklung der Trainingskonzept e w ar es Nick Löt scher möglich, mit einer Gruppe von 22 M enschen, die zum Teil noch nie an einem Feuerlauf en
t eilgenommen hat t en, den best ehenden Welt rekord im Feuerlauf en von 30 M et ern auf
neu 111 M et er zu erhöhen.
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Nach dem off iziellen Teil st anden eine Darbiet ung des M usikvereins St eff isburg auf dem
Programm, das gemeinsame Singen der Nat ionalhymne, der Fackelumzug f ür die Kinder
und schliesslich das Abbrennen des 1.-August -Feuers. Danach sorgt e das «Duo Fanat ic»
daf ür, dass die Fest st immung bis in die Nacht st unden anhielt .

1.7 Jungbürgerinnen- und Jungbürgerf eier
Am 31. Juli 2001 f and die Jungbürgerinnen- und Jungbürgerf eier f ür den Jahrgang 1983
in der Aula Schönau ebenf alls nach einem neuen Konzept st at t . Die gleichent ags erst mals st at t f indende Beach-Part y w urde als Plat t f orm f ür die Feier genut zt . Nach der Fest ansprache durch M arco Schneit er, M it init iant des St ef f isburger Jugendrat es, w urde den
Jungbürgerinnen und Jungbürgern ein Apéro-Buffet offeriert, bevor sie mit einem GratisEint rit t f ür die Beach-Part y auf dem Gelände der Schulanlage Schönau in die w arme
Sommernacht ent lassen w urden.
Insgesamt w urden 139 Personen (72 Jungbürgerinnen und 67 Jungbürger) zur Feier eingeladen. Von den Eingeladenen nahmen 68 Personen t eil, w as einer Bet eiligung von rund
49% ent spricht .

1.8 Part nerschaf t m it Tschechien
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Vor zehn Jahren, am 28. Okt ober 1991, begann mit einem f eierlichen Akt und der Unt erzeichnung einer Absicht serklärung die part nerschaf t liche Zusammenarbeit zw ischen
Gemeinden des Kant ons Bern und Gemeinden der t schechischen Republik. Der Kant on
Bern vermit t elt e in vier Zut eilungsrunden in der Zw ischenzeit über 100 Part nerschaf t en.
Zahlreiche w echselseit ige und dauerhaf t e Kont akt e w urden auf gebaut , und zu einem
grossen Teil sind t ief e, f reundschaf t liche Beziehungen ent st anden. Dieser Erf olg ist beeindruckend und hat die seinerzeit igen Init iant en dazu bew ogen, das nunmehr zehnjährige Jubiläum zu f eiern.
Aus allen t schechischen Part nergemeinden w urde eine Delegat ion zu einem Auf ent halt
in der Zeit vom 16. bis 19. Okt ober 2001 in die jew eilige Berner Part nergemeinde eingeladen. Aus unserer Part nerst adt Jindrichuv Hradec reist en f olgende Vert ret er an:
• Karel M at ousek

Bürgermeist er

• Vaclav Königsmark

1. St ellvert ret er des Bürgermeist ers

• M iloslav Vokac

St adt rat

Das Rahmenprogramm mit verschiedenen Besicht igungen und Ausf lügen (u.a. Niederhorn) w urden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Heimberg und Uet endorf gest alt et . Diese Zusammenarbeit hat sich bew ährt , konnt en doch neue Kont akt e geknüpf t
und Erf ahrungen ausget auscht w erden.
Die offizielle Jubiläumsveranstaltung fand am 19. Oktober 2001 mit viel Erfolg und namhaf t en Ref erat en (u.a. Regierungspräsident Werner Luginbühl, 1. Landesvizehaupt mann
Dr. Jiri Vlach und Bot schaf t er Jaroslav Sedivy im Kursaal Bern st at t .
Im Rahmen des Besuches w urde Paul Zbinden, Gemeinderat s-Vizepräsident , durch Bürgermeist er Karel M at ousek die Ehrenmedaille der St adt Jindrichuv Hradec f ür sein persönliches Engagement und die Verdienst e rund um die Part enerst adt verliehen. Die
Ehrenmedaille w ird nur an Personen überreicht , die sich in ausserordent licher Weise f ür
das Wohl der südböhmischen St adt einset zen. Vor ein paar Jahren ist die gleiche Ehre
bereit s Gemeindepräsident Hans Rudolf Feller zut eil gew orden.

1.9 Abt eilung Präsidiales
Die Auf gaben der Abt eilung Präsidiales ergeben sich im Wesent lichen aus den Tät igkeit en der Einw ohnergemeinde und der Gemeindebehörden, w ie sie in den vorst ehenden
Bericht en beschrieben sind.

Der Jugendrat ist eingeset zt
Nachdem ein erst er St art versuch im Jahr 2000 misslungen ist , haben sich im Rahmen eines
zw eit en Anlauf es 29 Jugendliche zur Einsit znahme in den Jugendrat bew orben. Gemäss
Art. 6 des Reglements über den Jugendrat muss dieser mindestens 20 und höchstens 30 Mitglieder im Alt er vom zurückgelegt en 14. bis zum zurückgelegt en 21. Alt ersjahr umf assen. Da w eniger Kandidat innen und Kandidat en vorlagen als zu w ählen w aren, konnt e
keine echt e Wahl durchgef ührt w erden. In Anbet racht der zahlreichen Bew erbungen
f asst e jedoch der Gemeinderat am 9. April 2001 einen nicht reglement skonf ormen Ent scheid und erklärt e die 29 Bew erberberinnen und Bew erber im st illen Verf ahren als
gew ählt . Der Gemeinderat f and dieses Vorgehen als gerecht f ert igt , w eil einerseit s die
M indest -M it gliederzahl von 20 Personen deut lich übert rof f en w urde und andererseit s
die kandidierenden Jugendlichen viel Zeit investiert und persönliches Engagement gezeigt
hatten, w elches nun mit der Einset zung des Jugendrat es honoriert und unt erst üt zt w erden sollt e. Zudem w ollt e man den Jugendlichen damit die Chance geben, ihre eigenen
Ideen und Vorschläge in die Polit ik einzubringen und akt iv an der M it gest alt ung und
Weit erent w icklung der Gemeinde t eilzunehmen.
Der Jugendrat w urde in f olgender Zusammenset zung per 1. August 2001 f ür die Amt sdauer bis 31. Juli 2003 eingeset zt :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Binz Oliver, Aumat t w eg 50
Blaser Julian, Hombergst rasse 4
Cohen Rebecca, Töpf erw eg 43
Dummermut h Lorenz, Nelkenw eg 7
Gerber Jürg, Gummw eg 111
Giuliano Sandro, M erkurst rasse 12
Graf M arielle, Kirchbühlw eg 16
Graf Pascal, Weberw eg 22
Graf Raff ael, Kirchbühlw eg 16
Hiller Lukas, Hubelhaldenw eg 6
Huder M arc, Walkew eg 7
Hürlimann Anna, Honeggw eg 18 D
Kest enholz Johanna, Rosenw eg 7
Kest enholz M at t hias, Rosenw eg 7
Loosli Sandra, Weieneggst rasse 10

– Lüt hi M ichel, Unt erdorf st rasse 50
– M eier Sandra, Töpf erw eg 4
– Pét eut Philippe, Hombergst rasse 5 A
– Pf ist er Sereina, Wiesenst rasse 18
– Plüss Dominic, Schw äbismat t w eg 6
– Reusser Jonas, Hubelhaldenw eg 8
– Rucht i Kat ja, Töpf erw eg 4
– St ucki Silvan, Ort bühlw eg 21
– St üdle Philipp, Narzissenw eg 2 G
– Tschanz Pascal, Fährenst rasse 35
– Tschanz Priska, Wiesenst rasse 3
– Zaugg Carla, St ockhornst rasse 8
– Zaugg M at t hias, Eichf eldst rasse 14
– Zimmermann Josua, Riederenbödeliw eg 30

An seiner erst en Sit zung am 14. August 2001 konst it uiert e sich der Jugendrat w ie f olgt :
– Präsident
Kest enholz M at t hias, Rosenw eg 7

– Kassierin
Kest enholz Johanna, Rosenw eg 7

– Vizepräsident in
Loosli Sandra, Weieneggst r. 10

– Inf ormat ionsbeauf t ragt er
Binz Oliver, Aumat t w eg 50

– Sekret är
St ucki Silvan, Ort bühlw eg 21

Mitglieder des Jugendrates präsentierten sich vor der ersten Sitzung vor dem Gemeindehaus
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Bis Ende 2001 t raf sich der Jugendrat bereit s zu drei Sit zungen und nahm jew eilen mit
einer Delegat ion an den Sit zungen des Grossen Gemeinderat es t eil. Ab 2002 w ird der
Jugendrat im Verw alt ungsbericht mit einem selber verf asst en Bericht auf genommen.
Neue Gemeindeordnung w ie w eit er?
Die St immberecht igt en haben am 23. Sept ember 2001 die grosse Vorarbeit f ür eine neue
Gemeindeordnung schlecht belohnt : mit 1072 Ja- gegen 1968 Nein-St immen w urde die
Vorlage deut lich abgelehnt . Die Analyse ergab f olgende umst rit t ene Punkt e:
• Part eienf inanzierung
• Amt szeit beschränkung
• Finanzkompet enzen: Verdoppelung Finanzkompet enzen f ür w iederkehrende Ausgaben, Auslegungsf rage f ür gebundene Ausgaben
• Net t oprinzip f ür Ausgabenbeschlüsse
• Delegat ion Zust ändigkeit f ür Einbürgerungen vom Grossen Gemeinderat an den
Gemeinderat .
In Gesprächen mit den Part eipräsidien und Frakt ionsvorsit zenden sow ie in der Berat ung der zw eit en Vorlage im Grossen Gemeinderat konnt e in Bezug auf die erw ähnt en
Punkt e unt er den Part eien w eit gehend ein Konsens gef unden w erden. Einzig die Delegat ion der Zust ändigkeit f ür Einbürgerungen vom Gemeinderat an den Gemeinderat
blieb umst rit t en, w as schliesslich dazu f ührt e, dass der Grosse Gemeinderat die zw eit e
Vorlage am 7. Dezember 2001 mit 4 Gegenst immen (27 zu 4) zuhanden der St immberecht igt en verabschiedet e. Es bleibt zu hof f en, dass die St immberecht igt en am 3. M ärz
2002 die Vorlage genehmigen, damit die neue Gemeindeordnung, w elche gesamt haf t
bet racht et als gut und f ort schrit t lich bezeichnet w erden darf , w ie vorgesehen in idealer
Weise auf den 1. Januar 2003 (Beginn der neuen Legislat urperiode) in Kraf t geset zt
w erden kann.
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2. Finanzen
2.1 Finanzkom m ission
M ut at ionen
Die Kommission blieb gegenüber dem Vorjahr personell unverändert .
Tät igkeit en
Die Behandlung der Rechnung 2000, des Voranschlages 2002 und des Finanzplanes 2001
bis 2006 sow ie die ent sprechenden Ant räge an den Gemeinderat bildet en das Schw ergew icht der Tät igkeit der Finanzkommission. Bei Voranschlag und Finanzplan galt es,
den neuen Finanz- und Last enausgleich einzuplanen, die Ausw irkungen zu analysieren
und M assnahmen vorzuschlagen. Gesamt haf t w urden an f ünf Sit zungen acht zehn Beit ragsgesuche und ein St euererlassgesuch behandelt .

2.2 Pensionskassekom m ission
M ut at ionen
Anstelle des verstorbenen Rudolf Sommer wählten die Versicherten Hans Berger als Arbeitnehmervert ret er. Der Gemeinderat w ählt e Frit z M auerhof er anst elle des zurückget ret enen Niklaus Luginbühl als Arbeit gebervert ret er. Hans Rudolf Wäf ler w urde anst elle
von Rudolf Sommer Vizepräsident . René M üller w urde anst elle von Niklaus Luginbühl
Vert ret er der Pensionskasse in der M it eigent ümerschaf t Überbauung Indust riew eg.

Tät igkeit en
Die Kommission behandelt e ihre Geschäf t e an acht Sit zungen. Die versicherungst echnische Bilanzierung per 1. Januar 2001, die Analyse der Risikof ähigkeit und die Neuausricht ung der Anlagest rat egie bildet en Schw ergew icht e in der Kommissionsarbeit . Die
Ent w icklung an den Akt ienmärkt en f ührt e zu einer int ensiven Berat ung der Anlaget ät igkeit .
Die versicherungst echnische Bilanz per 1. Januar 2001 w eist noch einen Fehlbet rag von
4,0 M io. Franken oder 11 % aus. Der Fehlbet rag hat sich innerhalb von vier Jahren halbiert , so dass der Deckungsgrad 89 % bet rägt .
Die Analyse der Risikof ähigkeit ergab, dass keine w esent lichen Änderungen bei der
st rat egischen Vermögensst rukt ur, den t akt ischen Bandbreit en und der Anlagef orm nöt ig sind. Die Kommission beschloss am 3. Juli 2001 f olgende St rat egie:

Anlagekat egorie

St rat egie
3.7.2001
%

Kurzf rist ige und liquide M it t el

Bandbreit en

BVV 2

min.
%

max.
%

M axima
%

direkt

Anlagef orm
kollekt iv gem.
Art . 56 BVV2

–

–

10.00

100.00

ja

nein

Obligat ionen CHF

32.50

22.50

42.50

100.00

ja

ja

Hypot heken

10.00

5.00

15.00

75.00

ja

nein

Obligat ionen Fremdw ährungen

10.00

7.50

12.50

20.00

nein

ja

Tot al Nominalw ert e

52.50

35.00

80.00

100.00
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Anlagekat egorie

St rat egie
3.7.2001
%

BVV 2

min.
%

max.
%

M axima
%

Anlagef orm
direkt

kollekt iv gem.
Art . 56 BVV2

Akt ien Schw eiz

7.50

5.00

10.00

30.00

nein

ja

Akt ien Europa

5.00

2.50

7.50

25.00

nein

ja

Aktien Ausland
(weltweit inkl. Europa)

10.00

7.50

12.50

nein

ja

Immobilien

25.00

20.00

30.00

50.00

ja

ja

Tot al Sachw ert e

47.50

35.00

60.00

70.00

70.00 140.00

100.00

Tot al Anlagen

30

Bandbreit en

100.00

Fremdw ährungen

25.00

17.50

30.00

30.00

Akt ien

22.50

15.00

30.00

50.00

Sachw ert e

47.50

35.00

60.00

70.00

Akt ien, Obli. FW, Immobilien

57.50

42.50

70.00

90.00

Nominalw ert e

52.50

35.00

80.00

100.00

Die Kommission beschloss, bei der Liegenschaf t Oberdorf st rasse 3 und 5 das Flachdach
zu sanieren. Die Arbeit en w erden 2002 ausgef ührt und Kost en von ca. 0,4 M io. Franken
verursachen. Die Kommission bew illigt e im w eit eren 6 Hypot hekardarlehensgesuche.
Det ails aus der Jahresrechnung 2001
Tot al

Zuw achs
2001

Abgang
2001

M it gliederbest and am 31. 12. 2001:

206

35

28

Akt ive

148

30

24

58

5

4

Rent enbezüger
Deckungskapit al am 31. 12. 2000

32’095’592.36

Deckungskapit al am 31. 12. 2001

32’095’592.36

Zunahme 2001

0

Nachw eis der Vermehrung des Deckungskapit als:
Ert rag
Ordent liche Beit räge

1’510’767.55

Eint rit t sgelder, Einkauf ssummen

1’498’973.90

Zinsert rag

626’626.37

Ert ragsüberschuss Liegenschaf t enrechnung

783’203.15

Ert rag Akt ien und Bet eiligung
Freigew ordenes Sparkapit al

65’213.70
0.00

Übriger Ert rag

1’145’850.23

Tot al Ert rag

5’630’634.90

Ert rag
4.678.000

5.631.000

6.000.000

1.146.000

5.000.000

4.000.000

1.442.000

1.475.000

3.000.000

1.153.000
2.000.000

3.010.000
2.083.000

1.000.000

0
2000

übriger Ert rag

2001

Vermögensert rag

Beit räge

Auf w and
Alt ersleist ungen

1’269’921.40

Hint erlassenenleist ungen

266’641.95

Invalidenleist ungen

116’753.60

Übrige Reglement arische Leist ungen

634’309.00

Leist ungen bei Aust rit t

956’011.30

Zinsauf w and

4’365.70

Verw alt ungs- und übriger Auf w and

120’527.70

Wert bericht igungen und Abschreibungen

2’262’104.25

Tot al Auf w and

5’630’634.90

Auf w and
3.395.000

5.631.000

6.000.000

956.000

5.000.000

4.000.000

2.387.000
3.000.000

642.000
660.000

2.000.000

1.000.000

2.093.000

2.288.000

2000

2001

0

Aust rit t sleist ungen

übriger Auf w and

Leist ungen
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Tot al Ert rag

5’630’634.90

Tot al Auf w and

5’630’634.90

Ert ragsüberschuss

0

Vermögensanlage am 31. 12. 2001:
M io. Fr.

%

Forderungen

0.3

0.8%

Obligat ionen CH

3.3

9.3%

Obligat ionen Fremdw ährungen

3.5

9.9%

Akt ien CH

3.4

16.3%

Akt ien Europa

1.2

16.3%

Akt ien Ausland

3.2

9.0%

Hypot hekardarlehen

3.3

9.3%

Darl. u. Kont okorr. Gemeinde

5.4

15.3%

Liegenschaf t en

11.8

33.3%

Tot al

35.4

120.0%

Vert eilung des Gesamt vermögens von 35.3 M illionen
8%
0,8

Forderungen

3%
9,3

Obligat ionen CH
9%
9,9

4%
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Obligat ionen Fremdw ährungen
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Akt ien CH
6%
9,6
4%
3,4
1%
9,1

3%
15,3
3%
9,3

Akt ien Europa
Akt ien Ausland
Hypot hekardarlehen
Darl. u. Kont okorr. Gemeinde
Liegenschaf t en

2.3 Personelles
Neueint rit t e
Präsidiales
01.01.01 Wyssen Kat harina, Verw alt ungsangest ellt e Sekret ariat Gemeindepräsident
01.08.01 Balmer Angela, Kauf m. Lehrf rau
Finanzen
01.08.01 Jenni M anuel, Kauf m. Lehrling
01.08.01 Wenger Gisela, Verw alt ungsangest ellt e Buchhalt ung
01.10.01 Ramseier Daniela, Personalsachbearbeit erin
St euern
01.08.01
01.11.01

Novosel Nicolina, Kauf m. Lehrf rau
Winz Corinne, Verw alt ungsangest ellt e Abt eilungssekret ariat

Hochbau/Planung
01.08.01 Hadorn Hans-Pet er, Abt eilungsleit er
Tief bau/Umw elt
28.05.01 Burger Roland, Gärt ner
01.08.01 M at t i Nicole, Verw alt ungsangest ellt e Abt eilungssekret ariat

Soziales
01.09.01
01.09.01

Ciabuschi Claudio, Abt eilungsleit er
Zeller Regula, Verw alt ungsangest ellt e M ündelbuchhalt ung

Sicherheit
01.02.01
01.03.01
01.07.01
01.08.01
01.08.01

Blat t i Pet er, Verw alt ungsangest ellt er WD/ZS
Neuenschw ander Annegret , Polizist in
St öckli Pia, Verw alt ungsangest ellt e Einw ohnerkont rolle
Johner Dominik, Kauf m. Lehrling
Weibel M ichèle, Kauf m. Lehrf rau

Energie und Wasser
01.01.01 M esserli Karin, Verw alt ungsangest ellt e
01.01.01 Feissli Susanna, Verw alt ungsangest ellt e
28.05.01 Schmied Christ ian, Spezialhandw erker Elekt ro
16.07.01 Sollberger Adrian, Net zelekt riker-Lehrling
Privat recht lich Angest ellt e (längerf rist ige Einsät ze zur Erledigung spezieller Auf gaben)
Hochbau/Planung
01.04.01 Zbinden Nat halie, Bademeist erin
01.08.01 Linnekogel Rut h, Sachbearbeit erin Liegenschaf t sdienst
01.10.01 Linder M ario, Aushilf sabw art
Tief bau/Umw elt
08.01.01 M eier Pet er, Projekt leit er
Bildung
01.08.01
Soziales
08.01.01
08.06.01
01.08.01
01.10.01
12.11.01

Aubert M irko, Verw alt ungsangest ellt er
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Weber Therese, Verw alt ungsangest ellt e Bericht skont rolle
Kläy Rosmarie, Verw alt ungsangest ellt e Administ rat ion
M üller Sylvia, Verw alt ungsangest ellt e AHV-Zw eigst elle
Däppen René, Verw alt ungsangest ellt er M ündelbuchhalt ung
Kernen-Baumberger Kurt , Sozialarbeit er

Energie und Wasser
05.06.01 Jegerlehner Andrea, Bürangest ellt e
01.07.01 Ryt er Karin, Verw alt ungsangest ellt e
01.07.01 Trachsel Andreas, Büroangest ellt er
01.08.01 Dubach Pascal, Net zelekt riker
01.08.01 Trachsel, Jakob, Abt eilungsleit er
08.11.01 Rot henbühler Nadine, Büroangest ellt e
Jubiläen
20 geleist et e Dienst jahre
Gerber Ernst , Anlage-/M at erialw art WD/ZS/QA
M art i Johann Ulrich, Handw erker
25 geleist et e Dienst jahre
Käser Rudolf , Ressort leit er EWK/Administ rat ion und Polizeiinspekt or-St v.
30 geleist et e Dienst jahre
Kipf er Regina, Hausw art in Kindergart en Glockent hal
Aust rit t e
Präsidiales
31.07.01 Aemmer Karin, Kauf m. Lehrf rau

Finanzen
31.03.01 Indermühle Ernst , Ressort leit er Buchhalt ung und Finanzverw alt er-St v.
31.07.01 Jörg Anit a, Kauf m. Lehrf rau
30.09.01 Spring Andrea, Verw alt ungsangest ellt e Buchhalt ung
St euern
31.07.01
30.11.01

Aubert M irko, Kauf m. Lehrling
Schläf li Pamela, Verw alt ungsangest ellt e Abt eilungssekret ariat

Tief bau/Umw elt
31.03.01 Wülser Urs, Gärt ner
20.08.01 Schneider Eliane, Verw alt ungsangest ellt e Abt eilungssekret ariat
Soziales
31.08.01
30.09.01
31.12.01

Aeschmann Christ iane, Abt eilungsleit erin
Zeller Regula, Verw alt ungsangest ellt e M ündelbuchhalt ung
Bühler Beat , Sozialarbeit er

Sicherheit
31.01.01 von Gunt en Jörg, Verw alt ungsangest ellt er WD/ZS
30.06.01 Badert scher Andrea, Verw alt ungsangest ellt e Einw ohnerkont rolle
31.07.01 M at t i Nicole, Kauf m. Lehrf rau
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Energie und Wasser
06.02.01 Wegmüller M ichel, Kauf m. Lehrling
10.02.01 Ryt er Karin, Verw alt ungsangest ellt e
30.04.01 Schneider Rolf , Spezialhandw erker Elekt ro
14.05.01 Fankhauser Alexandra, Verw alt ungsangest ellt e
31.05.01 Wenger Niklaus, Spezialhandw erker Zähler/Empf änger
21.07.01 Feissli Susanna, Verw alt ungsangest ellt e
31.07.01 Dubach Pascal, Net zelekt riker-Lehrling
31.07.01 Trachsel Jakob, Abt eilungsleit er
Privat recht lich Angest ellt e (längerf rist ige Einsät ze zur Erledigung spezieller Auf gaben)
Hochbau/Planung
31.08.01 Zbinden Nat halie, Bademeist erin
Soziales
31.05.01
30.09.01
31.12.01

St egmann M arkus, Kauf m. M it arbeit er AHV-Zw eigst elle
Lüt hi M argrit , Sozialarbeit erin
Boschi Hans-Werner, M it arbeit er Administ rat ion/Bet reuung Asylw esen

Energie und Wasser
29.06.01 Jegerlehner Andrea, Büroangest ellt e
Todesf älle
19.05.01 Zürcher Hans, pensioniert er Verw alt ungsangest ellt er
Energie- und Wasserversorgung
22.05.01 Sommer Rudolf , pensioniert er Gemeindeschreiber
05.08.01 Habegger Arnold, pensioniert er Bet riebsmit arbeit er Tief bau/Umw elt
17.11.01 Wenger Niklaus, ehem. Spezialhandw erker Energie und
Wasserversorgung/Rent ner
21.11.01 Grossglauser Werner, pensioniert er M it arbeit er Wehrdienst e/Zivilschut z
Ausschuss f ür Personalf ragen
Im Bericht sjahr f and keine Sit zung des Ausschusses f ür Personalf ragen st at t .
2.4 EDV
Im November 2000 ent schied sich der Gemeinderat auf Ant rag der drei Abt eilungen f ür
das Produkt NEST/Abacus als Branchenlösung und Window s 2000 als Server- und
Client bet riebssyst em. Of f ice 2000 w ird in Zukunf t als Plat t f orm f ür die Büroaut omat ion

dienen. Der Grosse Gemeinderat st immt e am 7. Dezember 2000 dem nöt igen Kredit von
Fr. 990‘000.– zu. Im Jahr 2001 w erden also grosse Schrit t e und viel Arbeit im Bereich EDV
auf uns zu kommen. Dies der Schluss aus dem Verw alt ungsbericht 2000. Die Schlussbemerkung kann nach den Einf ührung der neuen EDV nur best ät igt w erden. Der Schrit t
hat sich aber auch gelohnt . Wir arbeit en nun auf einem modernen EDV Umf eld mit
einer akt uellen und modernen Sof t w arelösung.
Unser EDV Umf eld sieht nun w ie f olgt aus:
5

Window s 2000 Server

90

Window s 2000 PC

20

Net zw erkdrucker

40

Arbeit splat zdrucker

Alle Benut zer verf ügen über Of f ice 2000 ( Excel, Word, Pow erpoint und Out look ), haben eine persönliche E-M ail Adresse und können w o nöt ig auch über einen durch Proxy
Server gesichert en Zugang auf s Int ernet zugreif en. M it Window s 2000 haben w ir ein
zuverlässiges und st abiles Bet riebssyst em auf Server und Client inst alliert . Gegen Virenbef all schüt zt uns das M cAf ee Virenschut zprogramm. Die Umst ellung des Syst ems lief in
vielen kleinen Schrit t en und mehrheit lich ruhig ab. Dank unserem Part ner der TALUS
Inf ormat ik AG und deren kompet ent en M it arbeit ern konnt en die Ausf allzeit en sehr
niedrig gehalt en w erden.
Hier die M eilenst eine der geleist et en Arbeit en:
Januar

Projekt st art

Februar

Inst allat ion der Server

M ärz/April

Inst allat ion der Client

M ai

Inst allat ion der Sof t w are NEST/Abacus

M ai bis August 2001

Dat enübernahme und Inst allat ion Einw ohnerkont rolle NEST.
Produkt iv seit 1. 9. 2001

Juni bis Dez 2001

Inst allat ion und einricht en der Abacus Finanzprogramme inkl.
Erf assen der St ammdat en. Produkt iv ab 1. 1. 2002

ab Sept ember 2001

Inst allat ion IS/E Gebühren und Werksabrechnung geplant er
St art 1. 3. 2002

ab Sept ember 2001

Inst allat ion KLIB EDV Lösung f ür Sozialdienst e

2.5 Abt eilung Finanzen
Der langjährige Finanzverw alt er-St ellvert ret er Ernst Indermühle w echselt e in die Privat w irt schaf t . An seine St elle w urde M onika Finger, bisher Ressort leit erin Finanzen und
Administ rat ion in der Abt eilung Energie und Wasser, gew ählt .
Auf grund der zunehmenden Personalf lukt uat ion musst e die Kapazit ät im Personaldienst erhöht w erden. Im Zusammenhang mit dem M ut t erschaf t surlaub von Karin
Anderegg (60 % ) w urde Daniela Ramseier (100 % ) als neue Personalsachbearbeit erin
angest ellt .
Der neue Finanz- und Last enausgleich f ührt e zu einem grossen Inf ormat ionsbedarf von
Verw alt ung und Behörden. Die Abt eilung Finanzen inf ormiert e gezielt und st uf engerecht .
Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Inf ormat ik-Sof t w are f ielen zusät zliche Arbeit en an. Da die Dat en im Finanzbereich nicht aut omat isch übernommen w erden können,
musst en Kont enpläne und Wert e neu erf asst w erden. Gleichzeit ig w urden die Abläuf e
überprüf t und t eilw eise angepasst .
Die Sachversicherung der Gemeinde w urde neu geordnet und gest üt zt auf die
Submissionsvorschrif t en vergeben. Der Vert rag w urde mit der Schw eizerischen M obiliarversicherung abgeschlossen.
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3. Steuern
3.1 Gem eindest euerkom m ission
Allgemeines
Im Jahr 2001 f anden keine Sit zungen der Gemeindest euerkommission st at t . Die Zusammenset zung der Kommission blieb gegenüber 2000 unverändert .

3.2. Schat zungskom m ission
Allgemeines
Es f anden ebenf alls keine Sit zungen der Schat zungskommission st at t . Die Zusammenset zung der Kommission blieb gegenüber 2000 unverändert .

3.3 St euern
Im St euerregist er 2001 Übergangsperiode f igurieren t ot al 8‘480 St euerpf licht ige. Nebst
den ordent lichen Veranlagungen w urden im Jahr 2001 die f olgenden Verf ügungen der
Kant onalen St euerverw alt ung verarbeit et :
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Bericht igung von Veranlagungen
Einsprachen
Rekurse
Zw ischenveranlagungen

2001

2000

1999

15

18

11

109

302

122

2

3

5

464

495

360

Zusätzlich zu diesen Entscheiden wurden im Jahr 2001 rund 3‘500 Mutationen verarbeitet.

3.4 Am t liche Bew ert ung der Grundst ücke und Wasserkräf t e
Allgemeines
Das Grundbuchamt Thun meldet e uns im Jahr 2001 insgesamt 326 Grundeigent umsänderungen (Vorjahr 355).

4. Hochbau / Planung
4.1. Hochbau- und Planungskom m ission
M ut at ionen
Neu in der Hochbau- und Planungskommission ist Hans Rudolf M art i (SVP). Er erset zt den
in den Gemeinderat nachgerückt en Urs Hauenst ein (SVP).
Allgemeines
In 17 Sit zungen und zw ei Einigungsverhandlungen w urden die anf allenden Geschäf t e
bearbeit et .
Fachausschuss
Der Fachausschuss t raf sich im Bericht sjahr zu elf Sit zungen.
4.2. Abt eilung Hochbau / Planung
Per 1. August 2001 trat Hans-Peter Hadorn die Stelle als Abteilungsleit ers an und löst e damit Albert Jäggi, Abt eilungsleit er Tief bau/
Umw elt , ab, w elcher die Abt eilung zw ischenzeit lich ad int erim
führte. Mit der Wiederbesetzung der Abteilungsleiter-Stelle wurde
die Reorganisat ion in personeller Hinsicht abgeschlossen.
Hans-Pet er Hadorn,
neuer Abt eilungsleit er Hochbau/Planung

Neben den Tagesgeschäf t en bildet en f olgende Sachgeschäf t e die w esent lichen Auf gabenschw erpunkt e:
• Invest it ionsprogramm 2001–2006 sow ie Voranschlag 2002
• Bearbeit ung verschiedener Überbauungsordnungen
• Verkauf sverhandlungen über einen Teilbereich des Ast ra-Areals sow ie Begleit ung der
Erschliessungs-Überbauungsordnung
• Weit erbearbeit ung der Ort splanungsrevision 1995; Abschluss def init iver Zonenplan
• Desinvestitionen von Liegenschaften an der Unterdorfstrasse 35–43a (M it hilf e bei der
Suche f ür neue St andort e M iet er/Vereine)
• Desinvest it ion der Liegenschaf t Schulgässli 20
• Schulhaus Erlen; Ausführungsphase Neubau und Umbau Kapelle zu Kindergarten, Bezug
am 6. August 2001
• Begleit ung Projekt Heilpädagogische Schule (die Kredit genehmigung durch den Grossen Rat ist erf olgt und das Baugesuch ist eingereicht )
• Bauausschuss Est her Schüpbach-St if t ung; Sanierung 1. Et appe Wohnheim
• Schulraumplanung in verschiedenen Schulhäusern
• Ausf ührung Aussenanlage Auschulhaus
• Turnhalle Schönau; Sanierung und Erw eit erung der Duschen- und Garderobenräume
• Schw immbad Gumm; Übernahme von der Schw immbadgenossenschaf t St eff isburg
und Sanieren der Rücklauf leit ungen Schw immbecken
• Feuerw ehrmagazin und Werkhof ; Erarbeit ung von Planungsgrundlagen, St andort evaluat ion
• Unt erdorf st rasse 29; Prüf en von Nut zungsmöglichkeit en
• Überbauung Eichelacker; Abschluss St udium zu ZPP
• Schulanlage Schönau; Planung und Realisierung im Zusammenhang mit der Umst ellung auf das Schulsyst em M anuel
• Überbauung Dorf plat z; Durchf ührung Archit ekt ur-Wet t bew erb
• Schulhaus Bernst rasse; St udium Erw eit erungsmöglichkeit en
• Sport st ät t enplanung; Grundlagenerarbeit ung in Zusammenarbeit mit TIP
• Projekt kommission «Thun Nord/St eff isburg»; Planung im Zusammenhang mit der Aarequerung Nord
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4.3. Planung / Überbauungsordnungen
Ort splanung
• Durch die nach w ie vor rege Baut ät igkeit w ächst der Druck auf das noch vorhandene
nicht überbaut e Bauland sow ie auf die an das Baugebiet angrenzenden nicht eingezont en Parzellen. Der Fachausschuss musst e jedoch nach eingehender Prüf ung und
nach Absprache mit dem Amt f ür Gemeinden und Raumordnung Einzonungsgesuche
im Sinne des Grundsat zes der Planbest ändigkeit ablehnen (let zt e Ort splanungsrevision
1995). In Anbet racht der Kurzlebigkeit von Planungen und der noch anhalt enden
st arken Nachf rage nach Bauland, muss eine nächst e Ort splanungsrevision jedoch bald
in Angrif f genommen w erden.
• Gemeinsam mit der St adt Thun w ird der Bereich der M ilit ärbet riebe (AM P und kleine
Allmend) in der Projekt kommission «Thun Nord/St eff isburg» bearbeit et .
• In Rahmen des TIP w ird f ür die Region Thun ein Sport st ät t enkonzept erarbeit et , das als
Grundlage f ür die Planung der Sport anlagen in den einzelnen Gemeinden dienen soll.
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Überbauungsordnungen
Folgende Überbauungsordnungen (UeO) wurden weiterbearbeitet und konnten teilweise
abgeschlossen w erden:
• UeO Nr. 34 «Erlenmat t e 80»
Überarbeit en der aus den 80-iger Jahren erst ellt en Überbauungsvorschrif t en mit
Überbauungsplan im Sekt or A. Die Ert eilung der Bew illigung vom Amt f ür Gemeinden und Raumordnung st eht noch aus (Beschw erdeverf ahren).
• UeO Nr. 40 «Dorf plat z»
In Zusammenarbeit mit dem Invest or w urde ein Projekt w et t bew erb durchgef ührt . Die
zw ei erst rangiert en Projekt e bef inden sich moment an in der Überarbeit ungsphase.
• UeO «Eichelacker» (ZPP I)
Ein Planungst eam hat eine UeO-Variant e erarbeit et . Der Beschluss über das w eit ere
Vorgehen st eht noch aus.
• UeO Nr. 61 «Erschliessung Ast ra 2000»
Beschlussf assung durch GGR und Genehmigung durch AGR ist erf olgt .
• UeO Nr. 63 «Ort bühl»
Beschlussf assung durch GGR erf olgt . Genehmigung durch AGR ist noch ausst ehend.
• UeO Nr. 66 «Kassest ut z»
Der Fachausschuss hat in Zusammenarbeit mit dem Planer die UeO Nr. 66 erarbeit et .
Erst e Bebauungsst udien liegen vor.
• UeO Nr. 67 «unt erer Hardeggw eg»
Der Fachausschuss hat in Zusammenarbeit mit dem Planer die UeO Nr. 67 erarbeit et . Die
Beschlussfassung durch den GGR z.H. Genehmigung durch das AGR ist noch ausstehend.
Invest it ionsprogramm
Das Invest it ionsprogramm 2001-2006 w urde in Zusammenarbeit mit den anderen Abt eilungen erarbeit et . Das Invest it ionsprogramm soll Auskunf t geben über die f inanzielle
Durchf ührbarkeit und die damit zusammenhängende Priorit ät enordnung als Grundlage
f ür den Finanzplan.

4.4. Hochbau
Neu- / und Erw eit erungsbaut en
• Sanierung / Erw eit erung Schulhaus Erlen
Am 21. M ai 2000 w urde die Vorlage von den St immberecht igt en mit grossem M ehr
angenommen. Die Realisierung erfolgt in Etappen. In einer ersten Etappe ist der Neubau
des Klassent rakt es realisiert w orden, w elcher im Sommer 2001 bezugsbereit w ar. In
einer 2. Et appe erf olgt der Umbau des Schulhauses. Die Sanierung des Kindergart en
erf olgt e parallel zur 1. Et appe. Im Jahr 2002 w ird das Volk noch über eine Projekt änderung (Umnut zung Abw art w ohnung zu schulischen Zw ecken) zu bef inden haben.
• Schulhaus Bernst rasse
Die Planungsphase mit einem Erw eit erungsbau (2 Klassenzimmer, 1 M ehrzw eckraum)
ist abgeschlossen. Eine Kost enschät zung liegt vor. Sobald die Schülerzahlen dies erf ordern, kann das Projekt gest art et w erden.
• Ast ra-Areal
Der Kauf vert rag mit der Landi konnt e abgeschlossen w erden. Das Baugesuch f ür den
Neubau w urde eingereicht und bew illigt . Die Bauarbeit en sind in Ausf ührung. Im

•

•

•

•

•

•

«Kopfbau» hat der Gemeinderat ein Planungs-Memorandum bis Ende 2004 beschlossen.
Verschiedene Dienst e der Gemeinde w urden im Sommer im best ehenden Gebäude
provisorisch unt ergebracht .
Sanierung Schw immbad Gumm
Eine erst e Tranche des Verpf licht ungskredit s von Fr 860‘000.– w urde f reigegeben, um
die Rücklauf leit ungen zu sanieren. Diese Arbeit en bef inden sich moment an in Ausf ührung.
Umbau Sanierung Schönau II / Spezialt rakt
Der Einbau eines Singzimmers und die erf orderlichen Raumanpassungen im Klassenund Lehrerbereich w urden realisiert . Ebenf alls w urden die erf orderlichen Fert igst ellungsarbeit en im Unt ergeschoss (Tankräume), w elche im Zusammenhang mit der
Realisierung des Wärmeverbundes zurückgest ellt w urden, ausgef ührt .
Sanierung / Erw eit erung Schönau Turnhalle
Die erforderliche Gebäudehüllen- und Techniksanierung der Turnhalle sowie die Erweiterung des Garderobenangebot s in Form einer Auf st ockung des best ehenden Garderobent rakt es w urden projekt iert und nach der, durch den GGR erf olgt en Kredit genehmigung, submit t iert . Das Bauvorhaben bef indet sich in der Baubew illigungsphase.
Die zusät zlichen Garderoben- und Duschenräume dienen nebst der Schule primär den
Benut zern der umliegenden Sport plät ze.
Auschulhaus; Aussenplat z
Die nat urnahe Pausenplat zerw eit erung sow ie der Aut o- und Gerät eunt erst and w urden
realisiert . Noch nicht erst ellt ist das f ür verschiedene Nut zungen vorgesehene «Gart enhaus». Dieses w ird voraussicht lich im Jahre 2002 realisiert .
Liegenschaf t Unt erdorf st rasse 29
Anst elle des vorgesehenen Umbau- und Sanierungsprojekt es w urde lediglich der erf orderliche bauliche Unt erhalt vorgenommen. Das Erdgeschoss w ird bis zur Fert igst ellung des Schulhausumbaues Erlen als Provisorium von einer Kleinklasse benut zt und
das 1. Obergeschoss w ird von der Abw art in des Erlenschulhauses bew ohnt .
Feuerw ehrmagazin und Werkhof
Auf Grund einer Konzept st udie durch das Planungsbüro Hebeisen und Vat t er und in
Zusammenarbeit mit der Feuerw ehr sow ie der zust ändigen Arbeit sgruppe Ast ra
(AGRA) w urde der St andort Kopf parzelle Ast ra-Areal als f ür die Feuerw ehr ungeeignet er St andort bef unden. Sow ohl der Gemeinderat w ie auch die AGRA sind überzeugt , w enn Synergien genut zt w erden sollt en, dass am heut igen St andort sow ohl
das Feuerw ehrmagazin als auch der Werkhof unt erzubringen sind. M it den beiden
Bereichen w urden Planungsgrundlagen und die Raumbedürf nisse erarbeit et .

4.5. Liegenschaf t sbew irt schaf t ung
Unt erhalt und Bew art ung
Im Zusammenhang mit M iet erw echseln und auch im Rahmen der Wert erhalt ung sind
die lauf enden Unt erhalt sarbeit en ausgef ührt w orden:
• Gemeindehaus
Die Expert ise mit M assnahmenkat alog zur Risssanierung in der Decke über dem zw eit en Unt ergeschoss liegt vor.
• Schulanlage Au
Ein w eit eres Klassenzimmer w urde saniert .
• Schulanlage Schönau
Die Aussenbeleuchtung der ganzen Schulanlage sowie die Beschriftung wurde erneuert.
• Sport anlage M ust erplat z
Der Sport plat zbelag w urde t eilw eise erset zt .
• Kindergart en Glockent hal
Der Klassenraum w urde innen neu gest richen.
• Belegung der gemeindeeigenen Lokalit ät en
Die Nachf rage f ür ausserschulische Nut zungen w ird immer grösser.
• Liegenschaf t en / Pensionskasse
Die Verw alt ung der Pensionskasseliegenschaf t en w urde per 1. Januar 2001 an ein privat es Immobilienbüro übert ragen.
Kauf und Verkauf
• Unt erdorf st rasse 35–43a
Auf den 1. Januar 2001 ist Nut zen und Gef ahr an die Käuf er übergegangen. Die M iet er
musst en bis zum 31. Dezember 2001 ihre Lokalit ät en räumen, sof ern mit den neuen
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Eigent ümer keine anderslaut ende Vereinbarung get rof f en w urde. Für die bet roff enen Vereine konnt en Lösungen gef unden w erden.
• Ast ra-Areal
Nut zen und Gef ahr ist am 15. Januar 2001 an die Einw ohnergemeinde St ef f isburg
übergegangen, nachdem der GGR am 7.12.2000 einen Nacht rag zum Kauf vert rag
(bet r. Alt last en) genehmigt hat t e.
• Ast ra-Areal, Bereich Landi
M it Dat um vom 14. Sept ember 2001 w urde der Landi durch das Regierungsst at t halt eramt Thun die Baubew illigung f ür die Erst ellung eines Fachmarkt es ert eilt .
Gemäss Tauschvert rag zw ischen der Landi und der Einw ohnergemeinde w urde durch
diesen Akt der Tauschvert rag recht sgült ig und die Einw ohnergemeinde somit Eigent ümerin der Parzelle Nr. 2155, unt ere Zulgst rasse 10, inkl. der sich darauf bef indenden
Grast rockungsanlage.
• Schulgässli 20
Am 17. Sept ember 2001 hat der Gemeinderat den Kauf vert rag mit Hans Linder, Graf iker, St ef f isburg, genehmigt . Nut zen und Gef ahr w erden am 1.1.2002 an den Käuf er
übergehen.

4.6. Baupolizei / Feuerpolizei / Feuerungskont rolle
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Baubew illigungsverf ahren
Nach w ie vor w ird in der Gemeinde St eff isburg sehr rege gebaut . Grosse, grössere, mit t lere und kleine Bauvorhaben sind die t äglich anf allenden Arbeit en auf der Bauverw alt ung. Die aus geset zlicher Sicht vorgeschriebenen Behandlungsf rist en sind zum Teil
schw er einzuhalt en und w erden von vielen Baugesuchst ellern krit isiert .
Die personelle Beset zung des Bauamt es ermöglicht es nicht , allen Wünschen nachzukommen. Es w ird jedoch versucht , die Behandlungsf rist en so kurz als möglich zu halt en.
Die vielen Wohnungen der grossen Überbauungen w erden relat iv schnell nach Fert igst ellung bezogen, w as zeigt , dass die Gemeinde St eff isburg eine at t rakt ive Gemeinde in
einer at t rakt iven Gegend ist .
Viele Bauw illige haben bemerkt , dass Vorgespräche mit der Bauverw alt ung bei der Verw irklichung bzw. Behandlung des Baugesuches von grossem Nut zen sind. Auch das Einreichen der komplet t en Bauakt en mit allf ällig erf orderlichen Zust immungen der Nachbarn helf en mit , die Frist en zu verkürzen.
Die Anf ragen über verkäuf liche Baulandf lächen sind an der Tagesordnung, doch kann
die Bauverw alt ung hier leider keine Dienst e anbiet en.
Im Bericht sjahr w urden f olgende Baubew illigungsgesuche eingereicht und bearbeit et :
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Folgende Wohnungen w urden im Vergleich zum Vorjahr erst ellt :
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Baupolizei / Baukont rollen
M it dem grossen Bauvolumen, w elches in unserer Gemeinde verw irklicht w ird, st eigen
auch die Ansprüche und das Arbeit svolumen des Baukont rolleurs. Die Einhalt ung der
Vorschrif t en verursachen t eilw eise M ühe, obschon sich die Handw erker bef lissen, ihre
Arbeit en nach best em Wissen und Gew issen auszuf ühren. Selbst verst ändlich gibt es
auch hier einige schw arze Schaf e. Gerade mit der Kont rolle des grossen Bauvolumens
ist es w icht ig, dass die Baukont rollen f rühzeit ig angemeldet w erden, damit der Baukont rolleur seine Termine eint eilen kann.

Feuerpolizei / Feuerschau
Vorbesprechungen auf den Baust ellen oder den umzubauenden Gebäuden bringen f ür
den Bauw illigen, die Handw erker und auch die Verw alt ung die not w endige Sicherheit .
Die Begehungen, w elche mit Herrn Claude Aebersold, Archit ekt und Sachverst ändiger
der Gebäudeversicherung des Kant ons Bern, f ür unsere Gemeinde st at t f anden, f ührt en
an den meist en Ort en zu gut en Ergebnissen. Die Selbst kont rolle, durchgef ührt durch
die Gebäudeeigent ümer, geben zu keinen Klagen Anlass. Seit ens des Kaminf egers sind
keine M eldungen eingegangen

Feuerungskont rolle
In der Heizperiode 2000-2001 w urden durch die, von der Gemeinde beauf t ragt e M essgemeinschaft insgesamt 968 Feuerungsanlagen kontrolliert. Von 742 Öl- und 226 Gasfeuerungen mussten 120 Anlagen beanstandet werden. Das heisst, dass diese mit Sanierungsfristen
von 1 bis zu max. 6 Jahren belast et sind. 26 Feuerungsanlagen konnt en aus t echnischen
Gründen nicht gemessen w erden, w eil Sanierungen unmit t elbar bevorst ehen.
Beanst andungen det ailliert :

Öl

Gas

Luf t hygienische Beanst andung

56

9

Energet ische Beanst andung

35

4

Luf t hygienische und Energet ische Beanst andung

13

3

Aus t echnischen Gründen nicht messbar

24

2

41

Sanierung
Schulhaus Erlen

42

Neubau
Ast ra-Areal

43

Überbauung
Sonnenf eld

5. Tiefbau / Umwelt
5.1 Tief bau- und Um w elt kom m ission
M ut at ionen
Per 31.12.2001 ist St ef an M art i (SVP) w egen Domizilw echsel aus der Tief bau- und Umw elt kommission ausgeschieden. Die Ersat zw ahl erf olgt anf angs 2002.
Allgemeines
Im Bericht sjahr t rat die Kommission zu vier Sit zungen zusammen. Folgende Geschäf t e
w urden behandelt :
• Voranschlag 2002
• Diverse Kredit abrechnungen
• Diverse Projekt präsent at ionen
• Diverse Arbeit svergebungen

5.2 Abt eilung Tief bau / Um w elt
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Folgende Tät igkeit en bildet en die Arbeit sschw erpunkt e: M it der Übernahme der Verant w ort ung in der Führung beider Bauabt eilungen haben sich die Arbeit sschw erpunkt e
gegenüber den Vorjahren verändert . Insbesondere erbracht en die M it arbeit er der Abt eilung Tief bau/Umw elt Leist ungen f ür die Abt eilung Hochbau/Planung, so insbesondere im Bereich Projekt leit ung und Abt eilungsleit ung. Diese sehr anspruchsvolle Auf gabe
hat einerseit s ein grosses M ass an persönlichem Einsat z abverlangt und andererseit s ein
grosses zeit liches Engagement generiert . Daher ist die Tät igkeit slist e in der Abt eilung
Tief bau/Umw elt im Bericht sjahr nicht mehr so reich bef racht et . In den St ammauf gaben
hat sich in den vergangenen Jahren der Arbeit sumf ang w esent lich gest eigert . So ist
insbesondere in den Tät igkeit en des Baubew illigungsverf ahren (Amt sbericht e, mat erielle Prüf ung der Baugesuchsunt erlagen f ür die Bereiche St rassen, Gew ässerschut z, Wasserbau, Abf allent sorgung et c.) st ark angest iegen. Die Ent w icklung ist in den Diagrammen der Abt eilung Hochbau / Planung zu ersehen.

5.3 St rassenbau
Neben ört lichen punkt uellen Belagsausbesserungen w urden auf f olgenden St rassen im
Zusammenhang mit Werkleit ungserneuerungen Belagssanierungen vorgenommen:
• Erlenst rasse
• M it t elst rasse
• Dorf haldenw eg
In Zusammenarbeit mit dem Tief bauamt des Kant ons Bern, Oberingenieurkreis I, w urden f olgende Projekt e bearbeit et :
• Busspur Bernst rasse und Lärmschut zmassnahmen: Bauprojekt ; öff ent liche M it w irkung
• Verlängerung der Buslinie ins Flühli: Bauprojekt ; Vorbereit ung Auf lage
• Ort sdurchf ahrt St eff isburg (Ziegeleiplat z - Flühlist rasse): Vorprojekt ; Vernehmlassung
• Knot ensanierung Zulgst rasse/Bernst rasse: M achbarkeit sst udie; Behördenorient ierung

5.4 Abw asser
Die Erneuerung und Sanierung des Kanalnet zes w urde als Wert erhalt ungsmassnahme
im Sinne der Generellen Ent w ässerungsplanung GEP f ort gef ührt . Im Zusammenhang
mit Werkleit ungserneuerungen und Kalibererw eit erungen w urden f olgende Kanalisat ionsleit ungen neu erst ellt :
• Kanal Schönauw eg: Ersat z Kalibererw eit erung
• Kanal Galgenrainw eg: Leit ungsneubau im Trennsyst em
• Kanalisat ion Weiergrabenw eg: Ersat z / Kalibererw eit erung im Trennsyst em

Erset zt w urden die Abw asserpumpen im Pumpenschacht Kanal M aienst rasse Zone Q.

5.5 Wasserbau
Im Zuge der Kanalisat ionsarbeit en im Weiergraben w urde der Krebsengraben mit
Tromholz-Schw ellen nat urnah verbaut . Im w eit eren musst en Kiessammler von verschiedenen Bächen geleert w erden.

5.6 Abf allw irt schaf t
Dieser Bet riebszw eig ist w ohl die dynamischst e Komponent e in unserem Tät igkeit sgebiet . Einerseit s ist eine ungebremst e St eigerung aller Abf allkomponent en f est zust ellen und andererseit s ist der Auf w and des Werkhof personals nachhalt ig gest iegen. Wir
können es uns nicht mehr erlauben, die Abf allsammelst ellen über die Feiert age und
Wochenenden unbeauf sicht igt zu lassen. Würden w ir es nicht t un, verkämen diese
w icht igen Abf allinf rast rukt uren zu Schut t halden. Die f olgenden Graf iken zeigen die
Veränderungen im Jahresvergleich aus
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5.7 Werkhof
Das Werkhof personal erledigt nach w ie vor bet rieblichen und baulichen Unt erhalt sarbeit en an St rassen, Gehw egen, Gew ässern, Kanalisat ionen und Anlagen. Auch w erden verw alt ungsint erne Auf gaben w ie Beihilf en an M ärkt en, Arbeit en f ür die Sozialdienst e, den Gemeindeliegenschaf t en und dergleichen ausgef ührt .
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Wint erdienst e 2000/2001
Der Wint er 2000/2001 w ar im Vergleich zum vorangegangenen et w as schneereicher.
Zur Bekämpf ung von Eisglät t e musst en f olgende M engen Split t er und Salz im Vergleich
zu den Vorjahren eingeset zt w erden:
Einsat z von Split t er und Tausalz
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5.8 Verm essung / Kat ast er
Die w iederkehrenden Arbeit en lauf end geplant . Die Arbeit spläne Abw asser w erden
lauf end nachgef ührt . Die Auf nahme der privat en Abw asseranlagen in den Gesamt kat ast er ist vorgesehen und soll im Rahmen des Budget s im bisherigen Umf ang erf olgen.

6. Bildung
6.1 Kindergart enkom m ission
M ut at ionen
Nach langjähriger Tät igkeit ist Claudia Schanz (SP) per 31. Juli 2001 aus der Kindergart enkommission zurückget ret en. Sie w urde durch Jeannine Zimmermann (SP) erset zt .
Allgemeines
Die Geschäf t e der Kindergart enkommission konnt en in acht ordent lichen Sit zungen erledigt w erden. Die Zusammenarbeit zw ischen Kommission, Kindergart enleit ung, Kollegium und der Abt eilung Bildung w ar kameradschaf t lich und sehr gut .
In unseren zehn Kindergärt en sind sieben Vollzeit - und sechs Teilzeit kindergärt nerinnen sow ie eine Förderkindergärt nerin beschäf t igt . Der Kindergart en Erlen konnt e das
Schuljahr in neuen Räumen beginnen. Der moderne, helle Kindergart en mit int egriert er Galerie ist sehr gelungen und kann nun auch die übliche Anzahl Kinder auf nehmen.
Alle Bet eiligt en w aren sehr f roh, als sie vom alt en, langjährigen Provisorium Saagi in die
Kapelle beim Schulhaus Erlen umziehen konnt en.
Zu Beginn des neuen Schuljahres w urden in den zehn Kindergärt en insgesamt 193 Kinder
einget eilt , nämlich: 145 sechsjährige und 27 f ünf jährige Kinder sow ie 21 zurückgest ellt e
Kinder. Darunt er sind 30 f remdsprachige Kinder. Alle recht zeit ig einget roff enen Gesuche
f ür die Auf nahme von f ünf jährigen Kindern konnt en bew illigt w erden.
M ut at ionen im Lehrkörper
Eint rit t e
– M onika Rohrbach, KG Flühli (Teilpensum) auf 1. August 2001.
– Pet ra Enggist , KG Schw äbis auf 1. August 2001 (Fest anst ellung nach einem Jahr St ellvert ret ung).
Wechsel
– Pet ra Enggist , KG Sonnenf eld 2 in KG Schw äbis auf 1. August 2001.
– M onika Erni, KG Schw äbis in KG Sonnenf eld 2 auf 1. August 2001.
Aust rit t
– Anit a Dähler, KG Sonnenf eld 2 (Teilpensum) auf 31. Juli 2001.
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6.2 Prim arschulkom m ission
M ut at ionen
Ein Sit zw echsel w ar im Jahr 2001 in der Primarschulkommission zu verzeichnen. M arlène
Brönnimann (EVP) ist zurückget ret en. Für sie nimmt neu Kat harina Siegent haler (EVP)
in der Primarschulkommission Einsit z.
Allgemeines
Die Geschäf t e der Primarschulkommission (PSK) w urden in 12 ordent lichen Sit zungen
abgew ickelt . Zusät zlich bildet en die Fort bildungst age im Februar und im November einen f est en Best andt eil des Sit zungskalenders.
Die Zust ändigkeit en der M it glieder der PSK sind per Sommer 2001 neu def iniert w orden. Jürg Schmit t er, Präsident , und Ueli St euri, Vizepräsident , w urden in ihren Funkt ionen f ür w eit ere vier Jahre best ät igt . Das Ressort Gest alt en t ext il/t echnisch w urde in die
Verant w ort lichkeit der Vert ret ungen f ür die Schulhäuser eingebunden, das Ressort
Spezialunt erricht und Kleinklassen bleibt best ehen. Für die nächst en vier Jahre – Best ät igung anlässlich der Gesamt w ahlen vorausgeset zt – gilt f olgende Zut eilung:
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Präsident

Jürg Schmit t er

SVP

Vizepräsident

Ueli St euri

SP

Sekret är

Res Wirz, Schulleit er Prim

Kirchbühl

Rosmarie Gerber

SVP

Au

Erika Boss

GVP

Erlen

Kat harina Siegent haler

EVP

Glockent al

Herr M art in Spari

FDP

Bernst rasse

Regula Schmut z

SP

Sonnenf eld

Heidi Fuhrer

FDP

Zulg

Christ ine Wyder

SVP

Schönau 1

M arcel Schenk

SP

Spezial Unt erricht und KK

Brigit t a Russenberger

GVP

M it Beginn des Schuljahres 2001/2002 sind in der Erlen die vier Klassenzimmer des Neubaus durch die 1. bis 4. Klassen belegt w orden, die zukünf t ige Bibliot hek dient heut e
noch als Lehrerinnenzimmer. Für die KKB konnt e eine provisorische Lösung an der
Unt erdorf st rasse realisiert w erden. Alle bet eiligt en Baupart ner sind gef ordert zu improvisieren, f lexibel zu bleiben und w ünschen sich einen gut en Abschluss der
Erneuerungs- und Sanierungsarbeit en bis Ende 2002.
Der Einschreibejahrgang der schulpf licht igen Erst klässler w ies bereit s im M ärz eine beacht liche Zahl an Kindern auf , w elche f ür den Besuch einer Einschulungsklasse auf der
Erziehungsberat ung zur Abklärung gemeldet w aren. Der Ant rag um eine Bew illigung
f ür die bef rist et e Eröff nung der zw eit en KKD in St eff isburg w urde von der Erziehungsdirekt ion bew illigt . Somit w erden seit August 2001 an der Primarschule zw ei KKD gef ührt : 12 Schülerinnen und Schüler besuchen die KKD im Glockent al, acht Knaben und
M ädchen jene im Sonnenf eld.
Veranst alt ungen/Akt ivit ät en
Folgende Akt ivit ät en und Veranst alt ungen f anden im Bericht sjahr st at t :
– M it t elst uf en-Skilager in Abländschen
– M it t elst uf en-OL
– Theat erauf f ührungen
– Ausst ellungen «Gest alt en» in div. Schulhäusern

–
–
–
–
–
–
–

Weihnacht ssingen und Weihnacht sspiele
Projekt - und Landschulw ochen
Schulreisen
Kinderverkehrsgart en und Radf ahrprüf ung
Weit erbildung PSK-M it glieder im Februar und November
Sport t age
Neueröf f nung des Pausenplat zes Au

6.3 Oberst uf enkom m ission
M ut at ionen
Gleich f ünf Lehrkräf t e haben auf das Schuljahresende ihre Demission eingereicht . Hans
Nydegger und M art in Andres, beide Reallehrer an der Oberst uf e Schönau, liessen sich
nach rund 40 Dienst jahren vorzeit ig in Ruhest and set zen. Der an der Realschule Schönau
amt ierende Schulleit er Dani St ähli, Sekundarlehrer, verliess unsere Schule, um an einem
Inst it ut im Bündnerland eine neue Herausf orderung anzunehmen. Nach langjährigem
Wirken an unsere Sekundarschule verabschiedeten wir auch Lorenz Wepf, Sekundarlehrer
und nebenamt licher St ernw art , der seine Fähigkeit en neu am Sekundarlehramt der Universit ät Bern in einer anspruchsvollen Posit ion einset zt . Leider verliess uns nach einem
Jahr erf olgreichen Einsat zes an der Realschule Schönau Franziska Ruch, Primarlehrerin,
w elche sich beruf lich neu orient ieren w ill. Alle unsere zu verabschiedenden Lehrkräf t e
w aren bei ihren Schülerinnen und Schülern respekt iert e und geschät zt e Lehrpersonen
und haben sich in der Zeit ihres Wirkens st et s voll und ganz hint er die Anliegen unserer
Schule gest ellt . Anlässlich einer besonderen Feier in Anw esenheit des Schulinspekt ors,
Herrn Dr. H. St einer, sow ie unserer Gemeinderät in, Frau Elisabet h Tellenbach, durf t en
unsere Scheidenden in einem w ürdigen Rahmen von ihrem Schuldienst verabschiedet
w erden.
Einf ührung Schulmodell M anuel
M it der Einf ührung des Schulmodells M anuel auf den 1. August 2001 w urden die Sekundarschule sow ie die Realschule in zw ei gleichw ert ige Schulzent ren umf unkt ioniert . Die
neue Schulst rukt ur veranlasst e uns, dass auch die Namen der Schule vereinheit licht w erden musst en. Somit ist aus der Sekundarschule die Oberst uf enschule Zulg und aus der
Realschule die Oberst uf enschule Schönau gew orden. M it viel Einf ühlungsvermögen und
grossem Engagement haben die Lehrkräf t e beider Schulen im Rahmen ihrer Kollegiumst age nach vernünf t igen und unbürokrat ischen Lösungen gesucht , um die beiden Schulzentren organisatorisch, stufengerecht und ausbildungsmässig unter einen Hut zu bringen.
Durch die Unt erst üt zung und grosse zusät zliche Arbeit sleist ung der Lehrkräf t e darf der
St art mit dem neuen Schulmodell als gelungen bezeichnet w erden. In Bezug auf die Ausgest alt ung einiger Räumlichkeit en sollen diese noch opt imiert und angepasst w erden.
Weit erbildung der Oberst uf enkommission
Die Kommissionsarbeit zeigt , dass die Auf gaben und Kompet enzen sow ie der Verant wortungsbereich eines jeglichen Kommissionsmitglieds neu zu definieren und zu erfahren
sind. Wo, w ann und w er set zt Grenzen? Wer hat die Bef ugnis, dieses und jenes Gesuch
nach w elchen Gesicht spunkt en zu beurt eilen? Wie st eht es genau mit der Handhabung
der f ünf Halbt age? Wie soll eine Lehrkraf t angest ellt w erden und w ie st eht es im Bereich
der Schulbesuche? Wie gehen w ir mit Gew alt , Drogen, Alkohol und Vandalismus um?
Fragen, w elche immer w ieder auf kommen und neu angegangen w erden müssen. Im
Anschluss an eine OSK-Sit zung (29. M ai 2001) konnt e uns Diet er Hebeisen, Jugendgericht spräsident , Spiez, einen Blick in seinen anf orderungsreichen Auf gabenbereich
vermit t eln. In seinen Ausf ührungen vermocht e Diet er Hebeisen ein Bild darzust ellen,
mit w elchen Delikt en er sich vorw iegend auseinander zu set zen hat und mit w ieviel Sorgf alt die Probleme Jugendlicher angegangen w erden. Bei je einem w eit eren eint ägigen
Ausbildungsbildungsanlass (3. Februar und 17. November 2001) konnt e in manchen Fragen Klarheit geschaff en und gew isse Richt linien (Funkt ionsdiagramm f ür Schulleit ungen)
erarbeit et w erden. Die Kursleit erin, Frau M argrit Leuenberger, Jegenst orf , hat es verst anden, sachlich und kompet ent auf unsere Anliegen und Wünsche einzugehen und
ent sprechende Lösungsvorschläge zu erarbeit en und auf zuzeigen.
Kult urelles/Schulleben
Gerne erinnern w ir uns an die kabaret t ist ischen und t heat ralischen Einlagen im verf lossenen Schuljahr verschiedener Klassen der Sekundar- und Realschule. Es ist erf reulich
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f est st ellen zu dürf en, mit w elcher M ot ivat ion und mit w elchem Rollenverst ändnis die
vorbereit et en Theat erst ücke und mit w ieviel Einf ühlungsvermögen die eingeübt en Konzert darbiet ungen jew eils auf gef ührt w erden. Im Rahmen des Vorjahres konnt en erf olgreich und unf allf rei die t radit ionellen Skilager sow ie manch gut vorbereit et e und inhalt lich anspruchsvolle Landschulw oche sow ie das Tenero-Lager durchgef ührt w erden.
Es ist anerkennensw ert , w ie die Jugendlichen sich mit ihren Lehrkräf t en engagieren
und f ür die recht kost enint ensiven Lager sich mit viel Einsat z und Kreat ivit ät f ür die
Beschaf f ung der nöt igen Geldmit t el zusät zlich einset zen.

6.4 2001 aus der Sicht der Schulleit ungen
2001 aus Sicht des Schulleit ers der Oberst uf enschule Schönau
Auf 31. Juli 2001 beendet en 65 Schülerinnen und Schüler aus 3 Realklassen und einer
Kleinklasse ihre Schulzeit an der Realschule Schönau.
Die Schaff ung der beiden Oberst uf enschulen Schönau und Zulg ist das Ergebnis eines
ausgesprochen komplexen Prozesses – der zum jet zigen Zeit punkt übrigens noch nicht
abgeschlossen ist -, galt es doch, die Sekundarschule und die Realschule mit ihren unt erschiedlich gew achsenen St rukt uren zusammenzuf ühren, beide Kollegien zu t rennen
und neu zu mischen. Begreif licherw eise hat t e dies auch Ausw irkungen auf die Klassen,
deren St andort e und zum Teil auch auf die Zut eilung der Klassenlehrkräf t e. Bekannt lich
st eckt der Teuf el im Det ail, und w as auf dem Papier of t einf ach aussieht , erw eist sich in
der Praxis dann als w esent lich kompliziert er. Die heut igen Raumverhält nisse in der OSS
Schönau sind ausgesprochen prekär: Zw ar konnt e dank des zügigen Umbaus im Sommer
ein Singzimmer erst ellt und der Lehrerbereich heut igen Bedürf nissen angepasst w erden;
es f ehlen aber u.a. Gruppenräume und ein Inf ormat ionszent rum (Schülerbibliot hek).
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Zur OSS Schönau gehören im Schuljahr 2001/2002 2 Kleinklassen A, 4 Realklassen, 4 Sekundarklassen, 1 Spezielle Sekundarklasse und eine Gymnasialklasse (Quart a). Der Unt erricht in den 10 Regelklassen w ird von rund 200 Schülerinnen und Schülern besucht .
Der reguläre Schulallt ag w urde durch verschiedene Akt ivit ät en bereichert : Im M ärz 2001
f and auf dem Hasliberg das t radit ionelle Acht klasse-Skilager st at t . Im Juni w urde der
Sport t ag aller St ef f isburger Schulen abgehalt en und gleich zu Beginn des neuen Schuljahres konnt en die Schülerinnen und Schüler bei schönst en Bedingungen am Schw immt ag ihre Kräf t e messen. Vor Weihnacht en set zt en die Singklassen 9a und 9q unt er der
Leit ung ihrer Singlehrer, Ueli Schw eizer und Jürg Germann, mit ihrem Benef iz-Konzert
zu Gunst en der UNICEF einen Glanzpunkt . Das Engagement der beiden Klassen und
ihrer Lehrkräf t e w urde vom Publikum denn auch sehr grosszügig honoriert .
Neu gewählt wurden als Klassenlehrkräfte Antonella Fazio (9. Real), Heinz Egger (8. Real)
und Lorenz Ryser (7. Sek) sow ie Nicole Krnet a als M usiklehrerin.
Im Schuljahr 2001/2002 unt erricht en an der OSS Schönau f olgende Lehrkräf t e, einige
davon nur mit einem Teilpensum:
Carpit ella Edela, Daepp Regula, Egger Heinz, Fankhauser Frit z, Fazio Ant onella, Frank
Georg (Schulleiter), Frey Christa, Germann Jürg, Gurtner Rolf, Hachen Gertrud, Jost Thomas,
Kest enholz Christ oph, Krnet a Nicole, Küpf er Annekät hi, M ürner Annelis, Niederhauser
Beat , Nyff enegger Andreas, Ogi Pet er, Romano Corinna, Ryser Lorenz, Schlapbach Heidi, Schläpf er Ursula, Schmid Adolf , Schneider Willi, Schw eizer Ueli, Umhang M arianne,
Vieit es Doris, von Allmen M ax, Wälchli Klaus, Winkler Elisabet h, Zahnd Ursula, Zahnd
Edit h, Zaugg Christ oph und Zeller Ernst Pet er.
2001 aus der Sicht des Schulleit ers der Oberst uf enschule Zulg
Von den 71 Sekundarschülerinnen und Sekundarschülern die anf angs Juli aus der obligat orischen Schulzeit ent lassen w urden, t rat en 36 eine Lehre an, 23 w echselt en in eine
höhere M it t elschule über (darunt er 18 Quart anerinnen und Quart aner, die prüf ungsf rei
in eines der Thuner Gymnasien eint ret en konnt en), 5 w ollen eine Handelsschule oder
DM S absolvieren, 2 ent schlossen sich f ür ein 10. Schuljahr und 5 f ür einen Fremdsprachenauf ent halt .

Der Beginn des neuen Schuljahrs läut et e die Ära «M anuel» ein. Das bedeut et e, dass verschiedene Klassen und Lehrkräf t e die Schulhäuser w echseln musst en. Der Trennungsprozess verlief unt erschiedlich ruhig. Zum Teil w ar das Auseinanderreissen der gew achsenen
St rukt uren mit Emot ionen verbunden. Eine grosse Schar von Schülerinnen und Schülern
der damaligen Sekundarschule pilgert e sogar f riedlich prot est ierend zum Gemeindehaus.
Nun darf man sagen, dass die Umst ellung ziemlich reibungslos und ruhig verlief . Vorerst
sind allerdings nur die 7. Klassen «manuelisiert ».
Seit 1. August 2001 besuchen rund 250 Schülerinnen und Schüler in 13 Klassen unsere
neue Oberst uf enschule. Die 7 Real- und 6 Sekundarklassen sind im Neu- und M it t elbau
der Schulanlage «Zulg» unt ergebracht . Die neuen Klassenbezeichnungen haben vorerst
Verw irrung gest if t et . M it et w as Übung f indet man sich aber leicht zurecht : «1» bedeut et
«9. Klasse Zulg», w ährend «9» immer «9. Klasse Schönau» bedeut et , «2» heisst «8. Klasse
Zulg», demzuf olge st eht «8» jew eils f ür «8. Klasse Schönau» und dass «3» «7. Klasse
Zulg» und «7» «7.Klasse Schönau» heisst , lässt sich nun leicht ableit en. Die Buchst aben
a, b, c, d bezeichnen an beiden Oberst uf enschulen Realklassen, e und f Sekundarklassen,
s st eht f ür «spezielle Sekundarklasse» und q f ür «Quart a».
Spezielle Akt ivit ät en
• Christ oph Zaugg f ührt e mit seiner Klasse 3d auf der Elsigenalp ebenf alls ein Skilager
durch.
• Vom 14. M ai bis zum 18. M ai 2001 verbracht en gleich drei Sekundarklassen gemeinsam
mit einer Realklasse eine unvergessliche Woche im Tessin. Während der Dauer dieses
«Polysport iven Lagers» in Tenero konnt en die Schülerinnen und Schüler der Klassen
3a (P. Ogi), 3c (F. Fankhauser) und 1c (A. Nyff enegger) aus einem grossen Angebot
sport licher Akt ivit ät en das ihnen Zusagende auslesen.
In der gleichen Zeit führten die Klassen 1a und 1b eine Spezialwoche mit Sozialeinsätzen,
Führen eines Rest aurant s, einem Schul- und einem Kunst projekt durch.
• Vom 11. bis 15. Juni zog Herr Frank mit seiner Klasse 1a nach Satigny und schloss damit die
obligatorische Schulzeit für seine Schülerinnen und Schüler auf ganz besondere Art ab.
• Die Klasse 2d w eilt e vom 18. bis 22. Juni 2001 mit ihrer Klassenlehrerin, Frau Carpit ella,
in Orselina, im Tessin, w o alle eine lehrreiche Landschulw oche erleben durf t en.
• Wegen der Lot har-Schäden in den Wäldern sind die alt en OL-Kart en nicht mehr
brauchbar, w eshalb der Orient ierungslauf immer noch nicht durchgef ührt w erden
konnt e. Wie im Vorjahr w andert en alle Klassen der jet zigen Oberst uf enschule Zulg
am 13. Sept ember 2001 bei mässig schönem Herbst w et t er von drei verschiedenen
Ausgangspunkt en – die 7. Klassen vom Lindenw eidli, die 8. Klassen von Schw anden
und die 9. Klassen vom Just ist al aus – auf den St ouff e (Schöriz), w o gebrät elt w urde.
• Ein zw eit es Tenerolager mit Klassen aus den Oberst uf enschulen Schönau und Zulg
f and in der Woche vom 17. bis 21. Sept ember st at t . Aus dem Zulgschulhaus w aren
Herr Dähler, Leit ung, und Herr Häberli mit seiner Klasse 1e dabei.
Lehrerschaf t
Die Demission von Lorenz Wepf auf 31. Juli 2001 und die Eröff nung einer neuen 7. Realklasse, in erst er Linie aber der M odellw echsel bracht en f ür die beiden Kollegien der
Oberst uf enschulhäuser Schönau und Zulg gew alt ige Wechsel. Die Beset zung der St ellen
w urde t eilw eise durch den sich abzeichnenden M angel an Lehrkräf t en noch erschw ert .
In einzelnen Fächern musst e der Unt erricht durch den Einsat z geeignet er Personen
ohne Lehrpat ent sichergest ellt w erden. So ert eilt Heidi Schlapbach gegenw ärt ig Turnen
und Adolf Schmid unt erricht et Werken.
Im Schuljahr 2001/2002 unt erricht en an der OSS Zulg f olgende Lehrkräf t e, einige davon
nur mit einem Teilpensum:
von Allmen M ax, Baumann Urs, Berger Andreas, Blum Hedw ig, Bühlmann Karin,
Carpit ella Edela, Daepp Regula, Dähler Andreas, Dänzer St ef an, Fankhauser Frit z, Frank
Georg* * , Frey Christ a, Germann Jürg* * , Häberli Klaus, Hachen Gert rud, Hess Paul, Jost
Thomas* * , Kamer Benno, Küpf er Annekät hi, M ürner Annelis, Niederhauser Beat ,
Nyff enegger Andreas* * , Ogi Pet er* * , Ryser Rolf (Schulleit er), Schaf rot h Jean-Pierre,
Schläf li M ark, Schlapbach Heidi, Schläpf er Ursula, Schmid Adolf , Schneider Willi* * ,
St einer M adeleine (ab 1. Aug. 01), Wälchli Klaus* * , Wälchli Ot t o (ab 1. Aug. 01) Wepf
Lorenz (bis 31. Juli 01), Zaugg Christ oph* *
* * Wechsel von Zulg in Schönau auf Schuljahr 2001/02
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2001 aus der Sicht des Schulleit ers der Primarschule
M ut at ionen im Lehrkörper
Per Ende Schuljahr 2000/2001 sind f olgende Kolleginnen und Kollegen aus dem Schuldienst der Primarschule St eff isburg ausget ret en:
Pensionierung
M arianne Sommer, Sonnenf eld
Demission
Pat ricia Emminger, Schönau I
Ablauf einer bef rist et en Anst ellung
Sarah Bert schi, Bernst rasse, Rit a Schüpbach, Glockent al

Neuanst ellungen und Anst ellungen per August 2001:
Schulhaus Kirchbühl
Aff olt er Barbara, Dänzer Susanna, Flückiger Sarah, Graf Elsbet h, Graf Veronika,
Hubacher Silvia, Käst li Schmid Christ ine, Kinzl M art in, Lauber Barbara, Lehner Elisabet h,
M eist er Kurt , M oser Rut h, Ryser-Keller Isabelle, Schmid Susanna, Schneeberger
Rosmarie, Sohm Renat e, Spring M onika, Tschabold Dorot hea, Wasser Denise
Schulhaus Au
Beut ler Barbara, Bühler Karin, Büt ler-Oesch Eveline, Diergardt M arianne, Frei Andrea,
Lehmann Elsbet h, Pet er Franziska, Rot h Annemarie, Rot hacher Rosmarie, Ryser Rut h,
Ryser Sarah, Schranz M arkus, Spycher Susanne, Wirz Res (Schulleit er), Wyss Barbara
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Schulhaus Erlen
Bommeli Barbara, Flach Joachim, Freiburghaus Brigit t e, Frut iger Sylvia, Gilsenan Annemarie, Kohli Salome, Kropf Renat e, M üller M onika, Oppliger-Ot t M arianne, Schranz
M adlen, St ucki Silvia, Weber Lise-M arie
Schulhaus Glockent al
Baumann M arlise, Baumgart ner Sabine, Blat t i Kat hrin, Blumer Kat harina, Bühler Karin,
Dähler Ursula, Kämpf Brigit t e, Küst er Judit h, Leiser Rosmarie, Lerch Anna, Reichle
Luciana, Schmucki Barbara, St rässle M irjam
Schulhaus Bernst rasse
Balmer Andreas, Lässer Andreas, Ryser M art in, Ryser Pet er, Skot t ke Christ ian, Tschanz
Brigit t e, Weibel Liliane, Wenger Susanne
Schulhaus Sonnenf eld
Aeschlimann Karin, Arm Essahbi Regula, Balmer Elisabet h, Blaser M onika, Brügger M arianne, Dänzer Renat e, Hof er M arianne, Hoff mann Simone, Lut z St ephanie, M arino
M agdalena, M at t i M arianne, Rat hgeb Brigit t e, Wüt hrich Elisabet h, Zaugg-Reber Karin
Schulhaus Schönau I
Flückiger Nicole, Gurt ner Rolf , Kosmea Annet t a, M aurer Claire, M ürner Pascale, Roser
Damaris, Rüeger Helene, Schüpbach Richard, Umhang M arianne, Winkler Elisabet h,
Wunderle Barbara, Wyss Anit a, Zahnd Ursula
Zum Ende des Bericht sjahres 2001 zählt e die Primarschule 943 Kinder. Diese w urden in
insgesamt 48 Klassen unt erricht et . M it Ausnahme der Kleinklassen bet rug das Klassenmit t el 21 Schülerinnen und Schüler. Die grösst e Klasse zählt e Im Juli 2001 28 Kinder, es
w ar die sechst e Klasse im Kirchbühl. Und die kleinst e Regelklasse w ar zum Schuljahresbeginn die zw eit e Klasse in der Bernst rasse, sie zählt e 16 Kinder.
Die Kleinklassen w erden an verschiedenen St andort en gef ührt :
Au: Kleinklasse A,

Unt erst uf e

8 Kinder

Schönau I: Kleinklasse A,

M it t elst uf e

11 Kinder

Glockent al: Kleinklasse D,

Einschulungsklasse

12 Kinder

Sonnenf eld: Kleinklasse D,

Einschulungsklasse

8 Kinder

Erlen:Kleinklasse B,

2. bis 5. Klasse

5 Kinder

2001 aus der Sicht der Kindergart enleit erin
Ab 1. August 2001 besucht en 190 Kinder in zehn Klassen den Kindergart enunt erricht .
Alle 27 angemeldet en Kinder jüngeren Jahrgangs konnt en auf genommen w erden. Ab
Sommer 2001 t rat der neue, im ganzen Kant on gült ige Lehrplan f ür den Kindergart en
in Kraf t . Die Kindergärt nerinnen besucht en dazu einen 21 st ündigen obligat orischen
Einf ührungskurs. M it dem neuen Lehrplan w urden gleichzeit ig die Unt erricht spensen
der Kindergärt nerinnen von 20 St unden in 28 Lekt ionen verändert . Dadurch w urde die
Kindergart enzeit f ür die Kinder t äglich um 25 M inut en verlängert . Die St ellenprozent e
der Kindergart enleit ung w urde um 10% ausgebaut .
Lehrkörper
Folgende Kindergärt nerinnen unt erricht et en w ährend dem vergangenen Jahr an den
Kindergärt en St eff isburg:
Susanne Brügger, Pet ra Enggist , M onika Erni, Doris Furer, Denise Gyger, Christ ine Hof er,
Christ ine Kengelbacher, M argaret ha Kraemer, Brigit t e M art i, Barbara Nydegger, Ursula
Saurer, Simone Spychiger, Susanne Wildi und Christ a Zingg.
In verschiedenen Kindergärt en absolviert en regelmässig Seminarist innen des Kindergärt nerinnenseminars Spiez ihre Prakt ikas. Anit a Dähler kündigt e ihre St elle auf den
Sommer 2001 nach einem Urlaubsjahr. Pet ra Enggist w urde als Nachf olgerin gew ählt .
Doris Furer übernahm ab Sommer 2001 10% pädagogische Kindergart enleit ung.
Zusammenarbeit
Sieben Kindergärt nerinnen-Konf erenzen f anden st at t . Das Kollegium hat verschiedene
Fort bildungsanlässe gemeinsam geplant und besucht . Ein Elt ernabend zum Thema Einschulung w urde gemeinsam mit den Unt erst uf enlehrerinnen durchgef ührt , einer zum
Thema Verkehrserziehung mit der Polizei St eff isburg.
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6.5 Zent ralschulkom m ission
Die ZSK t raf sich im Jahr 2001 zu 7 Sit zungen.
Einen erf olgreichen Abschluss hat das Geschäf t des Elt ernrat es hint er sich. An zw ei Lesungen verabschiedet e der GGR das ent sprechende Reglement , so dass der Einf ührung
auf den 1. August 2002 nicht s mehr im Wege st eht . Im erst en Halbjahr 2002 w erden die
Elt ern umf assend inf ormiert .
Einen Schw erpunkt bildet en die künf t igen Kommissionsst rukt uren: drei verschiedene
M odelle w urden bisher verf olgt ; an einer Inf ormat ionsveranst alt ung f ür alle Kommissionsmit glieder st ellt en Vert ret er und Vert ret erinnen aus Langent hal und M uri ein Volkschulkommissionsmodell vor. Die Arbeit en sind jet zt so w eit f ort geschrit t en, dass ein
def init iver Ent scheid über die künf t ige St rukt ur im Frühling 2002 gef ällt w erden kann.
Schulzahnpf lege (siehe auch 6.10)
Die Schulzahnpf lege ist vom Kant on geset zlich vorgeschrieben; der Kant on zog sich aber
bereit s t eilw eise im Bericht sjahr aus der Verant w ort ung zurück, ja im Jahr 2002 w ird er
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auch die f inanzielle Seit e auf geben. Der Kant on gibt gemäss Beschluss des Grossen Rat es
des Kant ons Bern nur noch Richt linien über die Schulzahnpf lege heraus; die Kost en f ür
die Prophylaxe (jährliche Kont rollunt ersuchung und vorbeugende M assnahmen in der
Schule unt er Beizug einer Schulzahnpf legehelf erin) muss St eff isburg übernehmen.
Da die kant onale Schulzahnpf legehelf erin schon seit zw ei Jahren St eff isburg nicht
mehr besucht e, w urde zum erst en M al eine eigene Schulzahnpf legehelf erin angest ellt .
Zusammen mit den Zahnärzt en soll der Auf klärungsarbeit in Zukunf t eine noch grössere
Bedeut ung beigemessen w erden, um den Veränderungen der Essgew ohnheit en und den
damit verbundenen Verschlechterungen der Zähne der Jugendlichen entgegenzuwirken.
6.6 Erw achsenenbildungskom m ission
Die M it glieder der Erw achsenenbildungskommission t raf en sich im Bericht sjahr zu drei
Sit zungen. Das Haupt gew icht lag im Erarbeit en, Organisieren und Begleit en der Weit erbildungskurse. Angebot en w urden Kurse in den Bereichen Kochen, Nähen und Kreat ives
Gest alt en. Zudem w urde im Juni zum zw eit en M al ein Grillkurs durchgef ührt . Dieser
Kurs erf reut sich grosser Beliebt heit , bereit s sind Anf ragen über eine erneut e Durchf ührung eingegangen.
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Zusammenarbeit im Thuner Ost amt
Ein w eit erer Schw erpunkt bildet die Koordinat ion des Kursangebot s mit unseren Nachbar- und Regionsgemeinden und deren Vereinen. Das gemeinsame Kursprogramm umfasst
das gesamte Angebot an Erwachsenenbildungskurse aller Gemeinden des Thuner Ostamtes
und erscheint dreimal jährlich in der St eff isburger «Zulgpost » sow ie im Heimberger
«Dorf bot en». Zusät zlich w ird das Programm durch die Kommissionsmit glieder ausget ragen und an verschiedenen St andort en w ie Einkauf släden, Arzt praxen und der Gemeindebibliot hek auf gelegt .
Die Administ rat ion f ür alle angeschlossenen Gemeinden w ird durch das Schulamt
St eff isburg erledigt . Der Kant on ent sprach dem Subvent ionsgesuch der Erw achsenenbildungskommission und honoriert e auf diese Weise den Auf w and des Schulamt es. Die
Kurse w erden über die Volksw irt schaf t skammer Berner Oberland abgerechnet .
6.7 St ipendienkom m ission
M ut at ionen
Per 1. Januar 2001 w urde Susanna Indermühle (part eilos, auf Sit z von GVP) als Ersat z f ür
Ernst pet er Zeller zur Präsident in gew ählt . Ursula Ramseier-Schindler (SP) w urde an ihrer
St elle zur Vizepräsident in gew ählt .
Allgemeines
Die St ipendienkommission hat an sechs Sit zungen 20 Gesuche behandelt . Für 11 Gesuche
konnt en w ir nach dem Reglement Beit räge sprechen. Dabei w urden 10 St ipendien und
1 Darlehen bew illigt .
Folgende Bet räge w urden ausbezahlt : St ipendien Fr. 25‘645.– , Darlehen Fr. 5‘000.– . Ein
Gesuch musst e zurückgest ellt w erden, da der Ent scheid des Kant ons noch ausst ehend ist .
Die Gemeindebeit räge vert eilen sich auf f olgende Ausbildungen:
10. Schuljahre

6

Beruf liche Weit erbildungen

2

Grundausbildung, St udium.

3

Die St ipendienkommission verzeichnet e einen Rückgang der Ant räge, insbesondere f ür
die privat en 10. Schuljahre. Dies ist zu einem Teil w ahrscheinlich auf die Neuregelung
der Zulassung zu den 10. Schuljahren durch den Kant on zurückzuf ühren. Eine def init ive
Aussage ist allerdings kurzf rist ig nicht möglich.

6.8 Vereins und Sport kom m ission
M ut at ionen
Im Jahre 2001 blieb die Vereins- und Sport kommission personell unverändert .

Kommissionsarbeit
An vier Sit zungen beschäf t igt e sich die Vereins- und Sport kommission insbesondere mit
den nachf olgend auf gef ührt en Geschäf t en:
• Jugendarbeit
Wie im Vorjahr reicht en 20 Vereine ein Gesuch um Ausricht ung eines Beit rages an
die Jugendarbeit in den Vereinen ein. Ausbezahlt w urde eine Summe von insgesamt
Fr. 34‘394.–. Somit w urde der zur Verf ügung st ehende Bet rag von Fr. 35‘000.– knapp
unt erschrit t en.
• Hallenbelegung
Wie in den vergangenen Jahren erf olgt e auch im Jahre 2001 die Überarbeit ung und
Anpassung der Hallenbelegungspläne. Es ist der Vereins- und Sport kommission ein
w icht iges Anliegen, die Wünsche der Hallenbenut zer zu koordinieren und zu ermöglichen. An dieser St elle darf auf die gut e Zusammenarbeit zw ischen Benut zer und
Verw alt ung hingew iesen w erden.
• Überarbeit ung der Berechnungsgrundlagen f ür die Ausricht ung von Beit rägen an die
Jugendarbeit in der Vereinen
Die Vereins- und Sport kommission hat beschlossen, die Berechnungsgrundlagen zu
prüf en und zu vereinf achen. Die eingeset zt e Arbeit sgruppe bef asst e sich an mehreren Sit zungen damit und erarbeit et e neue Richt linien. Durch die neuen Richt linien
kann das Verf ahren vereinf acht und der Auf w and f ür alle Bet rof f enen merkliche reduziert w erden.
• Jahr der Freiw illigen
Die UNO best immt e das Jahr 2001 als int ernat ionales Jahr der Freiw illigen. Die Vereins- und Sport kommission nahm dies zum Anlass, um auch in unserer Gemeinde auf
die viele f reiw illige und ehrenamt liche Arbeit hinzuw eisen. In Zusammenarbeit mit
der Zulgpost plant die Kommission, regelmässig die Vereine und ihre Tät igkeit en der
Bevölkerung vorzust ellen. Damit soll die Wert schät zung der Gemeinde gegenüber
der Freiw illigenarbeit , auch über das Jahr 2001 hinaus, zum Ausdruck kommen.

6.9 Bibliot hekskom m ission
M ut at ionen
Elsbet h Graf t rat als M it glied in die Bibliot hekskommission ein.
Allgemeines
In diesem Jahr st iegen die Zahlen der Bibliot heksabonnent en und Ausleihen gegenüber
dem Vorjahr leicht an. Es w urden 16‘700 M edien ausgeliehen: 13‘045 Kinderbücher und
Erw achsenenbellet rist ik, 2‘562 Sachbücher, 899 Kinderkasset t en und 194 Hörbücher.
Die Hörbücher w urden im Lauf e des Jahres eingef ührt und erf reuen sich zunehmender
Beliebt heit . Insgesamt w urden 500 neue M edien angeschaf f t .
In der Bibliot hek f anden verschiedene Anlässe st at t . Am 5. Juni ref eriert e Dr. Rut h
Biet enhard über die Geschicht e der «groben» Wört er und am 8. November bericht et e Dr.
Georg Frank in einem Diavort rag über die Vergangenheit des M ühlebachs. Am 1. Dezember wurden die Besucher am traditionellen Biblio-Kaffee mit Getränken und Gipfeli bewirtet. Alle Anlässe lockt en eine grosse Anzahl Leut e in die Bibliot heksräumlichkeit en.
Im Herbst w urde die Einf ührung der EDV als grosses Projekt von den Bibliot hekarinnen
in Angriff genommen. Bis Ende Jahr wurde bereits ein grosser Teil der Medien elektronisch
erf asst , die def init ive Umst ellung des Bibliot heksbet riebes auf EDV w ird im Frühling
2002 erf olgen.

6.10 Schulzahnpf lege
M ut at ionen
Auf Beginn des Bericht sjahres erf olgt e der Wechsel in der Leit ung der Schulzahnpf lege
von M arianne Oppliger zu Thomas Jost .
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Allgemeines
Die let zt es Jahr angest ellt e Zahnhygienikerin hat ihre Arbeit auf genommen und alle
Erst -, Zw eit -, Viert - und Acht klassen besucht . Die erst en Erf ahrungen w aren sehr posit iv.
Die Zusammenarbeit unt er allen Bet eiligt en verlief sehr gut und von Seit en der
Zähnärzt e ist ein grosses Engagement f est zust ellen. Die Anzahl der Schülerinnen und
Schüler w elche eine Behandlung nöt ig haben, ist gegenüber dem let zt en Jahr et w a
gleich geblieben. Auf f allend dabei ist aber die hohe Anzahl an Kindern aus Kindergart en, erst en und zw eit en Klassen.
St at ist ische Angaben:
Tot al der unt ersucht en Schülerinnen und Schüler

1‘712

Von der Unt ersuchung dispensiert

172

Behandlung not w endig
(davon 66 Kinder der Rudolf St einer-Schule)

675

Behandlung ausserhalb der Schulzahnpf lege
(davon 10 Kinder der Rudolf St einer-Schule)

97

Sit zungen des Schulzahnpf legeausschusses

4

Sit zungen unt er Gemeindevert ret er/innen,
Schulzahnpf legeleit er und Zahnärzt e

1

Behandelt e Gesuche

63

Bew illigt e Gemeindebeit räge

Fr. 13‘896.–

6.11 Freiw illiger Schulsport
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Die angebot enen Schulsport kurse w urden w ie immer rege besucht . Im erst en Semest er
meldet en sich 407 Kinder und Jugendliche f ür die Kurse an. Im zw eit en Halbjahr laut et en
die Anmeldezahlen auf 415 TeilnehmerInnen, w as seit der Fünf t agew oche et w a normal
ist . Es w ird in nächst er Zukunf t keine M öglichkeit best ehen, das Schw immkursangebot
w eit er auszubauen. Die Anf ängerkurse im Fach Schw immen f anden nur noch alle 2 Wochen st at t und es musst en Absagen ert eilt w erden. Diese Tat sache w ird von den TeilnehmerInnen w ie auch von den Elt ern mit w enig Verst ändnis auf genommen.
Im Jahre 2001 umf asst e das Kursangebot Gymnast ik, Jazz-Gymnast ik, Selbst vert eidigung,
Leicht at hlet ik, Tischt ennis, Langlauf , Karat e, Handball, Volleyball, Land-/Hallenhockey,
Fussball, Schw immen, dazu w urden die beiden Spielt urniere Handball (vor dem Neujahr)
und Fussball (nach dem Neujahr) in der M ust erplat zt urnhalle durchgef ührt . Besonders
erf reulich ist , dass neben dem längst inst it ut ionalisiert en Fussballt urnier (24. Durchf ührung mit Rekordanmeldung von 53 Teams, 3.–9. Klasse) auch w ieder das Handballt urnier
mit über 20 Klassenteams im November und Dezember durchgeführt werden konnte.
Unt er den Anmeldezahlen ragen zw ei Sport f ächer besonders heraus: Schw immen und
Handball mit je über 100 Anmeldungen.
Schülermeist erschaf t Handball
Die Kat egoriensieger von St eff isburg nahmen am regionalen Ausscheidungst urnier im
M ärz 2001 in M ünsingen t eil. Gleich in 4 von 6 Kat egorien siegt en die Teams aus St ef f isburg. Die 4 Teams 5. Klasse M ädchen Bernst rasse, 5. Klasse Knaben Kirchbühl, 6. Klasse
Knaben Schönau und die 7. Klasse Knaben Zulg konnten an den Schweizermeisterschaften
in Baden t eilnehmen. Es result iert en f olgende Ränge:
5. Klasse M ädchen Bernst rasse

Schw eizermeist erinnen!

5. Klasse Knaben Kirchbühl

4. Rang

6. Klasse Knaben Schönau

7. Rang

7. Klasse Knaben Zulg

3. Rang

St eff isburger Handballw oche
In der let zt en Ferienw oche vom 8.–12. Okt ober 2001 f and t radit ionsgemäss die Handballw oche st at t . Nicht w eniger als 72 SchülerInnen nahmen daran t eil, das ist ein Rekord.

Nebst Handball w urden auch andere Sport art en ins t ägliche Training eingebaut , unt er
anderem Karat e, Aerobic und Ropeskipping («Seiligumpe»). Die gut ausgebildet en
Leit erInnen aus allen Sport art en und die gut gelaunt en Kinder t rugen zu einer unvergesslichen Ferienw oche bei.
St eff isburger U11-Spielt ag und U13-Turnier
Am 11. November 2001 f and in der M ust erplat zt urnhalle ein U11-Spielt ag und ein U13Turnier st at t . Beim Spielt ag der unt er 11-jährigen in den beiden kleinen Hallen st anden
gleich 5 St eff isburger Teams im Einsat z. Bei Spielt agen w erden gleich w ie im Fussball
keine Ranglist en gef ührt , w eil der Ehrgeiz zurückgebunden w ird und daf ür Spielerf ahrungen gegen Gleichalt rige im Vordergrund st ehen sollen.
Beim U13-Turnier w ird erst mals auf dem grossen Feld gespielt und um Punkt e gekämpf t .
Auch an diesem Turnier nahmen 3 Teams aus St eff isburg t eil, die alle mit grossem Einsat z
und Erf olg spielt en.
An diesem Sonnt ag st anden nicht w eniger als 70 Schulsport leit erInnen aus St eff isburg
im Einsat z.
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Handball U-11-Team vom Spielt ag in Ins mit Schulsport leit erinnen

6.12 Schulam t
Seit dem 1. August 2000 umf asst das Schulamt 230 St ellenprozent e; Hans Pet er
Bühlmann t rat damals die neu geschaff ene St elle als Abt eilungsleit er an. Nach Ablauf
des erst en Jahres konnt e im Sommer des Bericht sjahres eine erst e Bilanz gezogen w erden. Die St ellenschaf f ung hat sich in verschiedener Hinsicht sehr gelohnt ! Verw alt ungsint ern kann die Abt eilung Bildung ihre Auf gaben besser w ahrnehmen, da sie nun über
die gleichen St rukt uren verf ügt w ie die anderen Abt eilungen auch. Dank der zusät zlichen 100 St ellenprozent e konnt e die andauernde Überlast ung des f rüheren Schulsekret ariat s erf olgreich abgebaut w erden; die anf allenden Arbeit en sow ie die Prot okollf ührung in den diversen Kommissionen der Abt eilung Bildung können besser auf die
Angest ellt en (zw eimal 100 St ellenprozent e, einmal 30 St ellenprozent e) vert eilt w erden. Gegen aussen verf ügt die Abt eilung Bildung mit der Abt eilungsleit ung über eine
klare Ansprechperson mit den ent sprechenden Kompet enzen.
Das Schulamt hat vielf ält ige Auf gaben zu bew ält igen. Dazu gehören u.a. die Prot okollf ührung f ür die Schulkommissionen, die St ipendienkommission und die Erw achsenenbildungskommission, die Sachbearbeit ung f ür die sich aus der Kommissionst ät igkeit
ergebenden Geschäf t e, die Einschreibungen f ür Kindergart en und 1. Klassen, die Budget ierung, die Bew irt schaf t ung des Hallenbelegungsplanes und die Herausgabe des
Erw achsenenbildungsprogramms f ür das Thuner Ost amt . Nach w ie vor herrscht in
St eff isburg eine rege Baut ät igkeit , die auch im Schulbereich Veränderungen auslöst . So
ist die Schulraumplanung und -beschaff ung bzw. Schulraumbew irt schaf t ung eines der
zent ralst en und zugleich auch umf angreichst en Themen und nimmt viel Zeit in Anspruch.

Es gilt , den Bedürf nissen der Schulen möglichst gerecht zu w erden und die engen f inanziellen M öglichkeit en der Gemeinde zu respekt ieren. Durch die neue St elle des Abt eilungsleit ers ist hier eine sinnvolle Zusammenarbeit mit der Abt eilung Hochbau/Planung
gew ährleist et .
Ein w eit eres Schw erpunkt t hema bildet die Erarbeit ung neuer Kommissionsst rukt uren
f ür die Kindergart en- und Schulkommissionen. In diesem Zusammenhang w erden die
Pf licht enhef t e und Funkt ionendiagramme der Schulleit ungen, der Schulkommissionen
sow ie des Schulamt es erst ellt , respekt ive angepasst und koordiniert .
Nebst der Verw alt ungsarbeit f unkt ioniert das Schulamt vor allem als Inf ormat ions- und
Kompetenzzentrum. Die Öffentlichkeitsarbeit, d.h. die Information von PolitikerInnen und
Bevölkerung wird zunehmend wichtiger. Bei der Aufhebung der Übungslokale Unterdorfstrasse brauchte es von der Schulamtsseite sehr viel Vermittlungsarbeit, um den Vereinen,
M usikschulen und Schule neue Räume und Lokalit ät en anbiet en zu können.
Aus der regen Baut ät igkeit result iert auch eine Schulraumknappheit an den St eff isburger
Schulen, die mit gut en Lösungen auf gef angen w erden muss.
Schw eizw eit best eht ein Lehrer- und Lehrerinnenmangel, w elcher auch vor St eff isburg
nicht Halt macht . Den Verant w ort lichen ist es aber ein grosses Anliegen, t rot z dieser
Sit ut at ion Lehrkräf t e zu engagieren, die den hohen Ansprüchen, w elche von allen Seit en
an sie gest ellt w erden, gew achsen sind.
Die Anf orderungen und Erw art ungen an die Schule insgesamt und an die Lehkräf t e im
Besonderen sind durch den rasant en gesellschaf t lichen Wandel von den verschiedenst en Seit en her sehr hoch. Die Schule ist sich dieser grossen Herausf orderung bew usst
und set zt mit den Lehrerinnen und Lehrern alles daran, ihr auch gerecht zu w erden. Wir
bit t en aber auch die Elt ern und die Öff ent lichkeit , die Schule in dieser Arbeit zu unt erst üt zen und dort , w o es nöt ig ist , gemeinsam mit der Lehrerschaf t und den Behörden
konst rukt ive Lösungen f ür eine Schule zu erarbeit en, die Schülerinnen und Schüler opt imal auf das w eit ere beruf liche und persönliche Leben vorbereit et . Das gelingt nur
dann, w enn alle mit helf en, am gleichen St rick zu ziehen und f üreinander Acht ung und
Verst ändnis auf zubringen.
60

7. Soziales
7.1 Fürsorgekom m ission
M ut at ionen:
Per Ende Juni ist Susanna Zöllig-Berger (FDP) inf olge Wegzuges aus der Fürsorgekommission ausgetreten. Als Ersatz trat Stefan Schneeberger (FDP) neu in die Kommission ein.
Allgemeines:
Die Fürsorgekommission t rat im Bericht sjahr zu 11 (9) Sit zungen zusammen. Es w urden
85 (87) Unt erst üt zungsant räge und w eit ere, den Fürsorgebereich bet reff ende Geschäf t e
behandelt .
Die Kommission ent schied auch in dieser Bericht speriode über alle Individualant räge,
w elche Fr. 1‘000.- überst eigen. Darunt er f allen u.a. Gut sprachen f ür Heimauf ent halt e von
Kindern, Familienbegleit ungen, Langzeit t herapien, Zahnbehandlungen, Ausbildungskost en, besondere Anschaff ungen. Die M onat sbudget s der unt erst üt zt en Personen hingegen f allen in die Kompet enz der Sozialarbeit enden.

7.2. Vorm undschaf t skom m ission
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M ut at ionen
Die Zusammenset zung der Kommission blieb gegenüber 2000 unverändert .
Allgemeines
Die Vormundschaf t skommission St ef f isburg behandelt e an 10 (11) Sit zungen t ot al 346
(378) verschiedene Geschäf t e. Es sind dies:
• Genehmigung von Vormundschaf t s-, Beirat schaf t sund Beist andschaf t sbericht en mit oder ohne Rechnung
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• Anordnungen, Übernahmen, Auf hebungen und Übert ragungen
von geset zlichen M assnahmen inkl. Kindesschut zmassnahmen,
sow ie Ant räge auf Erricht ung- und Auf hebung von geset zlichen
M assnahmen an den Regierungsst at t halt er von Thun

79

• Bew illigungen von Aliment enbevorschussungen

22

• Anordnung bzw. Verzicht auf Anordnung eines Erbschaf t sinvent ars
und Genehmigung von Erbschaf t sinvent aren

44

• Genehmigung von verschiedenen Vert rägen w ie z.B. Unt erhalt s-,
Darlehens-, Erbt eilungs-, Kauf vert räge usw.

19

• Übert ragung der gemeinsamen elt erlichen Sorge
• übrige Geschäf t e

4
70

Die Gesamt zahl der Verw alt ung der geset zlichen M assnahmen hat zugenommen. Während die Vormundschaf t en t endenzmässig st agnieren oder abnehmen, nehmen die Beistandschaften, v.a. die Altersbeistandschaften, zu. In unserer Gemeinde werden verhältnismässig viele Erziehungsbeist andschaf t en gef ührt , die in der Regel durch die Gericht e in
einem Scheidungsverf ahren angeordnet w erden.

Es w erden f olgende Verw alt ungen gef ührt :
Vormundschaf t en

Beist andschaf t en

Beirat schaf t en

Erziehungsbeist andschaf t en

FFE

Tot al

Best and am 1. Januar 2001

54

156

4

56

2

272

Auf hebungen und Übert ragungen

8

19

0

8

0

35

Neue Verw alt ungen

4

36

0

19

2
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Best and am 31. Dezember 2001

150

173

4

67

4

298

25

103

2

11

–

141

(26)

(85)

(2)

(11)

(–)

(124)

25

70

2

56

4

157

(28)

(71)

(2)

(45)

(2)

(148)

Diese Verw alt ungen w erden gef ührt durch:
Privat e Beist ände und Vormünder

Personal der Sozialdienst e

Pf legekinderauf sicht
Die Verant w ort liche der Pf legekinderauf sicht in der Gemeinde St eff isburg, bis 30. Sept ember 2001 M argrit h Lüt hi, Sozialarbeit erin, ab 1. Okt ober 2001 St ephan St reit , Sozialarbeit er, hat t en im Bericht sjahr 14 Kinder (8 M ädchen und 6 Knaben) in Tagespf lege
und 18 Kinder (8 M ädchen und 10 Knaben) in Wochenpf lege zu beauf sicht igen.

7.3. Sozialdienst e
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Allgemeines
Der Gemeinderat hat Claudio Ciabuschi, Unt erseen, als neuen
Abt eilungsleit er und Nachf olger der zurückget ret enen Christ iane Aeschmann gew ählt . Herr Ciabuschi hat seine Arbeit am 1.
Sept ember 2001 auf genommen.

Der neue Abt eilungsleit er Soziales,
Claudio Ciabuschi

Im vergangenen Jahr w urden durch die Sozialdienst e f olgende Dossiers bet reut :
• Unt erst üt zung Einzelpersonen und Familien 359 (332)
• Zuschüssen nach Dekret 35 (42)
• Vormundschaf t liche M assnahmen 145 (122)
• Pf legekinderauf sicht 32 (35)
Primäre Gründe f ür die f inanzielle Unt erst üt zung
Alleinerziehende Elt ern st ellen einen grossen Ant eil der unt erst üt zt en Personen. Wenn
sich Ehepaare mit kleinen Kinder t rennen und über ein durchschnit t liches Einkommen
verf ügen, genügt das bisherige Einkommen nicht mehr, um zw ei Haushalt ungen zu f inanzieren. Für den nicht erw erbst ät igen Elt ernt eil, der mit der Erziehung der Kinder
beauf t ragt ist , w ird der Gang zu den Sozialdienst en unerlässlich. Es sind f ast ausnahmslos Frauen, die in dieser Sit uat ion in Ergänzung zu den Unt erhalt sbeit rägen einen Ant rag auf Unt erst üt zung st ellen.
Eine zw eit e Klient engruppe bilden ausgest euert e Arbeit slose, die t rot z allgemeinem
Rückgang der Arbeit slosigkeit den Zugang zum Erw erbsleben nicht mehr f inden konnt en. Bei diesen M enschen spielt neben dem Alt er of t auch ihr Gesundheit szust and eine
erheblichen Rolle. Psychosoziale Probleme sind häuf ig die grossen Hindernisse bei der
Int egrat ion in die Arbeit sw elt . Wir st ellen auch f est , dass die Invalidenversicherung die
geset zlichen Vorausset zungen f ür den Rent enanspruch st renger und auch konsequent er anw endet . Daraus ergibt sich eine Gruppe von f ürsorgeabhängigen Klient en, w elche w eder auf dem Arbeit smarkt vermit t elt w erden können noch einen Anspruch auf
Rent e haben.

Beschäf t igungsprogramm f ür Ausgest euert e
Um in dieser Sit uat ion einen Ausw eg aus der reinen Fürsorgeabhängigkeit zu f inden,
biet et das Beschäf t igungsprogramm f ür Ausgest euert e f ür einige Personen eine neue
Chance. Im Sinne von «Arbeit st at t Fürsorge» st ellt der Regierungsrat einen Kredit von
Fr. 30‘000‘000.- speziell f ür Beschäf t igungsprogramme im ganzen Kant on zur Verf ügung. Die Gemeinde St ef f isburg kann von diesem Kredit Fr. 350‘000.- beanspruchen.
Für St eff isburg hat sich mit dem Anschluss an das Beschäf t igungsprogramm der St adt
Thun eine opt imale Lösung ergeben. M it individueller Verrechnung zu Last en des Kredit es «Arbeit st at t Fürsorge» können Anst ellungsvert räge über die Dauer von sechs
M onat en ausgest ellt w erden. Nach Ablauf dieser Frist best eht die M öglichkeit der Verlängerung. So ist es möglich, auch schw er vermit t elbaren Klient en nach längerem
Erw erbsunt erbruch einen Wiedereinst ieg und ein Arbeit st raining anzubiet en. Die bisherigen Erf ahrungen des Arbeit seinsat zes mit einem «sanf t eren» Einst ieg vergrössert
die M öglichkeit en der Teilnehmer, im Arbeit smarkt berücksicht igt zu w erden. Im vergangenen Jahr haben insgesamt elf Personen aus St eff isburg am Beschäf t igungsprogramm t eilgenommen. Generell geht es den Teilnehmern des Beschäf t igungsprogramms besser als den übrigen Sozialhilf eempf ängern. Für die meist en M enschen ist
nicht nur die Ent löhnung, sondern auch die Gew issheit , an einem Arbeit sprozess t eilnehmen zu können, f ür die soziale Int egrat ion von grosser Bedeut ung.
Asylbereich
Im let zt en Jahr w ar der Asylbereich ausgesprochen ruhig. Anf ang des Jahres hielt en sich
78 Asylsuchende und vorläuf ig Auf genommene in St eff isburg auf , Ende des Jahres w aren
es nur noch 55. Diese Abnahme beruht e jedoch nicht auf der Rückkehr der Kosovaris
w ie im Jahr 2000, sondern auf grund von Wegzügen, Verheirat ungen mit Schw eizer
BürgerInnen, Anerkennung des Flücht lingsst at us und vollzogenen Ausschaff ungen
nach St raf verbüssungen. Die noch verbleibenden Personen aus dem Gebiet des Kosovo
sind et hnische M inderheit en w ie Roma, Ashkali, Serben und andere M inderheit en, die
gemäss bundesrät lichem Beschluss vorläuf ig noch in der Schw eiz bleiben dürf en (Ausw eis F). Da sich die Sit uat ion in jener Region merklich gebessert hat , ist mit einer Auf hebung des Bundesbeschlusses zu rechnen.
Am Ende des Bericht sjahres set zt e sich die St aat szugehörigkeit der in St eff isburg w ohnhaf t en Asylbew erberInnen w ie f olgt zusammen:
• Personen aus Ex-Jugoslaw ien
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• Personen aus af rikanischen St aat en

10

• Personen aus Sri Lanka

8

• Person aus der Ukraine

1

• Person aus Pakist an

1

Der Bund hat mit Inkraf t t ret en des Asylgeset zes vom 1.10.1999 die Beit räge an die Kant one st ark reduziert . Der Kant on Bern st ellt deshalb mit der «St rat egie Asyl 2001» die
Fürsorge im Asylbereich auf eine neue Basis. So soll die Bet reuung der Asylbew erber
nach einheit lichen Richt linien erf olgen, auch mit Schaff ung sogenannt er PAG (Prof essionelle Asylkoordinat ion Gemeinden). Der Regierungsst at t halt er Ant on Genna hat zusammen mit Vert ret ern der grösst en Agglomerat ionsgemeinden im Amt sbezirk Thun die
Umset zung der St rat egie in die Wege geleit et . Die St adt Thun w urde Sit zgemeinde der
per 1.1.2002 zu gründenden PAG. St eff isburg hat mit Beschluss des Grossen Gemeinderat s
vom 7.12.2001 der Zusammenarbeit mit der PAG als Anschlussgemeinde zugest immt .
Aliment enbevorschussung und -inkasso
Die Aliment enbevorschussungen haben im Bericht sjahr um w eit ere 22 (25) neu bew illigt e
Fälle zugenommen. Insgesamt sind derzeit 95 (93) Fälle aktuell. Die Bevorschussungskosten
sind dement sprechend auf Fr. 496‘741.90 (Fr. 426‘662.05) gest iegen. Die lauf enden
Inkassof älle haben auf t ot al 91 (89) Dossiers zugenommen. Die w eit erhin int ensiven
Inkassobemühungen zeigt en im Bericht sjahr leider nicht den gew ünscht en Erf olg. So
sind die Eingänge mit Fr. 214‘459.35 (Fr. 167‘908.50) unt er den Erw art ungen zurückgeblieben. Eine erst e Analyse der einzelnen Inkassobemühungen zeigt , dass sehr viele
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Aliment enschuldner selber von der Fürsorge unt erst üt zt w erden müssen, oder dass sie
durch Arbeit slosigkeit an der Grenze des bet reibungsrecht lichen Exist enzminimums leben. Konkret w urden im Bericht sjahr Bet reibungen über Fr. 191‘159.60 (Fr. 112‘640.05)
eingeleit et , bzw. durchgef ührt . Leider musst en in der gleichen Zeit spanne Verlust scheine
im Gesamt w ert von Fr. 87‘590.55 (Fr. 302‘450.95) ent gegengenommen w erden. Andererseit s ist es jedoch gelungen, Schuldanerkennungen über Fr. 214‘213.– (Fr. 117‘304.30)
unt erzeichnen zu lassen. Die Erf olgsquot e in den Inkassobemühungen liegt im Bericht sjahr bei 43% , w as im kant onalen Vergleich als genügend gilt .

7.4. Berat ungsst elle f ür Jungendf ragen (BEFRA)
Das bereit s best ehende Konzept f ür die Jugendarbeit der Gemeinde St ef f isburg dient e
der BEFRA als Grundlage f ür die Auf bauarbeit und deren Umset zung. Die BEFRA arbeit et nach dem Syst em-M odell der Soziokult urellen Animat ion, w elche drei
Int ervent ionsposit ionen beinhalt et . Diese w echselw irkenden Int ervent ionsposit ionen
set zen sich zusammen aus der Konzept ion, Organisat ion und der M ediat ion bzw. Vermit t lung. Innerhalb dieser Int ervent ionsposit ionen nimmt die Jugendarbeit eine
part izipat ive Arbeit shalt ung ein. Die Ziele der Jugendarbeit richt en sich im Wesent lichen auf das Ent w ickeln von Pot ent ialen, das Greif barmachen von Problemen, das Realisieren von Erneuerungen und das Fördern von ef f ekt iven sozialem Funkt ionieren.
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Die Jugendarbeit ist immer w ieder gef ordert , ihren gesellschaf t lichen Nut zen bzw. ihre
Wirkungen (St ärkung der Selbst - und Sozialkompet enz, Förderung der Konf likt f ähigkeit und Beziehungsf ähigkeit ) unw iderlegbar unt er Bew eis zu st ellen. Einerseit s
sind jedoch nachhalt ige Wirkungen nur schw er messbar. Andererseit s sind diese of t erst
längerf rist ig zu erw art en. Die Jugendarbeit kann den Jugendlichen die Probleme nicht
abnehmen. Vielmehr biet et sie ihnen Orient ierungsst üt zen an, um zu lernen, mit ungelöst en Auf gaben eff ekt iver umgehen zu können. In diesem Sinne ist sie eher mit dem
Akupunkt eur zu vergleichen, der den Organismus zur Selbst heilung anregt , als mit dem
M ediziner, der M edikament e verschreibt , die nur er kennt .
Nebst der vielseit igen Administ rat ionsarbeit ent hielt das Konzept der BEFRA vier
«Arbeit ssäulen»
1. Animat ion/Projekt e/Tref f
3. Koordinat ion/Vernet zung
2. Gesundheit sf örderung/Schulprävent ion
4. Berat ung/Krisenint ervent ion
In diesem erst en Bet riebsjahr zeigt e sich, dass der St andort der BEFRA im Gemeindehaus nicht geeignet ist , w eil damit das Ziel eines niederschw elligen Berat ungsangebot es nicht erreicht w erden kann. Zudem f ehlt die not w endige ört liche Nähe zu den Kindern und Jugendlichen. Trot zdem ist es der BEFRA gelungen, t hemen- sow ie
kult urspezif ische Animat ionsprojekt e sow ohl im Jugendt ref f als auch im «öff ent lichen
Raum» zu realisieren, w elche die f örderlichen Prozesse im Hinblick auf die Selbst - und
Sozialkompet enzen der Jugendlichen unt erst üt zen.
Die BEFRA w urde zudem beauf t ragt , die Zusammenarbeit mit den Schulen zu konkret isieren, zu f ördern und w eit er zu ent w ickeln. Diesbezüglich w urde eine Zusammenarbeit svereinbarung zw ischen der Jugendkommission der Gemeinde und der Oberst uf enschule unt erzeichnet . Darauf hin w urden konkret e Schulprävent ionsprojekt e mit Erf olg
durchgef ührt . Die BEFRA arbeit et e auch im Bereich der Gesundheit sf örderung an einer
Vernet zungsst rat egie mit den Schulen. Da die Gew alt - und Sucht bereit schaf t der Jugendlichen auch in St ef f isburg eine zunehmende Tendenz auf w eist , w urde die BEFRA beauf tragt, ein gemeindeeigenes Suchtkonzept zum Thema Gesundheitsförderung und Prävent ion mit M assnahmenplan zu erarbeit en.
Im nächsten Jahr muss die Organisationsstruktur der Jugendarbeit überarbeitet und angepasst w erden, damit die BEFRA ihre Auf gaben eff izient und w irkungsvoll erf üllen kann.

7.5. Verein Spit ex-Dienst e
Der Verein Spit ex-Dienst e unserer Gemeinde konnt e bereit s sein f ünf jähriges Jubiläum
f eiern. Dies nahm er zum Anlass, um einer breit en Öff ent lichkeit mit verschiedenen
Akt ivit ät en auf seine Dienst leist ungen auf merksam zu machen. Die 37 M it arbeit erin-

nen der Spit ex-Dienst e w aren zw ar auch ohne Öf f ent lichkeit sarbeit w ährend des ganzen Jahres gut ausgelast et . Sie bet reut en 436 Klient innen und Klient en, w as eine Zunahme von f ast 10% gegenüber dem Vorjahr bedeut et . So nahmen auch die
Bet reuungsst unden zu; bei 35‘948 Hausbesuchen w urden 10‘247 St unden Haushalt arbeit verricht et und 11‘443 St unden gepf legt .
Wachsende Anf orderungen an die Arbeit squalit ät machen auch vor den Spit ex-Dienst en nicht halt . So müssen jet zt selbst die Hauspf legerinnen, Haushilf en und Krankenschw est ern nach ärzt licher Verordnung arbeit en, damit die Hilf e und Pf lege der Spit exDienst e von den Krankenkassen vergüt et w ird. Die Einsät ze müssen organisiert ,
geplant , vorbereit et , kont rolliert w erden. Die administ rat iven Arbeit en w achsen. Die
Räumlichkeit en im Ziegeleizent rum, w o die Spit ex-Dienst e (f rüher die Gemeindekrankenpf lege) seit 1985 ihren St üt zpunkt haben, w urden sehr eng und verhindert en
ein konzent riert es Arbeit en immer mehr. Glücklicherw eise kann das Ziegeleizent rum
den gew achsenen Spit ex-Dienst en mehr Räumlichkeit en vermiet en. Dies geht zw ar
nicht ganz ohne Umbau der best ehenden Räume. Ende Jahr konnt en die M it arbeit erinnen jedoch f ür die Zeit w ährend der Umbauphase bereit s ins Provisorium im Personalhaus umziehen.
Die gut e Zusammenarbeit zw ischen den Spit ex-Dienst en und dem Ziegeleizent rum
geht w eit über das M iet verhält nis hinaus. Im Angebot «Begleit et es Wohnen» des
Ziegeleizent rums w irken die Spit ex-Dienst e und das Zent rum eng zusammen. Das neue
Konzept des Ziegeleizent rums ist ganz im Sinne des Leit bildes der Spit ex-Dienst e. Die
Bet agt en und Behindert en sollen so lange als möglich und zumut bar in ihrer eigenen
Wohnung leben dürfen, auch wenn sie verschiedene Hilfestellungen von aussen brauchen.
Die Angebot e des Ziegeleizent rums und der Spit ex-Dienst e ergänzen sich sinnvoll.
Der Vorst and bef asst e sich neben den ordent lichen Geschäf t en int ensiv mit der
St rukt urbereinigung bezüglich Auf gaben auf der st rat egischen und der operat iven
Ebene. In einem Funkt ionendiagramm w urden die Auf gaben und Kompet enzen f est gelegt . Gleichzeit ig w urden die Führungsst rukt uren im Bet rieb analysiert . Therese M ac
Donald kündigt e dem Vorst and schon im Frühling an, dass sie die Bet riebsleit ung abgeben w olle. Deshalb musst e in diesem Reorganisat ionsprozess die Nachf olge vorbereit et
w erden. Barbara Siegent haler, die ihre beruf sbegleit ende Ausbildung als Spit ex-Dienst leit erin im Sommer 2000 abgeschlossen hat t e, erklärt e sich bereit , die Bet riebsleit ung
per 1.1.2002 zu übernehmen. Sie engagiert sich auch sehr st ark in einer regionalen Arbeit sgruppe, w o die Spit ex-Dienst e der umliegenden Gemeinden verschiedene Konzept e ent w ickelt en. Diese Arbeit sgruppe hat beispielsw eise ein Qualit ät skonzept f ür
Spit ex-Dienst e ent w orf en, das jet zt von Spit ex-Dienst en aus andern Regionen im Kant on übernommen w ird.

7.6. Arbeit sam t
Die Arbeit en mit den arbeit slosen und von Arbeit slosigkeit bedroht en Personen hat sich
w eit erhin auf die Anmeldung f ür die regionale Arbeit svermit t lungsst elle beschränkt .
Sie w erden zudem beim Erst kont akt über das Vorgehen inf ormiert und erhalt en alle
nöt igen Unt erlagen. Es ist eine Zunahme der Anmeldungen f est zust ellen.

7.7. AHV-Zw eigst elle
Im Zusammenhang mit Zusammenschlüssen von AHV-Zw eigst ellen w urde bei der St adt
Thun eine Off ert e f ür einen Anschluss unserer Zw eigst elle an diejenige von Thun eingeholt . Anschliessend hat sich der Gemeinderat f ür einen Verbleib in St ef f isburg ent schieden. Für den grösst en Teil der Bevölkerung bedeut et dies ein Vort eil, w as sich mit den
st et ig st eigenden Kont akt en am Schalt er der Verw alt ung bemerkbar macht .
Die Zusammenlegungen von AHV-Zw eigst ellen w erden noch bis Ende 2002 vom Kant on
mit einem Bonus gef ördert .
Nach dem Gemeinderat sbeschluss zu Gunst en des Verbleibs konnt e die noch off ene
Aushilf sst elle beset zt w erden.
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Beit räge:
AHV/IV/EO (persönliche, Arbeit geber, Arbeit nehmer)

Fr.

8’025’836.35

Beit räge f ür Familienzulagen Bund

Fr.

6’353.40

Verzugszinsen

Fr.

31’982.40

Verw alt ungskost enbeit räge, M ahngebühren, w eit ere Kost en

Fr.

165’939.30

Beit räge an die Arbeit slosenversicherung

Fr.

1’819’049.25

Beit räge f ür Kinderzulagengeset z

Fr.

854’728.30

Tot al Beit räge

Fr.

10’903’889.00

Ordent liche Rent en AHV

Fr.

22’814’802.00

Ergänzungsleist ungen zur AHV/IV inkl. Prämienverbilligungen

Fr.

6’943’949.00

Ordent liche Rent en IV

Fr.

5’108’595.00

Erw erbsausf allent schädigungen

Fr.

364’205.60

Familienzulagen des Bundes an landw irt schaf t l. Arbeit nehmer

Fr.

6’300.00

Kinderzulagen an Arbeit nehmer

Fr.

778’412.25

Familienzulagen des Bundes an Kleinbauern

Fr.

115’037.00

Tot al Auszahlungen

Fr.

36’131’300.85

Auszahlungen:
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Die Beit räge haben in den let zt en Jahren st agniert , w obei bei den Leist ungen eine
deut liche Zunahme zu verzeichnen ist .

8. Sicherheit
8.1 Sicherheit skom m ission
M ut at ionen
Das Präsidium der Kommission w echselt e inf olge der Rochade im Gemeinderat von Paul
Zbinden (SP) zu Urs Hauenst ein (SVP). Wegen seines Wegzuges aus der Gemeinde hat
St ef an Bögli (SP) demissioniert . Seine Nachf olgerin ist Sandra Brenzikof er-Ghisoni (SP)
Allgemeines
Die Sicherheit skommission t raf sich im Bericht sjahr zu acht Sit zungen. Einige Geschäf t e
im Ueberblick:
• Genehmigung Verw alt ungsbericht 2000
• Budget 2002 / Invest it ionsplan 2001-2006
• Auf gaben und Kompet enzen der Sicherheit skommission im Rahmen der neuen Gemeindeordnung
• Behandlung von parlament arischen Vorst össen
• Erw eit erung des Gemeinschaf t sgrabes auf dem Friedhof Eichf eld
• Erw eit erung der Kolumbarienanlage auf dem Friedhof Eichf eld
• Beschaf f ung einer mobilen Laut sprecheranlage auf dem Friedhof Eichf eld
• Behandlung von 16 Einbürgerungsgesuchen
• Anschaf f ung Fahrzeuge Gemeindepolizei
• Genehmigung des Vert rages über die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fahrni im
Bereich Gemeindepolizei
• Verschiedene Verkehrsbegehren und -massnahmen
• Genehmigung der Konzept st udie und des Vert rages bet r. die Zusammenarbeit der
Wehrdienst e Heimberg und St eff isburg
• Behandlung des Zusammenarbeit svert rages im Bereich Zivilschut z mit den Gemeinden
Fahrni, Homberg, Schw endibach, Horrenbach-Buchen und Teuff ent hal
• Rekrut ierungen, Ent lassungen, Bef reiungen und Bef örderungen in den Bereichen
Wehrdienst e und Zivilschut z
• Eingabe zur Angebot splanung im öf f ent lichen Verkehr 2005–2008

8.2 Einw ohner- und Frem denkont rolle
Ent w icklung Gesamt bevölkerung 1970–2001

Schw eizer
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

Ausländer

Tot al

13323

13835

13841

13942

14104

14204

14433

11619

12192

12491

12433

12502

12610

12837

13075

1024

693

1131

1344

1408

1440

1494

1367

1358

1970

1980

1990

1996

1997

1998

1999

2000

2001

12706

12312

11682

Die Gesamt zahl der Einw ohner in St eff isburg st eigt w eit er an, obw ohl auch in diesem
Jahr der Ant eil der ausländischen Wohnbevölkerung ganz leicht zurück ging. Der Anst ieg
bet rägt im Bericht sjahr rund 1,6% . Die Zunahme ist haupt sächlich auf den anhalt enden
Bauboom in St eff isburg zurückzuf ühren.
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Gegenüberst ellung Geburt en/Todesf älle 1971–2001

2001
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Geburt en

Die St at ist ik zeigt auf , dass seit 1993 immer mehr Todesf älle als Geburt en zu verzeichnen w aren. Die Diff erenz zw ischen Geburt en und Todesf ällen ist im Jahr 2001 et w as
kleiner gew orden.

Personenanalyse nach Bürgerrecht
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Ent w icklung der ausländischen Wohnbevölkerung (Haupt gruppen) 1973–2001
Asylbew erber

Auf ent halt er

Niederlasser

Tot al

1750

70
1500
1250
1000
750
500
250
0
1973

1980

1985

1990

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Die 10 w icht igst en Herkunf t sländer der ausländischen Wohnbevölkerung
Land

männlich
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Tot al

Jugoslaw ien

129

103

232

It alien

130

102

232

Port ugal

78

77

155

Spanien

59

57

116

Kroat ien

54

48

102

M azedonien

45

49

94

Deut schland

54

38

92

Bosnien-Herzegow ina

43

36

79

Sri Lanka

26

24

50

Personalausw eise
Ausgest ellt e Personalausw eise

1997

1998

1999

2000

2001

Passempf ehlungen

438

301

286

387

382

Passverlängerungen / Übermit t lungen

408

342

382

446

394

Ident it ät skart en

1’216

1’226

1’133

1’240

1’378

Not ausw eise f ür 3 M onat e

80

89

73

69

67
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Ordent liches Verf ahren
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St immregist er
Die Unt erschrif t enkont rolle im Zusammenhang mit Init iat iven und Ref erenden ergab
f olgende Zahlen:
2 Init iat iven

5

256 gült ige Unt erschrif t en

752

9 ungült ige Unt erschrif t en
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Ref erenden
gült ige Unt erschrif t en
ungült ige Unt erschrif t en

8.3 Best at t ungsam t / Friedhof verw alt ung
Erdbest at t ungen

1996

1997

1998

1999

2000

2001

46

39

43

45

35

38

• auf Familiengräber

4

8

2

4

6

4

• Kindergräber

1

2

0

1

1

3

• nach ausw ärt s

3

3

1

6

4

6

54

52

46

56

46

51

33

24

25

15

25

21

–

–

2

1

2

1

• Urnenbeiset zung auf best eh. Gräber

24

33

28

22

30

33

• Gemeinschaf t sgrab

31

39

37

34

40

49

• Urne bleibt Zuhause

1

1

3

5

8

3

• Reihengräber

Tot al Erdbest at t ungen
Kremat ionen
• Urnenreihengräber
• Urnenbeiset zungen auf
• neue Familiengräber

• Urnenbeiset zung ausw ärt s

11

7

16

6

16

11

• Kolumbarium

6

2

1

5

5

5

• Kindergrab

1

–

1

0

0

0

Tot al Kremat ionen

107

106

113

88

126

123

Tot al bearbeit et e Todesf älle

161

158

159

144

172

174

Das Verhält nis zw ischen Erdbest at t ungen und Kremat ionen ist in diesem Jahr et w a
gleich geblieben. Erneut zugenommen haben die Best at t ungen in das Gemeinschaf t sgrab. Da auch der Wunsch f ür eine Inschrif t am Gemeinschaf t sgrab gross ist , w urde die
Grabst ät t e mit einer w eit eren Wand f ür Namenst af eln erw eit ert . Erneut st ieg die Zahl
der bearbeit et en Todesf älle leicht an.

8.4 Lebensm it t elkont rolle und Gew erbepolizei
Lebensmit t elkont rolle
Nach w ie vor muss im Bereich der Lebensmit t elkont rolle Gew icht auf die Einhalt ung der
Vorschrif t en bet r. Selbst kont rollkonzept e gelegt w erden. Eine Änderung ergab sich bei
den Käsereien und M ilchsammelst ellen, w elche neu durch die Kont rolleure des Kant ons
überprüf t w erden. Folgende Kont rollen w urden in der Gemeinde St eff isburg sow ie den
Anschlussgemeinden durchgef ührt .
Gemeinde
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Bet riebe

Wasserversorgungen*

Trinkw asserproben

2001

Vorjahr

2001

Vorjahr

2001

Vorjahr

Buchholt erberg

14

13

4

3

18

22

Eriz

14

15

3

2

16

18

Fahrni

4

4

1

1

10

12

Heimberg

50

53

3

1

12

26

Horrenbach-Buchen

3

3

0

1

7

8

Schw endibach

2

3

1

–

9

12

119

118

2

4

186

197

St eff isburg

* Die Wasserversorgungen müssen in der Regel alle 3–5 Jahre inspiziert w erden.
M arkt polizei
Die üblichen M arkt anlässe (Wochenmarkt , Jahrmarkt , Chrischt chindlimärit und
Weihnacht sbaummarkt ) konnt en im gew ohnt en Rahmen durchgef ührt w erden. Der
Hobby- und Flohmärit f indet mangels Bet eiligung zur Zeit nicht mehr st at t . Der Wochenmarkt auf dem Dorf plat z ist nach w ie vor ein Sorgenkind. Es w ird alles versucht
w erden müssen, ihn vor dem Unt ergang zu ret t en.
Gew erbeverzeichnis
1997

1998

1999

2000

2001

Geschäf t sauf gaben

17

46

33

43

28

Neueröf f nungen

20

34

48

24

36

M ut at ionen

74

77

107

136

118

Best and

681

669

684

665

673

8.5 Gem eindepolizei
Die vermehrt e Zusammenarbeit zw ischen den Polizeikorps des Kant ons, der St adt Thun
und der Gemeinde St eff isburg hat sich auch im Bericht sjahr sehr gut bew ährt . Gegenseit ige Inf ormat ion und Unt erst üt zung gehören nun zur t äglichen Rout ine. Trot z dieser
grossen Verbesserungen best eht in der t äglichen Arbeit nach w ie vor ein Bedarf nach

Angleichung der Auf gaben und Kompet enzen zw ischen Kant ons- und Gemeindepolizei.
Auch im Bericht sjahr hat die Gemeindepolizei ihre Präsenz w ährend 24 St unden / 365
Tagen auf recht halt en können. Die Belast ung der M it arbeit enden ist dadurch aber auch
durch die gest iegenen Anf orderungen und Erw art ungen der Bevölkerung ausserordent lich hoch. Die vermehrt e Unsicherheit durch Vorf älle im In- und Ausland hält an
und f ührt zu einem subjekt iven Unw ohlsein sow ie einem Gef ühl des «nicht sicher
seins». Da sow ohl die f inanziellen w ie aber vor allem auch die personellen M it t el der
Gemeindepolizei beschränkt sind, konnt e diesen Ängst en nicht in gew ünscht er Weise
ent gegen get ret en w erden.
Amt s- und Vollzugshilf e
Seit 1998 w ird auf grund des Polizeigeset zes die Amt s- und Vollzugshilf e zugunst en verschiedenst er St ellen ausgef ührt . Im Bericht sjahr ging die Anzahl der Auf t räge erst mals
leicht zurück. Der Zeit auf w and je Auf t rag w ächst aber w eit er an. Es w urden f olgende
Auf t räge erledigt :
Behörde

1998

1999

2000

2001

Regierungsst at t halt eramt

93

38

70

65

Bet reibungs- und Konkursamt

84

95

97

107

278

267

299

279

93

40

4

109

117

113

47

40

455

606

662

612

366

313

365

356

89

98

101

115

Gericht e
Polizeist ellen
Gde. St ef f isburg int ern
Andere
Tot al
Davon
• Zust ellungen von Akt en
• Vorf ührbef ehle

Geschw indigkeit smessungen / Radarkont rollen
Jahr

Kont rollen

Fahrzeuge

Übert ret ungen

Ant eil in %

Ordnungsbussen

Anzeigen

1995

26

14‘677

1‘512

10,30

1‘474

38

1996

33

24‘638

1‘988

8,07

1‘919

69

1997

34

21‘453

1‘532

7,24

1‘489

43

1998

27

17‘087

1‘357

7,94

1‘312

45

1999

18

12‘301

1‘034

9.07

1‘005

29

2000

24

18‘381

1‘380

7.34

1‘332

48

2001

27

20‘919

1‘665

7,87

1‘633

32

Erf reulicherw eise ging die Anzahl St raf anzeigen (Geschw indigkeit sübert ret ung mehr
als 15 km/h) t rot z mehr Kont rollen und Übert ret ungen leicht zurück. Die Übert ret ungsquot e liegt in St eff isburg seit Jahren deut lich unt er 10% , w as auf die regelmässigen
Kont rollen zurückzuf ühren ist . Die Einnahmen aus den Radarkont rollen bet ragen im
Jahr 2001 über Fr. 110‘000.–.
Geschw indigkeit sanzeige «Speedy»
Im Bericht sjahr w urde die Geschw indigkeit sanzeige «Speedy» in der Gemeinde St eff isburg w ie f olgt eingeset zt :
St rasse (Richt ung)

Tot al FZ

zul. Geschw.

Ø – Geschw.

V 85

Flühlist rasse (Richt ung St eff isburg)

5‘577

50

41

51

Flühlist rasse (Richt ung St eff isburg)

6‘503

50

42

51

Flühlist rasse (Richt ung St eff isburg)

7‘066

50

43

51

73

St rasse (Richt ung)

Tot al FZ

zul. Geschw.

Ø-Geschw.

V 85

Weiergrabenw eg (Richt ung Fahrni)

504

50

27

33

Weiergrabenw eg (Richt ung St eff isburg)

439

50

27

33

6‘503

50

42

51

Erlenst rasse (Richt ung St eff isburg)

* Ø-Geschw. = durchschnit t liche Geschw indigkeit aller gemessenen Fahrzeuge
* * V 85 = Geschw indigkeit , w elche von 85% der gemessenen Fahrzeuge eingehalt en w ird.
Während insgesamt 129 Tagen w urde das Gerät an verschiedene Gemeinden in der
Umgebung vermiet et .
Ordnungsbussenzent rale
Für die richt ige Erledigung der erw ähnt en Radarkont rollen w urden auf der Ordnungsbussenzent rale
• 1‘577 (Vorjahr 1‘207) Halt erermit t lungen vorgenommen,
• 1‘670 (Vorjahr 1‘181) Vorhalt e geschrieben, und
• 131 Vorjahr 91) M ahnungen versandt .
Zudem w urden 46 (Vorjahr ebenf alls 46) Lenkerinnen oder Lenker, w elche die Zahlungsfristen im Ordnungsbussenverfahren unbenutzt verstreichen liessen beim Untersuchungsricht eramt verzeigt . Die Gemeindepolizei hat w eit ere Verkehrskont rollen durchgef ührt .
Dabei musst en t ot al 473 (Vorjahr 653) Bedenkfristformulare (Ordnungsbussen) ausgestellt
werden. Die Hitliste:
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Fundbüro
Im Fundbüro w urden insgesamt 80 (Vorjahr 100) Art ikel regist riert . Davon konnt en 1/4
w ieder an ihre Besit zer vermit t elt w erden. Nicht in diesen Zahlen ent halt en sind Gegenst ände, w elche vor allem in Turnhallen, Zivilschut zanlagen usw. liegen gelassen w erden.
Verkehrs- und Belehrungsunt erricht
Wie let zt es Jahr bereit s erw ähnt musst e die Verkehrsinst rukt ion f ür das Schuljahr 2000/
2001 auf die Klassen 1 bis 5 sow ie die Kindergärt en konzent riert w erden. Wegen den
immer vielf ält iger und auf w ändiger w erdenden Auf gaben der Gemeindepolizei müssen
w ir dies im Schuljahr 2001/2002 w eit erf ühren. Damit w ird der Verkehrsunt erricht aber
nach w ie vor im gleichen Rahmen w ie in über 90% der Gemeinden des Kant ons Bern
durch die Kant onspolizei angebot en. In den Verkehrsunt erricht int egriert ist ebenf alls
die Rudolf St einer-Schule und alle Kindergärt en, bei denen zusät zlich die Elt ernabende
besucht w urden. Der Schülerverkehrsgart en f and w iederum im Sept ember st at t . Die
Kinder des 3. und 4. Schuljahres übten während 2 Wochen auf dem Aussenplatz der Sportanlage M ust erplat z gef ahrlos das Radf ahren. Zum Belehrungsunt erricht musst en 31
(Vorjahr 23) Schülerinnen und Schüler auf gebot en w erden. Grossmehrheit lich w ar die
Ursache das «Fahren ohne Licht ».

Radf ahrerprüf ung
209 (Vorjahr 231) Schüler der 5. Klasse und die «Wiederholer» t rat en zur Prüf ung an. 18
Kinder (8,6% / Vorjahr 3% ) haben die Prüf ung nicht best anden. Erneut konnt e bei der
Radf ahrerprüf ung auf die zuverlässige M it hilf e von M it gliedern des ATB St eff isburg
gezählt w erden.
Hundekont rolle
Zur Zeit sind 651 Hunde regist riert . Den Hundehalt ern w urde im Jahr 2001 eine dauernd
gült ige Hundemarke abgegeben. Dies erleicht ert einerseit s die Kont rollf ührung und
andererseit s konnt en die jährlichen Kost en f ür den Einkauf der M arken eingespart w erden. Für die Hundemarke muss ein Depot hint erlegt w erden.

8.6 Öff ent licher Verkehr
Nachdem die Verlängerung der Flühlilinie in den Angebot sbeschluss des Grossen Rat es
des Kant ons Bern auf genommen w urde, lagen die Haupt arbeit en im Bericht sjahr auf
der Planung der not w endigen Inf rast rukt ur (Wendemöglichkeit ). Diese sollt e im kommenden Jahr erst ellt w erden können, so dass einer Bet riebsauf nahme auf Januar 2003
nicht s mehr im Wege st eht . Die Schaf f ung der Durchmesserlinie 1 (St eff isburg - Thun Spiez) hat sich bew ährt . Bereit s sind die erst en Arbeit en f ür die Ent w icklung des Angebot es f ür die Fahrplanperiode 2005 - 2008 angelauf en.
Benüt zung GA SBB
Der Preis der GA Flexi w urde per 1.5.2001 um Fr. 850.— erhöht . Aus diesem Grund haben w ir die neuen GA’s bereit s per 30.4.2001 noch zum alt en Preis angeschaf f t . In der
Zeit vom 30.4.2001 bis 30.6.2001 st anden der Bevölkerung daher pro Tag 12 Kart en zur
Verf ügung. Die Auslast ung ist deshalb auch auf 95,8% zurückgegangen. Diese Ausf älle
konnt e aber durch die günst igere Anschaff ung der GA’s längst ens auf gef angen w erden. Die Einnahmen nach Abzug der nicht benüt zt en Kart en bet ragen f ür die Gemeinde Fr. 14‘188.00 (Vorjahr Fr. 5‘232.00).
Die Übersicht über die Benüt zung seit 1995:
Jahr

Benüt zt e GA

nicht benüt zt e GA

Tot al

Auslast ung in %

1995

1‘404

56

1‘460

96,2

1996

1‘263

65

1‘328

95,1

1997

1‘353

107

1‘460

92,7

1998

1‘390

70

1‘460

95,2

1999

1‘442

18

1‘460

98,8

2000

1‘798

34

1‘832

98,1

2001

2‘455

107

2‘562

95,8

8.7 Wehrdienst e
Kommandow echsel
Am alljährlich st at t f indenden Feuerw ehrabend w urde Hpt m Jürg Schmocker, Kommandant-Stv. 2 und Stützpunktkommandant, altershalber aus unserer Wehr entlassen. Gemeinderat Urs Hauenstein, Vorsteher Sicherheit, und Oberkommandant Daniel Schwarz lobten
ihn f ür seinen w eit sicht igen, kompet ent en, verant w ort ungsbew usst en und kameradschaf t lichen Einsat z.
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Fachausschuss Wehrdienst e
Um die lauf enden Geschäf t e zu erledigen, t rat
der Fachausschuss Wehrdienst e im Bericht sjahr
zu sieben Sit zungen zusammen. Erw ähnensw ert e
Haupt t rakt anden w aren die anst ehenden M at erialanschaf f ungen, das Kurs- und Übungsw esen,
die Einsat zplanung und die Personalplanung f ür
die nächst en f ünf Jahre. Der Fachausschuss set zt
sich w ie f olgt zusammen: Kommandant (Vorsit z),
Kommandant-Stv. 1, Kommandant-Stv. 2, Quartiermeist er (Sekret är), Fourier (Prot okoll), Vorst eher Sicherheit (Gemeinderat ) und Abt eilungsleit er Sicherheit (Polizeiinspekt or).
Rekrut ierung
Nach dem gült igen Feuerw ehr-Reglement best immt die Sicherheit skommission, w er akt iven
Wehrdienst zu leist en und w er die Pf licht ersat zst euern zu bezahlen hat . Bei der Eint eilung in
den akt iven Feuerw ehrdienst w ird vor allem darauf geacht et , dass aus f inanziellen Gründen vor- (v.l.n.r.) Daniel Schw arz,
ab bereit s ausgebildet e und t agsüber erreichbare Urs Hauenst ein, Jürg Schmoker
Leut e einget eilt w erden. Im Bericht sjahr konnt en
f ünf Personen dem akt iven Wehrdienst unt erst ellt w erden. Nach den neuen Ausbildungsricht linien müssen die nicht ausgebildet en Rekrut en zuerst einen eint ägigen Einf ührungskurs und anschliessend den zw eit ägigen Grundkurs absolvieren.
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Aust rit t e
Gemäss den geset zlichen Best immungen best eht die Pf licht , vom 20. bis und mit dem
52. Alt ersjahr, Wehrdienst zu leist en. Alt ershalber (Jg. 1949) t ret en per Ende Jahr aus
dem akt iven Wehrdienst aus:
Grad

Name/Vorname

Jg.

St rasse

PLZ

Dienst jahre

Oblt

Spring Werner

49

Birchiw eg 14

3617

34 Jahre akt iv

Sdt

Aegert er Hans Pet er

49

Flühlist r. 44

3612

32 Jahre akt iv

Sdt

Friedli Frit z

49

Schw arzeneggst r. 47

3612

31 Jahre akt iv

Sdt

Reichenbach Pet er

49

Ort bühlw eg 92 D

3612

29 Jahre akt iv

Sdt

Wülser Pet er

49

Glockent alst r. 10

3612

24 Jahre akt iv

Hpt m

Schmocker Jürg

49

Indust riew eg 3

3612

24 Jahre akt iv

Sdt

Hiller Bernhard

49

Hubelhaldew eg 6

3612

20 Jahre akt iv

Diejenigen Kameraden, w elche mehr als 20 Jahre akt iven Wehrdienst geleist et haben,
w urden am Wehrdienst abend mit einer Wappenscheibe «Der rot e Hahn» speziell geehrt .

(v.l.n.r.) Alt ershalber Ent lassene: Oblt Spring Werner, Sdt Aegert er Hans Pet er, Sdt Friedli Frit z, Sdt Reichenbach
Pet er, Sdt Hiller Bernhard, Hpt m Schmocker Jürg

Ferner t ret en f olgende Kameraden auf Gesuch hin per 31.12.2001 vorzeit ig zu den Zahlenden über:
Grad

Name/Vorname

Jg.

St rasse

PLZ

Dienst jahre

Sdt

Luginbühl Heinz

59

Unt . Riederenw eg 87

3612

24 Jahre akt iv

Sdt

Krähenbühl Pet er

56

Ficht enw eg 10

3612

24 Jahre akt iv

Wm

Lüt hi Hanspet er

59

Unt erdorf st r. 50

3612

22 Jahre akt iv

Kpl

Griessen M art in

64

Hombergst rasse 25

3612

10 Jahre akt iv

Aust rit t e inf olge Wegzug aus der Gemeinde St eff isburg
Grad

Name/Vorname

Jg.

St rasse

PLZ

Dienst jahre

Wm

Wülser Urs

68

Riedackerst r. 6

3627

15 Jahre akt iv

Sdt

Feuz Thomas

68

Thunst r. 24

3612

14 Jahre akt iv

Sdt

Tschudi St ephan

65

Embergboden 102

3617

11 Jahre akt iv

Sdt

M art i St ef an

73

Zelgst rasse 28

3612

11 Jahre akt iv

Kpl

Graf Bruno

69

Schlosst rasse 23

3613

10 Jahre akt iv

Bef örderungen und Ernennungen per 1. Januar 2002
Kompet enz Gemeinderat
Nach dem alt ersbedingt en Aust rit t des Vizekommandant -St v. 2 und St üt zpunkt kommandanten Hptm Jürg Schmocker wird per 1.1.2002 seine Charge folgender Person übertragen:
Oblt

Abbühl Paul, 52, Flühlist rasse 39, 3612 St eff isburg
Bisherige Funktion: Seit 1.1.1999 Pikettzugführer und Stützpunktkommandant-Stv.
Bef örderung zum Haupt mann und Ernennung zum Kommandant -St v. 2 und
St üt zpunkt kommandant der Feuerw ehr St ef f isburg.

Kompet enz Sicherheit skommission
Infolge altershalben Austritten resp. Chargenwechsel im oberen Kader müssen per 1.1.2002
f olgende Funkt ionen neu beset zt w erden. Auf grund der in diesem Jahr besucht en Kurse
respekt ive der persönlichen Fähigkeit en können f olgende Bef örderungen und Ernennungen vorgenommen w erden:

(v.l.n.r.) Daniel Schw arz, Urs Hauenst ein, Paul Abbühl, Andreas Bolz, Niklaus Zürcher, Urs Frei

Oblt

Bolz Andreas, 58, Pf aff enhalt enw eg 12, 3612 St eff isburg
Bisherige Funkt ionen: Kommandant -St ellvert ret er Kompanie 1 und St ellvert ret er
Piket t zugf ührer.
Keine Gradänderung. Ernennung zum Piket t zugf ührer.
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Oblt

Wm

Zürcher Niklaus, 55, Eisenbahnst r. 61 C, 3645 Gw at t
Bisherige Funkt ionen: Off izier und St ellvert ret er At emschut zchef .
Keine Gradänderung. Ernennung zum St ellvert ret er Piket t zugf ührer.
Frei Urs, 57, Schüt zenst r. 5 B, 3612 St eff isburg
Bisherige Funkt ion: Gruppenf ührer im At emschut zzug.
Bef örderung zum Leut nant . Ernennung zum St ellvert ret er 1 At emschut zchef .

Kompet enz Fachausschuss
Auf Grund der in diesem Jahr besucht en Kurse respekt ive der persönlichen Fähigkeit en
w urden f olgende Bef örderungen und Ernennungen nach absolviert em Kurs durch den
Kommandant en vorgenommen:
Sdt
Kpl
Kpl
Kpl
Sdt

Sdt

Sdt

Blat t i Pet er, 74, Weberw eg 2 B, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Fourier im St ab der WD St eff isburg
Drollinger M arkus, 66, Scheidgasse 4, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Wacht meist er
M aurer Hans-Rudolf , 67, Klost ernw eg 45, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Wacht meist er
St rahm Andreas, 65, Hardeggw eg 11, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Wacht meist er
Bähler Heinz, 70, Thunst r. 24, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Korporal und Ernennung zum Gruppenf ührer im
At emschut zzug
Hess Paul, 64, Zelgst r. 13, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Korporal und Ernennung zum Gruppenf ührer im
At emschut zzug
Reinhard St ef an, 71, Tüecht iw ilw eg 5, 3612 St eff isburg
Bef örderung zum Korporal und Ernennung zum Gruppenf ührer im LZ Hart lisberg
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Ernennungen und Kursbesuche im Inst rukt orenkorps SFIV, FKB und GVB
M ajor Daniel Schw arz, Kommandant der Feuerw ehr St eff isburg, w urde von der GVB als
Chef f achberat er f ür FW-Leit ern im Kant on Bern gew ählt .
Oblt Hanspet er Schläpf er, Kommandant -St v. Kp 2 und M at erialoff izier der Feuerw ehr
St eff isburg, absolviert e in Worbenbad den Feuerw ehrinspekt orenkurs.

Kursbesuche 2001
Zu den nachst ehenden Bef örderungs- und Spezialist enkursen w urden auf gebot en:
Kurs

Kursort

Anzahl Personen

• Einf ührungskurs Rekrut en

St eff isburg

4 Personen

• Grundkurs (Rf -Kurs)

Oberhof en

3 Personen

• Grundkurs (Rf -Kurs)

M ünsingen

1 Person

• Fachdienst kurs Anhängeleit er

Thun

1 Person

• Fachdienst kaderkurs Anhängeleit er

Thun

2 Personen

• Fachdienst kaderkurs St rebeleit er

Thun

5 Personen

• Fachdienst kurs At emschut z

Thun

4 Personen

• Fachdienst kurs M ot orsprit ze/TLF

Thun

6 Personen

• Fachdienst kaderkurs M ot orsprit ze/TLF

Langnau i.E.

3 Personen

• Fachdienst kaderkurs 1 Element arereignis

Spiez

2 Personen

• Fachdienst kaderkurs 2 Element arereignis

Spiez

1 Person

• Gruppenf ührerkurs

Thun

3 Personen

• Einsat zleit erkurs 1

Thun

1 Person

• Fachdienst kaderkurs Administ rat ion

Spiez

1 Person

Übungst ät igkeit
Während den je drei Of f iziers- und Kaderübungen w urde int ensiv die Einsat zt echnik-/
t akt ik inst ruiert . Der Ausbildungsverant w ort liche Oblt M arkus M at hys legt e den Teilnehmern int eressant en, met hodisch und didakt isch auf gebaut en Übungsst off vor.
Unt er der Leit ung von Hpt m Werner Rosser übt e das Personal der Kompanie 1 im Regionalen Ausbildungzent rum f ür Feuerw ehren (RAF) in Thun-Allmendingen den Einsat z
am Feuer. Übungsschw ergew icht : Richt iges verhalt en im Löschw esen und einhalt en der
Sicherheit sbest immungen.
Die Ausbildungspriorit ät en im Piket t zug (Erst einsat zf ormat ion) best anden aus Det ailausbildung an den Gerät en und Einsat zübungen gemäss Einsat zplanung. Höhepunkt
w ar der Wet t kampf an der Novemberübung auf dem Areal der Firma St uder AG. Im
Gruppenw et t kampf w urden die Piket t zügler auf allen Gebiet en quer durchs Feuerw ehrhandw erk an den diversen Post en get est et und bew ert et . Verant w ort lich f ür die Übungsleit ung w ar Hpt m Jürg Schmocker.
Inspekt ion
Die At emschut zst at ion und die At emschut zgerät e w urden durch den At emschut zexpert en Hpt m Werner Haldemann, Kirchlindach, inspiziert .
Feuerw ehreinsät ze
Im Bericht sjahr w urden die Wehrdienst e zu 105 Einsät zen geruf en, die sich w ie f olgt
auf gliedern:
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Erw ähnensw ert e Einsät ze
Glück im Unglück hat t en die Kinder mit Ihrer Bet reuerin im «Chinderhus Teddybär, Unt ere Zulgst rasse 3, 3613 St ef f isburg, als am spät eren Abend vom 18. Juni 2001 ein Brand
ausgebrochen w ar. Die Bet reuerin konnt e sich mit den Kindern recht zeit ig aus der Gef ahrenzone ret t en. Die Feuerw ehr löscht e den Brand ohne grossen Wasserschaden beizuf ügen.
Der Einst ellhallenbrand am Weiergrabenw eg vom 23. August 2001 zeigt e einmal mehr,
dass ein schnelles und t akt isch richt iges Eingreif en sehr w icht ig ist . Dank dem Einsat z
der Wärmebildkamera konnt e sof ort f est gest ellt w erden, dass sich keine Personen und
Tiere in der st ark verraucht en Halle bef anden. Unt er sehr schw ierigen Bedingungen
konnt e das Personal des At emschut zzuges bis zum Brandherd vordringen und die brennenden Aut os löschen. M it zw ei Überdruckbelüf t ern w urde anschliessend der beissende Rauch aus der Halle ent f ernt .

Beschaf f ungen
Aus Sicherheit sgründen musst e das alt e
hydraulische Ret t ungsw erkzeug erset zt
werden. Mit den neuen Geräten der Firma
Rosenbauer AG ist es möglich auch Aut os
mit Seit enauf prallschut z zu öff nen. Dank
dieser Anschaff ung kann unser St rassenrettungszug noch effizienter eingesetzt
werden.

Verschiedenes
Nebst dem Rapport mit dem Regierungsstatthalter wurden durch Vertreter unserer
Wehr auch die Delegiertenversammlungen
des Amtsverbandes und des kant onalen
Feuerw ehrverbandes besucht .

Neues St rassenret t ungsw erkzeug
Neues St rassenret t ungsw erkzeug

Wie jede andere Organisat ion oder Unt ernehmung sind w ir st et s bemüht unsere f inanziellen M it t el im Rahmen des Sicherheit sauf t rages richt ig einzuset zen. Ohne
unseren Sicherheit sauf t rag gegenüber der
Bevölkerung zu vernachlässigen, sind w ir
im Rahmen der Reorganisat ion und der
geplant en Redukt ion des M annschaf t sbestandes gezwungen, unsere Organisation
auf das Haupt magazin Dorf am Höchhusw eg zu konzent rieren. Das nachf olgende Bild zeigt die prekären Plat zverhält nisse in der Fahrzeughalle, M agazin
Dorf auf . Eine M agazinerw eit erung ist aus
Sicherheit sgründen dringend not w endig.
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Sit uat ion mit zu engen Plat zverhält nissen

8.8 Zivilschut z
Allgemeines
Das neue Armeeleit bild w ird konkret isiert . Die Redukt ion des Dienst alt ers auf 40 Jahre
w ird ab dem Jahr 2003 zur Realit ät w erden. Die zukünf t igen Organigramme sehen eine
ZSO mit einem Personalbest and zw ischen 250 und 300 Personen vor. Die Organisat ionen
von St eff isburg, Fahrni, Schw endibach, Homberg, Teuff ent hal, Horrenbach-Buchen beabsicht igen, sich zur ZSO St eff isburg-Zulg zu f usionieren. Die Verhandlungen sind sow eit
gediehen, dass von einem Zusammenschluss per. 1.1.2003 ausgegangen werden kann.
Aust rit t e
Nach den geset zlichen Best immungen dauert die Pf licht , Schut zdienst zu leist en bis
zum Ende des Jahres, in dem das 50. Alt ersjahr vollendet w ird. Dies bedeut et , dass Ende
2001 die Pf licht igen des Jahrganges 1951 ent lassen w urden. Für 63 Gemeindebürger w ar
damit ein Lebensabschnit t abgeschlossen. Wer mindest ens 10 Tage Schut zdienst geleist et
hat , w urde vom Gemeinderat zum Dank f ür die geleist et en Dienst e am 22. November
2001 zu einem Nacht essen eingeladen. Der t radit ionelle Anlass w urde in diesem Jahr im
Rest aurant Bahnhof in St ef f isburg durchgef ührt .
Die ent lassenen Kadermit glieder w urden anlässlich des Kaderschlussrapport es vom 16.
November 2002 mit einem kleinen Präsent und der Überreichung eines Dankesschreibens vom Gemeinderat geehrt . Es handelt e sich um: Bigler Andreas (Dienst chef Anlage,
M at erial- und Transport dienst ), Rieder Kurt (Chef Dienst bet riebszug), Dummermut h
Carlo (Chef Dienst bet riebszug) und Thierst ein Hanspet er (Rechnungsf ührer). Inf olge
Wohnort sw echsels aus dem Kader der ZSO St ef f isburg ausget ret en w ar Ryt er St ephan
(Dienst chef Versorgung).

Im Bericht sjahr sind vier Angehörige der Zivilschut zorganisat ion verst orben.
Eint rit t e
Per 1.1.2002 t ret en t ot al 64 Personen von der Armee in den Zivilschut z über. Diese w erden inf olge der nächst en Ref ormen Armee/Zivilschut z nur noch administ rat iv erf asst .
Die Personen w erden aber nicht ausgebildet und auch nicht in die Organisat ion einget eilt . Sie können jedoch zu Not hilf e- und Kat ast ropheneinsät ze auf gebot en w erden.
Anlässlich von zw ei Eint eilungsrapport en w urden die milit ärdienst unt auglichen Personen und die Neupf licht igen über die Auf gaben und Eint eilungsmöglichkeit en im Zivilschut z orient iert . Die Eint eilungen erf olgt en auf Grund eines persönlichen Eint eilungsgesprächs.
Bef örderungen und Ernennungen nach absolviert er Ausbildung per 1.1.2002
Kompet enz Sicherheit skommission
Name

bisherige Funkt ion

neue Funkt ion

Jordi M art in

Quart ierchef

Dienst chef Anlage-,
M at erial- u. Transport

Gilgen Oliver

Rechnungsf ührer

Dienst chef Versorgung

Rot hacher Thomas

Chef AC Gruppe

Dienst chef AC-Schut z

Lüscher St ef an

Quart ierchef -St v

Quart ierchef 1

Jöhr M arkus

Blockchef

Quart ierchef -St v

M art i St ef an

Chef Ret t ungsgruppe

Chef Ret t ungszug

Heut schi Alexander

Chef Ret t ungsgruppe

Chef Ret t ungszug

St öckli M arcel

Chef Ret t ungsgruppe

Chef Ret t ungszug
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Ausget ret ene und Bef ördert e v.l.n.r.: Heut schi Alexander, Gilgen Oliver, Jöhr M arkus, Ryt er St ephan, Bigler Andreas,
Thierst ein Hanspet er (John), Rot hacher Thomas, Jordi M art in, Lüscher St ef an, Dummermut h Carlo, St öckli M arcel.
Auf dem Bild f ehlen: Rieder Kurt und M art i St ef an.

Bef örderungen und Ernennungen nach absolviert er Ausbildung per 1.1.2002
Kompet enz Chef ZSO
Im Bericht sjahr w urden 12 Personen nach erf olgreicher Ausbildung durch den Chef ZSO
bef ördert . Es handelt sich hierbei um 2 KGS-Spezialist en, 1 Chef Nachricht engruppe, 2
M at erialw art e, 1 Anlagew art und 6 Chef s Ret t ungsgruppe

Kurse und Einsät ze
Im Bericht sjahr haben t ot al 50 Schut zdienst pf licht ige Zivilschut zkurse beim Bund oder
beim Kant on besucht .
Waldräumeinsät ze
Der St urm Lot har hat vor 2 Jahren seine t ief en Spuren hint erlassen und unsere Organisat ion hat auch in diesem Jahr knapp 2000 M annt age Waldräumarbeit en geleist et . Die
Burgergemeinde und die Einw ohnergemeinde als Eigent ümerin des bet rof f enen Waldes konnt en von diesen Einsät zen prof it ieren.
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Zivilschut zangehörige bei Waldauf räumarbeit en

St eff isburger Zivilschut z zügelt Alt ersheimbew ohner
Wegen bevorst ehenden Bauarbeit en musst en 20 Pensionäre der Est her SchüpbachSt if t ung in St ef f isburg f ür ein Jahr in das
Rehazent rum Heiligenschw endi umziehen.
Beim Umzug half en 21 Pf licht ige des Bet reuungszuges der Zivilschut zorganisat ion
St eff isburg (ZSO) mit .
Während der zw eit ägigen Einsat zdauer
ging es vor allem darum, die Pensionäre
zu bet reuen und beim Umzug bzw. beim
Einricht en der Zimmer t at kräf t ig Hand anzulegen.

Zivilschut zangehörige helf en beim Umzug mit

Ausbildung des St abes Leit ung ZSO
Der St ab der Leit ung ZSO hat sich in zw ei St absübungen im Frühling und im Herbst mit
den akt uellen Planungen zur Kat ast rophen- und Not hilf e beschäf t igt . Im November
w urde eine Kaderübung zum Thema «Führung» durchgef ührt . Unt er der Leit ung und
der Regie des Chef s ZSO w urden die Führungskompet enzen der Quart ier- und
Det achement sleit ungen unt er Simulat ion einer Kat ast rophensit uat ion geschult .
Weit ere Einsät ze
Der Bet reuungsdienst hat unt er der Leit ung des Dienst chef s Bet reuung die Zuw eisungsplanung nachgef ührt . Damit ist gew ährleist et , dass der Bevölkerung von St ef f isburg im
Bedarf sf alle sichere Schut zräume zu hundert Prozent zur Verf ügung st ehen. Zusät zlich
f ührt en die Anlage- und M at erialw art e zuverlässig die periodischen Anlagew art ungen
durch. Durch die st ändige Pf lege und den Unt erhalt unserer Anlagen kann gew ährleist et w erden, dass die st rengen t echnischen Anf orderungen auch künf t ig jederzeit er-

f üllt w erden. Die Zivilschut zorganisat ion unt erst üt zt e die Gemeindepolizei w ährend
des «Christ kindlimärit » vom 14. Dezember 2001. Insgesamt half en 41 Zivilschut zdienst pf licht ige bei der Bew ält igung mannigf alt iger Auf gaben
Dienst t age-Übersicht 2001
Dienst

Dienst t age 2001

St ab

175

Zuget eilt e St ab

112

Inf ormat ionsdienst

17

Nachricht endienst

117

Uebermit t lungsdienst

192

AC-Schut zdienst

28

Bet reuungsdienst

356

Kult urgüt erschut zdienst

7

Ret t ungsdienst

765

Sanit ät sdienst

108

Versorgungsdienst

185

Anl/M at /Trsp D

223

ZS-Rekrut ierung

12

Reservedienst

171

Tot al Dienst t age 2001

2‘468

Probealarm
Gemäss Weisung des Bundesamt es f ür Zivilschut z ist der Probealarm jährlich einmal in
allen Gemeinden des Landes verbindlich durchzuf ühren. Im Bericht sjahr w ar dies am 7.
Februar 2001 um 13.30 Uhr der Fall. Der Probealarm hat gezeigt , dass unsere Anlagen
ohne Fehler f unkt ioniert en.
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9. Energie und Wasser
9.1 Energie- und Wasserkom m ission
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Allgemeines
Die Kommission hat t e sich neben den ordent lichen Geschäf t en mit Kredit ant rägen und
Ausbauvorhaben und w iederholt mit den Grundsat zf ragen zur Zukunf t der Energieund Wasserversorgung - Verkauf an die BKW oder Ueberf ührung in eine gemischt w irt schaf t liche AG - zu bef assen. In dieser Frage hat sich die Kommission st et s einst immig
f ür die Ueberf ührung in eine AG ausgesprochen und damit den Verkauf sabsicht en des
Gemeinderat es ent gegen gest ellt . Die hier ent st andenen unüberbrückbaren Diff erenzen f ührt en Ende Januar zum Rückt rit t des Vorst ehers EWV, Niklaus Luginbühl, Präsident EW-Kommission seit 1.1.1995 und des Abt eilungsleit ers Jakob Trachsel, Bet riebsleit er EWV seit 1983. M it Wirkung ab Februar hat Herr Paul Zbinden das Ressort EnergieWasser und Forst en übernommen. Er hat damit auch die Leit ung der gesamt en Arbeit en f ür den beabsicht igt en Verkauf und die alt ernat ive Neuausricht ung der EWV in einer Akt iengesellschaf t übernehmen müssen.
Die bis zur Volksabst immung andauernde Ungew issheit «w ie w eit er?» beeint rächt igt e
die gesamt e Kommissionsarbeit in erheblichem M ass. Am 2. Dezember haben sich dann
die St immbürgerinnen und St immbürger in der Variant enabst immung klar gegen einen
Verkauf der EWV und im Verhält nis 2 : 1 f ür die Gründung einer selbst ändigen Akt iengesellschaf t ausgesprochen.
Die Kommission hat diesen Ent scheid als Best ät igung ihrer seit Jahren unverändert en
Empf ehlungen mit Bef riedigung zur Kennt nis genommen, auch w enn damit die seit
et w a 100 Jahren best ehende Energie- und Wasserkommission im Frühjahr 2002 auf gelöst w erden muss.
Bet riebsleit ung
Die anhalt ende Ungew issheit und die w idersprüchlichen Signale aus der Polit ik zur Zukunf t der EWV haben Ent scheidungen und Arbeit en w ährend des ganzen Jahres sehr
stark beeinflusst. Für die vakanten Stellen in der Betriebsleitung und Ressortleitung Finanz/
Administ rat ion w urden Int erimslösungen gef unden. Weit ere f rei w erdende St ellen konnt en mit geeignet en Voll- und Teilzeit anst ellungen w ieder beset zt w erden.
Personalbest and 31.12.2001

18 Personen Vollzeit
9 Personen Teilzeit
1 Lehrling

M ut at ionen Jahr 2001

8 Aust rit t e

10 Eint rit t e

Vom Frühjahr bis M it t e Sommer w ar die Bet riebsleit ung w eit gehend durch die Akt enaufarbeitung für den Verkauf der EWV, mit der Teilnahme an den Verkaufsverhandlungen
und mit der Due Diligence Prüf ung absorbiert .
Nach dem Volksent scheid vom 2. Dezember 2001 hat ein vom Gemeinderat eingeset zt es
Projekt t eam die umf angreichen Arbeit en f ür die Ueberf ührung der Energie- und Wasserversorgung aus der Gemeindeverw alt ung in eine Akt iengesellschaf t eingeleit et .
Raumbedürf nis
Im Wint er w urden das Kabel- und Transf ormat orenlager sow ie sechs Garageboxen der
Bet riebsf ahrzeuge in die gemeindeeigene Kopf parzelle des Ast raareals gezügelt . M it
dieser auf ca. vier Jahre bef rist et en Uebergangslösung ist der Bet rieb EWV auf drei St andort en im Gemeindegebiet auseinandergerissen. Wegen den Erschw ernissen und den
ent st ehenden unprodukt iven Kost en, muss dieser Zust and raschmöglichst behoben w erden, umso mehr seit einiger Zeit auch Bedarf nach mehr Büro- und Lagerraum ansteht.

Dat enverarbeit ung, Verrechnungssyst em
Trot z Ungew issheit über die künf t ige Weit erf ührung der EWV w urde im Herbst der Ersat z
der seit 20 Jahren verwendeten Verwaltungs- und Verrechnungssoftware entschieden. Die
Ablösung dieses EDV-Systems für den erfolgskritischen Arbeitsprozess Verrechnung, erfordert vom Personal des Ressort s Finanz/Administ rat ion ausserordent liche Einsat zbereit schaf t und Flexibilit ät . Erschw erend ist der Umst and, dass gleichzeit ig mit der Syst emablösung auch die gesamt e Buchhalt ung f ür die neue Net Zulg AG auf zubauen ist .
Dienst leist ungen f ür andere Versorgungen
Dieser st rat egische Geschäf t sbereich w urde mit der Uebernahme w eit erer Dienst leist ungen in den Gemeinden Heimberg und Blumenst ein sow ie mit Dienst leist ungen f ür
die Elekt ra Buchen-Teuf f ent hal ausgebaut .

9.2 Wasserversorgung
Umsat z, Bet riebsergebnis
Trot z 59 neu angeschlossenen Liegenschaf t en in den Baugebiet en Schw äbis, Ast ra und
Flühli ist der Wasserverkauf um 19‘000 m 3 oder 2 % gesunken. Dieser Rückgang ist in
erst er Linie in der niederschlagsreichen Wit t erung w ährend des Sommers / Herbst es
begründet . Aus dem gleichen Grund ist dagegen der Erguss unserer Quellanlagen um
153‘000 m 3 oder 38 % angest iegen.
Wasserabgabe 2001 in m 3
Gemeinde St ef f isburg

Gemeinde Thun

Dif f erenz/Verlust e/ungemessen
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Produkt ionsanlagen, Zonenpumpw erke, Reservoire
Die Quellschüt t ung ist gegenüber der Vorjahre markant angest iegen. Der durchschnit t liche Quellerguss ist von 758 l/min im Vorjahr auf 1050 l/min angest iegen. Vom gesamt en Quellzuf luss konnt e nicht nur die Zone 2 und 3 f ast dauernd versorgt w erden, sondern auch noch mehr als 20 % in die Zone 1 abgef ührt w erden. Was zu einer deut lichen
Senkung des St romverbrauches in den Zonenpumpw erken f ührt e.
Im Reservoir Galgenrain w urde die off ene Wasserf läche gegenüber dem Schieberhaus
mit Glasf enst ern abget rennt .
Wassergew innung 2001 in m 3
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Wasserqualit ät
Bei den zw ölf monat lichen Proben w urden im Gesamt en 171 Einzelproben aus den Produkt ions- und Vert eilanlagen unt ersucht . Die Wasserqualit ät ent sprach st et s den Anf orderungen.
Im w eit eren ist das Wasser an sechs Bezugsort en auf seine chemische Zusammenset zung
unt ersucht und die Durchschnit t sw ert e veröf f ent licht w orden.
Vert eilanlage, Zähler
Im Rahmen der permanent en Erneuerung der Versorgungsanlagen w urden im Lauf e des
Jahres 2001 in St eff isburg ca. 700 m Wasserleit ungen erset zt . Es handelt sich im Einzelnen
um f olgende Objekt e:
• M it t elst rasse/Eschenw eg, Zusammenschluss Richt ung Sw iss Dairy Food (14 m, NW 125)
neu verlegt und ein best ehender Hydrant erset zt .
• Schönauw eg, Wasserleit ung auf einer Länge von 356 m, NW 125 erset zt , 5 Hydrant en
erneuert .
• Eschenw eg, Wasserleit ungen erset zt und Elekt roblock ergänzt , 147 m Wasserleit ungen
NW 125 verlegt und 2 Hydrant en eingebaut .
• Schulgässli, letzte Etappe 117 m Wasserleitung NW 125 ersetzt und ein Hydrant eingebaut.
Im Zusammenhang mit der Einmündung Schönauw eg w urden auch in der Alt elsst rasse
27 m, NW 125 Wasserleit ung erset zt und das T bei der Abzw eigung Niesenw eg erneuert
und neue Schieber eingebaut .
Zusammen mit der Erschliessung des Ast raareals w urde in der Glockent halst rasse und in
der Aust rasse je ein neues T eingebaut und auf dem Areal je ein neuer Hydrant erst ellt .
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Im Rahmen des periodischen Zählerersat zes w urden insgesamt 266 alt e Zähler ausget auscht .
Hydrant enanlage
In den Gebiet en, in denen die Werkleit ungen saniert w urden, erf olgt e auch eine Verbesserung und Erneuerung des Löschschut zes. Zudem w urden im Gebiet Scheidgasse/
Ort bühlw eg 3 zusät zliche Hydrant en eingebaut . Insgesamt w urden 4 zusät zliche Hydrant en eingebaut und 4 im let zt en Jahr vorbereit et e Hydrant en in Bet rieb genommen.
Weit er w urden 8 Hydrant en erset zt und an 18 Hydrant en w urden Revisionen vorgenommen. Zudem sind 3 Hydrant en vorbereit et , um spät er in Bet rieb genommen zu
w erden. Per Ende 2001 sind im St eff isburger Vert eilnet z 467 Hydrant en f ür den Löschschut z in Bet rieb.
Net zbet rieb
Im Bericht sjahr haben sich im Net z St eff isburg 24 Rohrbrüche (im Vorjahr 10) ereignet .
Dank den sof ort igen Reparat uren sind vergleichsw eise geringe Net zverlust e zu verzeichnen. Die gelief ert e M enge Wasser pro Einw ohner hat im vergangenen Jahr durchschnit t lich 83,8 m 3 respekt ive 230 Lit er pro Tag bet ragen (Vorjahr 88,7 m 3 respekt ive 242
Lit er pro Tag).
Heimberg
Seit dem 1.06.2001 w erden das Wassernet z und die Anlagen von Heimberg durch uns
bet reut . Hier w urden 3 Rohrbrüche durch uns repariert .

9.3 Elekt rizit ät sversorgung
Umsat z, Tarif e
Inf olge der Vorverlegung der Zählerablesung um eine Woche, ist der verrechnet e Verbrauch 0,75 Mio. kWh oder 1,2 % gesunken. Seit Frühjahr 1996 sind die Lieferpreise unverändert . Unt er Berücksicht igung der Teuerung ist elekt rische Energie in den let zt en f ünf
Jahren real um 5,5 % billiger gew orden. Unt er Einrechnung der Grundgebühren kost et
die Kilow at t st unde St rom heut e gleich viel w ie 1924, also gleich viel w ie vor 78 Jahren.

Ent w icklung Gesamt energiebezug EWV St ef f isburg in M io. kWh
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St romverbrauch nach Kundengruppen in M io. kWh
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M it t elspannungsanlagen und Transf ormat orenst at ionen
Nur ein Jahr nach dem Ausbau der Transf ormat orenst at ion St uder konnt en w ird f ür
diesen Kunden w iederum einen zusät zlichen Transf ormat or mit den dazugehörenden
Verbindungsleit ungen und Schalt anlagen mont ieren.
Für das Ast raareal w urde eine neue Transf ormat orenst at ion in die Gesamt überbauung integriert. Die bestehenden Mittelspannungskabel wurden in die neue Station eingeschlauft.
Ende Jahr konnt e das grössere Gebäude der Transf ormat orenst at ion Pf af f enhalt en am
best ehenden St andort auf die Fundament e gest ellt w erden.
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Niederspannungsvert eilnet z
Die Neubaut en der Baugebiet e Ast raareal, Hart lisbergst rasse, Flühlist rasse, Hohgant w eg
und M it t elst rasse konnt en t ermingerecht an das Vert eilnet z angeschlossen w erden. Für
die Gew erbebaut en an der Bernst rasse w urde eine neue Erschliessung ab der Traf ost at ion
erstellt. Im Zusammenhang mit den Werkleitungsbauten Stockhornstrasse und Erlenstrasse
konnt en die Freileit ungsanschlüsse durch Bodenkabel erset zt w erden. Im Eschenw eg,
Schönauw eg und Schulgässli w urden neue Kabelschut zrohre f ür best ehende und künf t ige Kabelleit ungen in den Boden verlegt .
Insgesamt haben sich im Vert eilnet z f olgende Veränderungen ergeben:
+

Zuw achs

Endbest and

-

Abgang

31.12.2001

+

28 St k

+

4 St k

Hausanschlüsse verkabelt

+

2 St k

Niederspannungsvert eilkabinen

0 m

St euer- u. Signalkabel

267 St k
14,42 km

+ 2‘681 m

Niederspannungskabel inkl. St rassenbeleucht ung

+

0 m

M it t elspannungskabel

37,57 km

-

83 m

NS-Freileit ung demont iert

31,61 km

-

160 m

M S-Freileit ung demont iert

1,28 km

-

1 St k

+ 1‘890 kVA
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Hausanschlüsse Neubau

Transf ormat orenst at ionen mont .
Traf oleist ung mont iert

232,40 km

62 St k
36‘760 kVA

Net zbet rieb
St arke Nassschneef älle haben am 21. April eine junge Buche auf die M it t elspannungsFreileit ung Riederen gedrückt . Dies f ührt e zur Abschalt ung der St romzuf uhr f ür 15
Transf ormat orenst at ionen im oberen Gebiet von St ef f isburg. Den bet rof f enen Kunden
konnt e w ährend ca. 1 1/2 St d. keine Energie gelief ert w erden. Am 15. November f ührt e
eine Ueberlast zur Auslösung des Ort st ransf ormat oren der M essst at ion Schw äbis. Die
bet rof f enen Kunden konnt en w ährend ca. 40 M inut en nicht versorgt w erden. Ansonst en t rat en keine nennensw ert en St örungen auf .
St rassenbeleucht ung
Die St rassenbeleucht ung brannt e w ährend 4266 St unden und benöt igt e dazu 614‘789
kWh elekt rische Energie. Im Zuge der Werkleit ungsbaut en Gurnigelw eg, Walke und
Erlenst rasse w urde die St rassenbeleucht ung den neuen Gegebenheit en angepasst . Die
Energie- und Wasserversorgung St eff isburg unt erhält damit 1103 Lampen.
Verkauf und Berat ung
Inf olge der immer noch anhalt enden grossen Baut ät igkeit musst en w ir Net zsanierungen und Verkabelungen zu Gunst en der Bearbeit ung von Neuerschliessungen
zurückst ellen. In der Indust rie verzeichnet en w ir w esent liche Leist ungserhöhungen und
Anlageausbaut en. Die Einf ührung der neuen Yout ilit y-Produkt e unt er dem Label 1t o1
energy f ür Gross- und f ür Haushalt kunden ging gut vonst at t en. Die Produkt e haben
sich f ür unsere Kunden sow ie f ür uns gut bew ährt . Die Einf ührung w eit erer neuer 1t o1
energy-Produkt e ist f ür das Jahr 2002 vorgesehen.
Zähler, Net zkommandoempf änger
Im Sommer w urde die Elekt rizit ät sversorgung durch das Eidg. St arkst rominspekt orat
geprüf t . Insbesondere inspiziert e er neu erst ellt e Anlagen. Weit er w urde die Periodizit ät und Dat eif ührung der Hausinst allat ionskont rolle sow ie der Zählereichung/-Ausw echslung geprüf t . Erf reulicherw eise w ar nicht s zu beanst anden.
Nachdem w ir nun sämt liche mechanische Rundst euerkommando-Empf änger erset zt
haben, st and dem Ersat z der neuen Rundst euerkommando-Sendeanlage nicht s mehr im
Wege. Die damit verbundene Leist ungsopt imierung hat sich bis heut e schon bew ährt .

Hausinst allat ionskont rolle
Wie schon f rüher erw ähnt , sind die Hausinst allat ionskont rollen obligat orisch, das heisst
geset zlich vorgeschrieben. Das energielief ernde Werk w ar bis Ende 2001 verpf licht et ,
diese Kont rollen kost enlos durchzuf ühren. Ab 1.1.2002 t rit t nun die neue Geset zgebung in Kraf t und das energielief ernde Werk ist nur noch f ür die Auf f orderung und
Fälligkeit der Hausinst allat ionskont rolle an die Eigent ümer verant w ort lich.
Nebst den vorgeschriebenen Abnahme- und periodischen Kont rollen (32 Abnahme und
186 periodische Kont rollen) bef asst e sich die Abt eilung Verkauf und Berat ung mit f olgenden zusät zlichen Auf gaben:
M essung und Überprüf ung der Net zqualit ät (Spannung, Frequenz, St öreinf lüsse usw.) an
verschiedenen Standorten. Montage von Neubauzählern, Rundsteuerempfänger und Überprüf en der Zugehörigkeit von mehr als 280 M essst ellen bedeut et e f ür uns ein Rekordjahr.
Die ausgelost en St ichprobenzähler, 22 St ück, w urden vom Eidg. Amt f ür M essw esen
geprüf t und als in Ordnung bef unden. Somit w urden rund 950 St ichprobenzähler w ieder f ür w eit ere 5 Jahre beglaubigt . Im Zuge der kommenden St rommarkt liberalisierung
w urden erst mals Fernausleseeinricht ungen bei zw ei Grosskunden inst alliert . Diese w erden nun monat lich über die Telef onleit ung ausgelesen. Der Kunde erhält so jeden M onat die f ällige Rechnung mit einem St romdiagramm.

Energieberat ung
Das Angebot f ür unent gelt liche Energieberat ung w urde von vielen Kundinnen und
Kunden beansprucht . Unser in Elekt romagnet f eldmessung ausgebildet er M it arbeit er
hat t e viel Arbeit . Sämt liche Traf ost at ionen die sich in bew ohnt en Liegenschaf t en bef inden, musst en w egen der neuen NIS-Verordnung des Eidg. St arkst rominspekt orat es gemessen w erden.
An der Gew erbeausst ellung in St eff isburg w urde erst mals den Kundinnen und Kunden
1t o1 energy vorgest ellt und erklärt . Der Andrang w ar gross, Energieberat ung, Sicherheit sf ragen und Auskunf t über die St romrechnung w aren die meist gest ellt en Fragen.
Et liche Kundenf ragen konnt en an der Ausst ellung nicht beant w ort et w erden. Die
Nachbearbeit ung vor Ort beansprucht e viel Zeit .

Sonnenst rom / Windst rom
Das best ehende Angebot an Alt ernat ivenergie w urde erw eit ert durch w at er st ar. Als
Bet eiligungspart ner der Yout ilit y w aren verschiedene EVU und die BKW an der OHA in
Thun vert ret en. Das Produkt w at er st ar von 1t o1 energy w urde den M essebesuchern
erklärt und argument iert , w arum w at er st ar kauf en. Wat er st ar ist 4,5 Rp. t eurer pro kWh,
dennoch konnt e 105‘000 kWh w at er st ar verkauf t w erden. Dies w ar f ür uns ein voller
Erfolg. Sonnenstromanlage konnte dieses Jahr leider keine in Betrieb genommen werden.
Blit zschut zbeauf t ragt er Gebäudeversicherung des Kant ons Bern
Unser Blit zschut zbeauf t ragt er f ür den Amt sbezirk Thun hat t e w egen Einst ellung von
Blit zschut zsubvent ionen viel Arbeit . Es w urden ca. 180 Blit zschut zanlagen geprüf t . M it t e
Jahr wurden an Gebäudeeigentümer mit brandgefährlichen Objekten Gutscheine verteilt,
um freiwillig die Blitzschutzanlage kontrollieren zu lassen. Grossen Arbeitsaufwand brachten die Kontrollen in den Firmen Studer AG in Steffisburg und Zuckerfabrik in Aarberg.
Auch der Sommer hat t e seine Spuren inf olge Gew it t er mit Blit zschäden im Raume Eriz /
Horrenbach und Sigrisw il hint erlassen. Es musst en ca. 10 Blit zschäden in dieser Region
abgeklärt w erden. Glücklicherw eise gab es nur M at erialschäden an Gebäuden.

Blumenst ein
Als Bet riebspart ner der Elekt rizit ät sversorgung Blumenst ein w urden dieses Jahr 660
Objekt e mit Hausinst allat ionskont rolldat en erf asst und die übrigen ca. 120 Objekt e als
f ällig zur Kont rolle f reigegeben.
Ebenf alls w urde die Comput erdat ei periodische Zähler und Los Zähler vollst ändig erf asst .
5 St ück Los Zähler w urden geprüf t und als in Ordnung bef unden.
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28 St ück periodische Zähler musst en ausgew echselt w erden. Da diese ält er als 45 jährig
w aren, w urden sie durch elekt ronische Zähler erset zt .
8 Schalt uhren w urden erset zt durch Rundst euerempf änger. Somit sind noch ca. 20 St k.
Schaltuhren in Betrieb. Die unentgeltliche Energieberatung wurde von 4 Kunden benutzt.
Als Net zbauarbeit konnt e eine Gebiet sverkabelung unt er unserer Regie erf olgreich abgeschlossen w erden.

9.4 Wärm eversorgung
Beim Blockheizkraf t w erk konnt e der Lief erant die Opt imierung der elekt r. Leist ungsabgabe erf olgreich abschliessen. Die Bet riebsabläuf e haben sich eingespielt und der Sommerbet rieb konnt e def init iv programmiert w erden.
Im vergangenen Jahr lief ert e die Anlage 1.75 M io. kWh t hermische und 0.68 M io. kWh
elekt rische Energie in die Vert eilnet ze.
Dank den Erf ahrungen bei der Wärmeversorgung Zulg konnt e die Energie- und Wasserversorgung einen Nahw ärmeverbund f ür die Ueberbauung Ast ra of f erieren und
schlussendlich auch ausf ühren. Auf grund der et appenw eisen Realisierung w urde f ür
die Heizsaison 01/02 neben den not w endigen Fernleit ungen und Unt erst at ionen nur
ein Gasheizkessel in der Heizzent rale mont iert . Das Blockheizkraf t w erk mit dem
Gesamt ausbau w ird auf die Heizperiode 02/03 in Bet rieb genommen.

9.5 Gasversorgung
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Umsat z, Tarif e
Bedingt durch die milde Wit t erung und eine Anpassung der Ableseint ervalle ist der
anrechenbare M engenumsat z gegenüber dem Vorjahr gesunken. Insgesamt w urden
77.0 M io. kWh Gas verkauf t .
Nach einer längeren Periode der Preisst abilit ät sind die Preise auf dem Erdöl- und
Erdgasw elt markt st ark angest iegen. Dadurch st iegen auch die Lief erpreise von Gas in
St eff isburg auf Rekordhöhe. Im Gegenzug ist es erf reulicherw eise gelungen, die im
Zeit raum 1981 bis 1992 verursacht en Fehlbet räge der Gasversorgung gänzlich abzut ragen. Dadurch konnt e der Tarif zuschlag von 0.4 Rp./kWh in St eff isburg ab 1. Januar 2001
auf gehoben w erden.

Vert eilanlage
Wesent liche Erneuerungen und Ausbaut en der Versorgungsanlagen sind in den Gebiet en Ast rast rasse sow ie im Schw äbis vorgenommen w orden. Durchw egs w urden diese
Projekt e zeit - und kost ensparend mit den Ausbaut en der Elekt rizit ät s- und Wasserversorgung koordiniert .

10. Forsten
10.1 Forst kom m ission
M ut at ionen
Per 5.2.2001 ist Niklaus Luginbühl (SVP) als Gemeinderat zurückget ret en und somit
auch als Präsident von Amt es w egen aus der Forst kommission ausgeschieden. Seine
Nachf olge t rat Paul Zbinden (SP) an, w elcher bereit s von 1987 bis 1994 dieses Amt inne
hat t e und als Vorst eher der Abt eilung Forst en die Forst kommission präsidiert e.
Allgemeines
Die Forst kommission musst e sich w ie im Vorjahr zur Haupt sache mit Fragen rund um die
verheerenden St urmschäden und Folgeschäden bef assen. Ansonst en beschäf t igt e sich
die Kommission an zw ei Sit zungen und einer Waldbegehung mit dem Erschliessungsprojekt Neuenbann, den erschw ert en Holzmarkt bedingungen, dem Voranschlag 2002
sow ie den M aschinenent schädigungen und Löhnen der Bannw art e und Waldarbeit er.

10.2 Forst verw alt ung
Das Jahrhundert -Ereignis «Lot har» hat auch dieses Bericht jahr so st ark geprägt , dass
prakt isch alle Arbeit en damit im Zusammenhang st anden.
Waldkult uren, Pf legemassnahmen
Da die St urmschadengebiet e noch nicht auf geräumt w aren, konnt en keine Pf lanzungen durchgef ührt w erden.
Holznut zungen
Die ordent liche Jahresnut zung bet rägt gemäss Waldw irt schaf t splan 1‘430m 3.
Die Zusammenset zung der Jahresnut zung sieht w ie f olgt aus:
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467

114 m 3
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Insgesamt ergibt sich eine St urmholzmenge von 17‘681 m 3 in den Jahren 2000 und 2001.
Hinzu kamen im Jahr 2001 Folgeschäden von rund 533 m 3 Borkenkäf erholz, das gef ällt
w erden musst e. Als Forst schut zmassnahmen abgerechnet und somit mit Beit rägen von
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Bund und Kant on unt erst üt zt w urden 12‘476 m 3 oder 70 % der Gesamt menge. Der
Unt erst üt zungsbeit rag pro m 3 bet rug im Durchschnit t Fr. 17.50. Dabei ist zu beacht en,
dass eine grosse Schadholzf läche mit Seilbahnlinien erschlossen w erden musst e und
dadurch auch höhere Kost en ent st anden sind. Wie bereit s erw ähnt , sind durch Borkenkäf er schon erhebliche Schäden ent st anden. Gemäss Erf ahrungsbericht en vom St urm
Vivian (1990) w ird f ür das Jahr 2002 mit noch st ärkerem Bef all gerechnet .

Holzverkauf
Auf diversen Absat zkanälen, vor allem in angrenzende Länder, konnt e alles Holz verkauf t
w erden. Noch nicht verkauf t sind rund 1‘500 m 3 schönes Holz, das auf dem Nasslager in
Röt henbach w ert erhalt end gelagert und nun auf dem M arkt angebot en w ird.

Beispiele von Nasslagern
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Erschliessungen
Im Neuenbann w urden die Haupt arbeit en im Zusammenhang mit dem Erschliessungsprojekt ausgef ührt . Dabei geht es vor allem um den Ausbau der Basisw aldw ege, die
last w agenbef ahrbar gemacht w erden.

Waldarbeit erf est
Als Dank und Anerkennung f ür die grosse Leist ung w ährend den Auf räumarbeit en
w urden die Waldarbeit er und Bannw art e mit ihren Part nerinnen zusammen mit den
M it gliedern der Forst kommission zu einem gemüt lichen Nacht essen mit Unt erhalt ung
eingeladen. Besonders f roh w aren alle, dass w ährend den ganzen St urmholzarbeit en
keine nennensw ert en Unf älle zu verzeichnen w aren.

