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Verhandlungen 

Der Vorsitzende eröffnet die Versammlung und begrüsst die Bürgerinnen und Bürger, die 

Gäste 

- Ingenieur Claude Pahud, Emch + Berger 

- Jörg Bucher, Tiefbauamt Kanton Bern, Wasserbau 

- Frau Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim 

- Frau Grazia Stebler, Stellvertretende Finanzverwalterin 

- Frau Laura Müller, Stellvertretende Gemeindeschreiberin 

- Frau Elena Schenk, Verwaltungsangestellte 

- Herr Jonathan Weiss, Verwaltungsangestellter 

- Herr Christian Lutz, Bauverwalter 

- Frau Ilana Räz, Berufslernende Gemeindeverwaltung 

- Herr Stefan Ackermann, Gemeindeschreiber 

 

sowie Heinz Haldemann vom Bieler Tagblatt zur heutigen Versammlung. Herr Haldemann 

wird über die Versammlungsergebnisse Bericht erstatten. 

 

Gemeinderat Michel Hess kann heute nicht teilnehmen. Er lässt herzlich grüssen. Michel 

Hess hat eine Weiterbildung erfolgreich abgeschlossen und darf heute seiner Diplomfeier 

beiwohnen. 
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Die Gemeindeversammlung wurde im Nidauer Anzeiger vom 20. Oktober und 17. Novem-

ber 2022 bekannt gemacht. 

Die Geschäfte sind in der, vorgängig der Versammlung in sämtliche Haushaltungen verteil-

ten, Botschaft näher erläutert worden.  

Der Gemeindepräsident stellt die Frage, ob jemand eine Änderung der Reihenfolge der 

Traktandenliste wünscht. Das Wort wird nicht gewünscht. 

Der Gemeindepräsident gibt die Anforderungen an das Gemeindestimmrecht bekannt und 

fragt die Versammlung, ob das Stimmrecht einer anwesenden Person bestritten wird. Dies 

ist nicht der Fall. 

 

Traktanden 

1. Wasserbauplan Bachtelengraben; Genehmigung 

 

2. Budget 2023 und Festsetzung der Steueranlage 

 

3. Finanzplanung 2023 bis 2027, Orientierung 

 

4. Orientierungen des Gemeinderats 

 

5. Verschiedenes / Umfrage in der Versammlung 
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1 4.711.4 Bachtelengraben, Wasserbauplan, Projekt Entwässerung, Entlas-

tungsleitung, Bachfreilegung, Renaturierung 

 

 Wasserbauplan Bachtelengraben; Genehmigung 

 

Referent: Gemeinderat Matthias Schmid 

 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti eröffnet das Traktandum. Das Geschäft wurde an der 

Gemeindeversammlung vom 16. Juni 2021 vorgebracht. Es wurde mit 33 zu 30 Stimmen 

abgelehnt bei 44 Stimmenthaltungen. Stimmen aus dem Gemeinderat und der Verwaltung, 

sehr viele Stimmen aus dem Dorf und auch aus den Reihen der heute hier Anwesenden 

kamen auf den Gemeinderat zu. Alle waren der Meinung, man müsse etwas für den Hoch-

wasserschutz unternehmen und dieses Geschäft nicht einfach ad acta legen. Dies hat den 

Gemeinderat dazu bewogen, das Geschäft zu überarbeiten. Wie dies genau aussieht und 

was alles unternommen wurde, wird Ihnen Gemeinderat Matthias Schmid erläutern. 

 

Gemeinderat Matthias Schmid orientiert sich an den in der Botschaft aufgeführten Grund-

lagen und führt weiter aus: Heute habe ich das erste Traktandum und das freut mich sehr, 

denn dieses Geschäft hat mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ich möchte das ausführlich 

und detailliert erläutern und Ihnen die Fakten aufzeigen: 

Auf der eingeblendeten Karte ist mit einer roten Linie der aktuelle Verlauf des Bachtelen-

grabens ersichtlich. Es handelt sich um ein Gewässer. Ein Gewässer muss nicht immer 

Wasser führen, es kann auch zeitweise kein Wasser führen und zählt trotzdem als Gewäs-

ser; wie der Bachtelengraben. Im oberen Bereich ist der Bachtelengraben nicht sichtbar, 

weil er eingedolt ist. Die Leitung hat einen Durchmesser von durchschnittlich 25 bis 30 cm. 

Die Leitung führt unter dem neuen Kreisel durch und verschwindet irgendwo in der 

Brüggstrasse. Bei Regenereignissen besteht die Problematik, dass die Kanalisation nur 

eine gewisse Menge abführen kann. Der Rest muss oberirdisch weggeführt werden, was zu 

Problemen führt. Der Bachtelengraben ist kein neues Gewässer. Er existiert bereits seit 

1893, wie die ersten Karten belegen. Damals hat der Bachtelengraben noch in den alten 

Zihlverlauf gemündet. Bereits 1954, als der Zihlbereich entsumpft und aufgeschüttet wurde, 

hat man den Verlauf über die Byfangstrasse kanalisiert. Im oberen Bereich war er damals 

noch offen. Erst später wurde der Bachtelengraben so eingedolt, wie wir ihn heute kennen. 

Auf der Karte erkennen Sie rote und blaue Bereiche. Im roten Bereich verläuft der Bach-

telengraben eingedolt, im blauen offen. 

Das Problem liegt in der begrenzten Kapazität des Bachtelengrabens im eingedolten Be-

reich. Bei Hochwasser wird die Kapazität überschritten und das Wasser sammelt sich im 

Bereich zwischen Kreisel und Abzweiger Byfangstrasse. Das Gebiet ist in der Gefahrenkar-

te enthalten. Alle Gebäude in diesem Perimeter sind baulich verpflichtet, entsprechende 

Massnahmen gegen das Hochwasser auszuführen. Dieser Perimeter dehnt sich bis zum 

Orpundbach aus. 

Hochwasser beim Bachtelengraben gab es bspw. 2015 und 2018. Auf einem Video sehen 

Sie, wieviel Wasser hier abzuführen wäre. Sie können sich selber vorstellen, dass die Lei-

tungsdurchmesser von zirka 25 cm bei Weitem nicht ausreichen. An dieser Stelle bedanke 

ich mich bei Robert Spycher, der uns das Video zur Verfügung stellte. 

Stand heute: Im Rahmen der verkehrsflankierenden Massnahmen hat man der Situation 

Beachtung geschenkt. Mit der Kreiselsanierung wurden grössere Leitungen eingebaut. Mit 
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dem Wasserbauplan wird die Linienführung und die Kapazität sichergestellt. Mit der Offen-

legung wird für einen natürlichen Bach gesorgt. Dies erlaubt eine Revitalisierung und Ver-

besserung der Qualität. Die baulichen Umsetzungen führen dazu, dass die Gefahrenkarte 

entsprechend angepasst wird. Sie kann so angepasst werden, dass die Liegenschaften im 

Gefahrenbereich von den baulichen Massnahmen entlastet werden können.  

Im oberen Bereich, also von der Hauptstrasse aufwärts, soll die bestehende Leitung ausge-

hoben und der Bach offengelegt werden. Im südlichen Bereich, also unterhalb des Kreisels, 

wo der Bach offen geführt werden soll, wird ein anderer Weg gesucht. Über Variantenstu-

dien ist man zum Schluss gekommen, den Bach durch das bestehende Wäldchen zu führen 

und diesen Bereich im unteren Teil des Bachtelengrabens in einem relativ hohen ökologi-

schen Grad zu revitalisieren. Das führt dazu, dass gewisse Subventionen abgeschöpft wer-

den können. 

Momentan sind die Bereiche teilweise schlecht begehbar, weil sie in Privatbesitz sind oder 

weil es viele Brombeer- und Haselsträucher hat. Detailliert wird es jetzt mit Visualisierun-

gen, die ich Ihnen gerne zeige. Die eine Visualisierung bei einer Privatparzelle zeigt den Ist-

Zustand, den Bauzustand und das fertige Ergebnis. Der Bauzustand ist so gelegt, dass 

möglichst mit kleinen Maschinen gearbeitet werden kann. Das sichert einen gewissen Be-

stand bereits bestehender Bäume und Sträucher. Im Endzustand sind einzelne Hasel- und 

Brombeersträucher entfernt weil diese dazu führen, dass es kaum Bodendecker gibt. Es 

soll Licht in den Bereich gelangen. Damit der Boden gefestigt werden kann, sind Bodende-

cker notwendig. Die eingezeichnete Tanne sowie der wertvolle Apfelbaum im Hintergrund 

bestehen bereits und bleiben auch im Endzustand erhalten. Sie erkennen, dass der Endzu-

stand nicht mehr Platz in Anspruch nehmen wird als der heutige Zustand. 

Ein neuralgischer Punkt liegt bei der Kreuzung Gässli. Der Bereich ist sehr eng ausgestal-

tet. Auf der Visualisierung erkennen Sie den offengelegten Bachtelengraben hinter dem 

Geländer. Wo es möglich und vertretbar ist, muss ein Gewässer offengelegt werden. Dieser 

Bereich wurde entsprechend definiert. Damit niemand verunfallt wird ein Geländer ange-

bracht. Der Vorteil dabei liegt in der Oberflächenentwässerung vom Gässli. Diese kann rela-

tiv einfach über den Scheitel in den offenen Graben erfolgen. 

Im unteren Bereich ist im Plan eine 90 Grad Kurve eingezeichnet. Ich bin fast sicher, dass 

bei der Realisierung noch die eine oder andere Überraschung bei den Grabarbeiten auftau-

chen wird, so dass die Linienführung entsprechend angepasst werden muss. Der 90 Grad-

Winkel dürfte somit kein Problem sein. Der Bachtelengraben soll anschliessend in den Or-

pundbach führen. In diesem Bereich wie auch beim Kreisel wird man relativ gut Einsicht 

nehmen können in den Bachtelengraben. 

Soweit zum Stand des Projekts. Das Projekt tangiert sehr viele private Parzellen, jedoch 

kein Landwirtschaftsland. Dementsprechend wird für den Bachtelengraben kein Land ent-

eignet. Für die Arbeiten werden temporäre und dauerhafte Dienstbarkeiten auf den jeweili-

gen Parzellen ausgesprochen. Es wird somit niemandem Land enteignet. 

Auf der Folie erkennen Sie, dass der Bachtelengraben seit Jahr und Tag nebst einer Ge-

wässerzone auch in einer Grünzone ausgewiesen ist. Früher war das sogenanntes Land-

schaftsschutzgebiet. Das wurde dann umbenannt in Grünzone. Seit 1997 ist der Bachtelen-

graben als Grünzone ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass keine dauerhaften baulichen 

Bauten erstellt werden dürfen.  

Der Gemeindepräsident Oliver Matti hatte erwähnt, dass über das Thema bereits abge-

stimmt wurde. Ich möchte dazu ergänzen: Wir haben es uns als Gemeinderat nicht einfach 

gemacht und beschlossen, dass das Projekt einfach ad Acta gelegt wird. Im Gegenteil, wir 
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haben uns stark überlegt, wie das Risiko aussieht, wenn der Hochwasserschutz nicht um-

gesetzt würde. Wir mussten klar festhalten, dass die Gemeinde das Risiko von Hochwas-

serschäden nicht tragen könnte, wenn es bei privaten Liegenschaften eben solche Schäden 

gäbe. Im ersten Fall würde wohl eine Versicherung Zahlungen leisten. Es wäre aber gut 

möglich, dass bei einem weiteren Fall die Versicherung keine Leistungen mehr überneh-

men würde und für die Gemeinde Rechtsstreitigkeiten entstünden. Allenfalls müsste die 

Gemeinde Kosten für Schäden infolge fehlendem Hochwasserschutz übernehmen. 

Es handelt sich um ein technisches Projekt. Diese sind immer sehr schwierig zu verstehen 

und schwierig zu interpretieren. Aus diesem Grund haben wir versucht, die Informationen 

auf geeignetem Weg zu transportieren. Wir haben einen Info-Anlass mit Begehung vor Ort 

organisiert sowie Flyer verteilt. Die Änderungen, die momentan vorliegen, konnten im Ge-

meindehaus besichtigt werden. Die Pläne stehen auch draussen im Foyer und konnten vor 

der Versammlung besichtigt werden. Es gab Anpassungen im Unterhalt. Teilweise wird er 

von Privaten ausgeführt, teilweise eben nicht. Es wäre sehr gut, wenn die Gemeinde diese 

Arbeiten übernimmt. Dementsprechend haben wir bei den Unterhaltskosten mehr einge-

rechnet.  

Mit einzelnen Eigentümern haben wir die Situation vor Ort besprochen. Es konnten diverse 

Punkte bereinigt werden. Es gab Dienstbarkeiten, die mit dem neuen Projekt nicht mehr 

stimmig wären. Diese wurden angepasst. Das Einlaufbauwerk wurde leicht verschoben, so 

dass eine Liegenschaft nach wie vor ihren Zugang behält. Wir sind den meisten Parzellen 

nachgegangen und haben Korrekturen vorgenommen, so dass es für alle stimmig ist. 

An dieser Stelle bedanke ich mich bei den Teilnehmenden des Info-Anlasses mit Begehung 

vom 17. September 2022. Es waren sicherlich gegen die 30 Leute anwesend. Die Herren 

Claude Pahud von Emch + Berger, Projekt-Ingenieur, und Jörg Bucher, Abteilung Wasser-

bau des Tiefbauamts Kanton Bern, konnten Fragen beantworten und Auskünfte erteilen. Im 

Nachgang zu diesem Informationsanlass durfte ich die Rückmeldung entgegennehmen, 

dass die Einwendenden nochmals eine Besprechung wünschen. Diese Gespräche konnten 

stattfinden. Schlussendlich wurden fünf der sieben Einsprachen zurückgezogen. Zwei Ein-

sprachen bleiben hängig und werden weitergezogen. Leider haben zwei Einwender auf das 

Gesprächsangebot verzichtet. 

Die Gesamtkosten dieses Projekts belaufen sich auf 1.62 Mio. Franken inkl. MwSt. Die 

Baumeisterabeiten sind speziell ausgewiesen, da sie den grössten Teil umfassen, nämlich 

rund 1 Million Franken. Die Hochwassermassnahmen haben ein sehr gutes Kosten-Nutzen-

Verhältnis von Faktor 2.8. Je höher der Faktor, desto besser für uns. Durch die Kombination 

der Offenlegung mit der Revitalisierung können wir relativ hohe Subventionen rund 80 bis 

85 % abholen. Wir tragen also 15 bis 20 %, was nach heutigen Schätzungen etwa 

CHF 320'000 bis CHF 400'000 ausmacht. 

 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti eröffnet die Diskussion. 

 

Diskussion 

Irene Wittwer: Wir wohnen an der Brüggstrasse ganz in der Nähe des Orpundbaches. 

Wenn der Bachtelengraben Hochwasser führt, sind nicht nur die Leute am Gässli und der 

Hauptstrasse betroffen. Auch bei uns füllt es umgehend die Keller, und zwar nicht mit Flur-

wasser, sondern mit Kanalisationswasser. Wir haben ja gehört, dass der Bachtelengraben 

über die Kanalisation entwässert wird. Die Kanalisation läuft vor unserem Haus durch die 

Brüggstrasse. Bei starkem Regen drückt es in der Brüggstrasse das Wasser aus allen 
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Schächten. Bei uns im Keller kommt das Abwasser aus dem Schacht, der Toilette und dem 

Waschbecken. Die Feuerwehr kommt zwar und pumpt alles ab. Aber den Schlamm müssen 

wir danach putzen. Uns ist sehr wichtig, dass das Projekt angenommen wird. Wir müssen ja 

nicht alles selber bezahlen. Wenn wir heute gegen das Projekt abstimmen und es später 

doch machen müssen, bezahlen wir alles selber. Ich bin euch sehr dankbar, wenn Sie das 

Geschäft annehmen würden. Danke schön. 

 

Otto Wyrsch: Es gibt Dienstbarkeiten auf Privatgrund. Ist das kostenneutral? Oder wieviel 

müssen wir jährlich dazuzahlen? 

 

Oliver Matti: Die Dienstbarkeiten dienen dem Zugang zum Bach- und Gewässerraum und 

auch den Zufahrten über die Grundstücke.  

 

Jörg Bucher: Solche Dienstbarkeiten machte man früher nicht. Heute müssen die Ge-

meinden gestützt auf einen Verwaltungsgerichtsentscheid diese Dienstbarkeiten errichtet. 

Es sind in der Regel Durchleitungsrechte. Diese Last muss entschädigt werden. Man nennt 

das Landerwerbsvereinbarungen. Diese müssen vor Baubeginn durch die Gemeinde aus-

gehandelt werden. Es wird je nach Grundstück unterschiedliche Entschädigungen geben. 

Für die temporären Lasten bezahlt man Geld für die Wiederherstellung der Schäden, die 

durch die Landnutzung und die Baumaschinen entstehen. Die Durchleitungsrechte werden 

mit einmaligen Entschädigungen abgegolten. Das ist usus. Die Gemeinde muss diese ver-

handeln, deshalb kann zum heutigen Zeitpunkt keine genaue Kostenangabe gemacht wer-

den. Die Zahlungen werden einmalig abgegolten. 

 

Otto Wyrsch: Ich möchte wissen, was das die Gemeinde in Zukunft kostet. Ist das in den 

jetzigen Kosten bereits eingerechnet oder kommt das noch zusätzlich dazu? 

 

Projekt-Ingenieur Claude Pahud erklärt, dass die Zahlen gemäss Erfahrungswerten ge-

rechnet wurden. Da die Entschädigungen jedoch auf Verhandlungsbasis beruhen, kann der 

Betrag nicht im Voraus beziffert werden. Die eingerechneten Kosten müsste ich jetzt im 

Dossier nachschlagen. 

 

Otto Wyrsch: Die Frage wurde nicht beantwortet. 

 

Oliver Matti: Wir liefern die Zahlen gerne nach. 

 

Hugo Wäfler: Ich schlage vor, dass auf Höhe der Sandrainstrasse ein zweiter Auf-

fangschacht erstellt wird und dann eine unterirdische Leitung unter der Strasse durchführt. 

Den nördlichen Teil kann man so belassen wie er ist. 

 

Gemeinderat Matthias Schmid: Im Rahmen der zweiten Lesung der Einsprachen haben 

wir sehr viele Detailfragen klären können. Wir sind allerdings noch im Projektstatus. Zum 

heutigen Zeitpunkt kann man auf einzelne Anliegen immer noch eingehen, grosse Ände-

rungen sind aber nicht mehr möglich. Für Inputs sind wir immer dankbar. 

In einem Bereich rechnen wir mit vielen unbekannten Leitungen. Diesen wird man nachge-

hen müssen und prüfen, welche noch aktiv sind. Es gibt bestimmt Handlungsbedarf, wel-

cher entsprechend ins Projekt einfliessen wird. Ich weiss, dass ich Ihr Anliegen nicht voll-

ständig beantworten konnte. 
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René Graf: Ich wohne an der Brunnmatt nicht gerade daneben. Ein wenig betroffen bin ich 

aber auch, weil ich das Projekt mitbezahlen muss. Ich zahle das aber gerne mit: Wenn ich 

sehe, dass das Zentrum von Orpund in einer Gefahrenkarte enthalten ist, finde ich das nicht 

gut. Mögliche Kaufinteressenten für Häuser in diesem Bereich werden bestimmt die Gefah-

renkarte prüfen. Dass sie unser Zentrum möglicherweise unter Wasser sehen, finde ich 

auch nicht gut. Extreme Wetterereignisse wird es immer mehr geben. Hier zahlen Bund und 

Kanton 80 % an die Kosten. Wenn wir diese Chance nicht wahrnehmen, kommt der Bund 

später und dann zahlen wir alles selber. Wir können heute aussuchen, ob wir heute rund 

CHF 400'000 bezahlen und das Problem damit lösen oder ob wir zuwarten und dann not-

gedrungen das Vielfache bezahlen. 

 

 

Das Wort wird nicht weiter gewünscht. 

 

 

Antrag 

a) Genehmigung des Wasserbauplanes Bachtelengraben 

b) Genehmigung Verpflichtungskredit von CHF 1.62 Mio. zu Lasten der Investitions-

rechnung 

 

 

Mit 78 ja-Stimmen zu 9 nein-Stimmen wird der Wasserbauplan Bachtelengraben und 

der Verpflichtungskredit von CHF 1.62 Mio. zu Lasten der Investitionsrechnung an-

genommen. 

 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti verabschiedet Claude Pahud und Jörg Bucher unter Ap-

plaus und verdankt ihre Arbeit bestens. 
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2 8.100 Finanzplanung, Voranschlag, Jahresrechnung 

 

 Budget 2023 / Budget Erfolgsrechnung und Investitionsbudget 

 

 

Referent: Oliver Matti, Gemeindepräsident 

 Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim 

 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti eröffnet das Traktandum. Der Gesamthaushalt schliesst 

mit einem Aufwandüberschuss im Allgemeinen Haushalt von rund CHF 165'000.00 ab. Der 

Gemeinderat und die Abteilungsleitenden haben sich an der Budgetklausur beraten, die 

Investitionen aus Volksentscheiden miteinbezogen und geprüft, was zu berücksichtigen ist. 

Die Erläuterungen erhalten Sie von Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim. Er 

übergibt das Wort an Verena Langenegger. 

 

Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim, informiert über das Traktandum und 

orientiert sich an den Angaben in der Botschaft und dem erstellten Budget 2023. Sie führt 

weiter aus: Das leichte Minus ist immer Ansichtssache, aber ein Minus ist und bleibt ein 

Minus. Wir mussten das Budget aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage erstellen. Wenn Sie 

heute die Medien verfolgen, sehen und hören Sie nur negative Schlagzeilen. In dieser Zeit 

ein Budget und eine Prognose zu erstellen ist noch schwieriger als sonst. Wir standen vor 

der Ausgangslage, ob wir schwarz malen wollen oder «nur» rot. 

Das Gesamtergebnis zeigt sich mit rund minus CHF 240'000.00. Davon sind rund 

CHF 90'000 Franken aus der Spezialfinanzierung Abwasser. Die Spezialfinanzierung Abfall 

hilft ein wenig mit, dass das Gesamtergebnis der Spezialfinanzierungen bei minus 

CHF 75'900.00 liegt. Hier darf man feststellen, dass das nicht so tragisch ist. Wir haben 

beim Abwasser ein gutes Polster und werden in den kommenden Jahren ein Minus auswei-

sen, damit die Gebühren nicht erhöht werden müssen. 

Der Allgemeine Haushalt, der sogenannte Steuerhaushalt, wird durch die allgemeinen 

Steuern bezahlt, die wir alle zahlen. 

Das Wichtigste zusammengefasst: Die Steueranlagen bleiben gleich. Ebenfalls bleiben 

sämtliche Gebühren gleich. Das heisst, die Einnahmen sind im Budget 2023 gleich berech-

net. Das Abfallreglement ist noch immer in Bearbeitung und wird zu gegebener Zeit von 

Ihnen genehmigt. Vorher gibt es keine Gebührenanpassungen. Falls es beim neuen Abfall-

reglement Gebührenanpassungen geben würde, dann wären diese sicherlich nicht so hoch. 

Wie Sie gesehen haben, haben wir in der Spezialfinanzierung Abwasser bereits ein Plus 

von rund CHF 13'500.00. 

Das Budget wird weiter beeinflusst durch steigende Bevölkerungs- und Schülerzahlen. Alles 

was steigt gibt in erster Linie steigende Kosten. Hoffentlich erhalten wir dann in Zukunft 

irgendwann auch mehr Steuern.  

Projekte, so wie Sie vorhin eines bewilligt haben, haben Folgekosten, welche budgetiert 

werden müssen. Für die Finanzierung dieser Projekte braucht es Bargeld. Allenfalls hat 

man noch etwas Kulanz bei der Bank. Wenn dem nicht so ist, muss man Geld aufnehmen 

und dafür Zinsen bezahlen. Ja, auch wir bezahlen Zinsen. Die Zeiten der Negativzinsen 

sind voraussichtlich für längere Zeit vorbei. Es wird wohl nicht mehr so sein, dass man Geld 

aufnehmen kann und dazu noch belohnt wird. 
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Die steigenden Energie- und Stromkosten haben die Budgetierung ebenfalls beeinflusst. 

Natürlich kann man die Heizung zurückdrehen und das Licht dimmen. Und man kann sich 

eine stärkere Brille kaufen, damit man ein wenig länger am Computer arbeiten kann. Aber 

auch meine Brille wird teurer. Es wird alles teurer, weil die Energie- und Stromkosten Ein-

fluss auf sämtliche Rechnungen haben, die uns ins Haus stehen.  

Auf der nächsten Übersicht sehen Sie anhand eines farbigen Balkendiagrammes, wo wir 

stehen. Bei der Allgemeinen Verwaltung schlagen die Ersatzbeschaffung der Informatik-

Hardware, eine digitale Zeiterfassung sowie die Erhöhung des Stellenetats aufgrund der 

Arbeitsplatzbewertung zu Buche. Die Digitalisierung macht nicht Halt vor der öffentlichen 

Verwaltung und bringt entsprechende Folgekosten mit sich. 

Im Bereich Bildung steigen die Schülerzahlen. Das wissen wir spätestens seit der letzten 

Gemeindeversammlung, als die Aufstockung des Trakt B beschlossen wurde. Höhere 

Schülerzahlen bedeuten auch höhere Besoldungskosten an den Kanton. Wir bezahlen je 

Anzahl Schüler. Dies betrifft alle, vom Kindergarten bis zur Oberstufe. Ein weiterer Kosten-

punkt liegt im Bereich der Liegenschaften Schule, nämlich bei der Energie. 

Bei der Sozialen Sicherheit wird mit einem Faktor pro Kopf gerechnet. Wir bezahlen auch 

dort in den Lastenausgleich Ergänzungsleistungen. Die Kosten, welche für den Kanton bei 

den Ergänzungsleistungen anfallen, werden pro Kopf auf die Gemeinden verteilt. Darin ist 

nicht nur die Ergänzungsleistung, sondern auch die Sozialhilfe eingestellt. Diese sieht nach 

wie vor eine beträchtliche Steigerung vor. Die Prognosen des Kantons sind vermutlich zu 

hoch, wenn man die aktuellsten Schlagzeilen aus der Tagespresse entnimmt. Die Arbeits-

losenrate ist entgegen den Prognosen so tief wie seit Jahren nicht mehr. Das hat auch dazu 

geführt, dass Menschen in der Sozialhilfe nun wieder einen Job finden konnten.  

Beim Verkehr ist die öffentliche Beleuchtung enthalten, welche, wie wir alle wissen, mit 

Strom funktioniert.  

Beim Bereich Finanzen dürfen wir wegen dem Bevölkerungszuwachs mit hoffentlich mehr 

Einkommens- und Vermögenssteuern rechnen. Im Vergleich zum Budget 2022 hat man 

eine grosse Abweichung, weil man immer noch die Corona-Pandemie im Hinterkopf hatte 

und sehr vorsichtig die Steuerprognosen festlegte. Man kannte damals die Auswirkungen 

nicht, aber wir sind alle froh, dass die Prognosen bis jetzt nicht eingetroffen sind. Enthalten 

ist auch ein Beitrag aus dem Finanzausgleich. Auch dieser wird pro Kopf berechnet.  

Auf der nächsten Folie sehen Sie eine Zusammenstellung der Posten aus dem Finanz- und 

Lastenausgleich. Einzelne dieser Posten werden nach Kopf berechnet. Es kann nun philo-

sophiert werden, ob es für uns gut oder schlecht ist, wenn wir etwas aus dem Finanzaus-

gleich erhalten. 

Fakt ist, dass wir Investitionen haben, die aus dem Steuerhaushalt finanziert werden. Ich 

habe mir erlaubt, diese pro Abteilung aufzuzeigen. In der Allgemeinen Verwaltung ist der 

Ersatz der IT enthalten. Diese ist in die Jahre gekommen und hat ihren Dienst geleistet. Die 

Abschreibungen fliessen in die Erfolgsrechnung ein. 

Bei der Bildung ist der Hauptkostentreiber der Trakt B im Budget 2023. Unter Kultur und 

Freizeit handelt es sich um den Beitrag an das FC-Clubhaus. Bei der Sozialen Sicherheit 

fällt die Aufsplittung des Ersatz IT-Hardware an. Für den Regionalen Sozialdienst sind wir 

Sitzgemeinde, weshalb die Kosten aufgeteilt werden. 

Unter Gemeindestrassen wird der Leitungsersatz beim Werkhof und der Ersatz eines Salz-

streuers verbucht sowie die Sanierung der Wasserplättli bei der Brüggstrasse. 
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Bei Gewässer, Natur- und Umweltschutz haben Sie gerade den Hauptteil genehmigt mit 

dem Projekt Bachtelengraben. 

In der Raumordnung ist noch eine Überbauungsordnung in Bearbeitung. 

Nun erläutere ich Ihnen die Investitionen der Spezialfinanzierung. Diese werden durch die 

Gebühren Abwasser und Abfall bezahlt. Der Hauptkostentreiber hier ist der Beitrag an die 

ARO Orpund. Die Anlagen werden in mehrfachen Millionenbeträgen erneuert. Die Beiträge 

werden der Gemeinde Orpund auf mehrere Jahre in Rechnung gestellt. Im Gesamten ha-

ben wir im Budget rund 3.5 Mio. Franken Investitionen. 

Eine Million Franken haben wir als Abschreibungsbetrag im Budget 2023. Darin sind alle 

bisherigen und heute beschlossenen Investitionen enthalten, welche eben diese Abschrei-

bungen generieren. Im Schnitt werden wir diese rund 25 bis 30 Jahre tragen müssen. 

Das Gesamtergebnis beträgt minus CHF 240'366.00. Das setzt sich zusammen aus dem 

Allgemeinen Haushalt mit minus CHF 164'466.00, der Abwasserentsorgung mit minus 

CHF 89'400.00 und der Abfallentsorgung von plus CHF 13'500.00. Unter den genannten 

Zahlen sehen Sie die Abweichung zum Budget 2022. 

 

Der Gemeindepräsident Oliver Matti eröffnet die Diskussion. 

 

 

Diskussion 

Enrico Buchs: Ich habe die Zahlen geprüft und stelle fest, dass das Diagramm auf den 

Slides nicht mit den Zahlen auf Seite 6 der Botschaft übereinstimmen.  

 

Vreni Langenegger: Es handelt sich um Schreibfehler in der Botschaft. 

 

Enrico Buchs: Dann haben wir also rund CHF 40'000 Mehrausgaben im Sozialen gegen-

über der Botschaft und rund CHF 180'000 Mindereinnahmen gegenüber der Botschaft? 

 

Verena Langenegger: Die falschen Zahlen in der Botschaft beziehen sich auf die Abwei-

chung zum Budget 2022. Die Zahlen auf Seite 6 in der Botschaft in der Spalte Budget 2023 

und in der Spalte Budget 2022 sind korrekt. Die Zahlen in der Spalte «Abweichungen» sind 

bei der Sozialen Sicherheit und bei den Finanzen und Steuern falsch. Auf das Budget 2023 

hat das keinen Einfluss. Bitte entschuldigen Sie unser Versehen. 

 

Enrico Buchs: Also verändert sich der Aufwandüberschuss von CHF 164'466.00 nicht?  

 

Verena Langenegger: Richtig, die Zahl ist korrekt. Lediglich die Differenzrechnung zum 

Vorjahr ist falsch.  

 

Otto Wyrsch: Wir haben erfreulicherweise Defibrillatoren im Budget. Die bestehenden drei 

Geräte wurden glücklicherweise noch nie gebraucht. Aber ich bin nicht überzeugt, dass alle 

Leute wissen, wo die Geräte sind und wie man sie handhaben muss. Es gibt verschiedene 

Verhaltensregeln und ich bitte den Gemeinderat, einen Flyer zu machen mit den Grundre-

geln zur Nutzung und den Standorten. Dieser Flyer soll der ganzen Bevölkerung zugestellt 

werden. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Danke für dieses Votum, das ist ein sehr guter Hinweis. 

Aus dem Ressort öffentliche Sicherheit kam der Vorschlag, zusätzliche Defibrillatoren an-
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zuschaffen. Wir nehmen den Hinweis sehr gerne auf und prüfen, was in Zusammenarbeit 

mit dem Samariterverein auf die Beine gestellt werden könnte. 

 

Das Wort wird nicht weiter gewünscht. 

 

 

Antrag Gemeinderat 

 

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.85 Einheiten (wie 

bisher) 

 

b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.00 ‰ (wie bisher) 

 

c) Genehmigung Budget 2023 bestehend aus 

 

Aufwandüberschuss Gesamthaushalt CHF 240'366.00 

 

Aufwandüberschuss Allgemeiner Haushalt CHF 164'466.00 

 

Aufwandüberschuss SF Abwasser CHF 89'400.00 

 

Ertragsüberschuss SF Abfall CHF 13'500.00 

 

 

Beschluss 

Mit 92 ja- und 1 Gegenstimmen wird das Budget 2023 mit den Steueranlagen ange-

nommen. 
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3 8.101 Finanzplanung 

 

 Finanzplan 2023 - 2027 

 

 

Referenten: Oliver Matti, Gemeindepräsident 

 Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti eröffnet das Traktandum und erklärt, dass die Finanzpla-

nung in den heutigen Zeiten auf fünf Jahre vermutlich sinnvoller und stimmiger ist als auf 

zehn Jahre. Aus Erfahrung wissen wir, dass im kommenden Jahr wieder alles ganz anders 

aussehen könnte. Es sind viele Volksentscheide und somit Investitionen enthalten. Er und 

übergibt das Wort an Verena Langenegger, Finanzverwalterin ad interim: 

Die Finanzplanung ist ähnlich dem Kaffeesatzlesen. Gerade in der heutigen Wirtschafts- 

und Weltlage ist es mehr als schwierig, einen Finanzplan zu erstellen. Aber was sind denn 

Sinn und Zweck eines Finanzplans? Er soll uns aufzeigen, 

- wie die Entwicklung der Gemeindefinanzen zu erwarten ist; 

- wie die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde aussehen; 

- welche Auswirkungen die Investitionen mit sich bringen, bspw. Folgekosten wie Unter-

halt, Tragbarkeit oder Finanzierung; 

- welche Entwicklung der Konsumausgaben und -einnahmen zu erwarten sind. Hier wird 

die Verwaltung verdonnert, jedes Jahr wieder von Neuem zu beginnen. Deshalb kann 

man die Aufwendungen und Erträge aus der laufenden Rechnung relativ gut budgetie-

ren. Natürlich können wir die Teuerung nicht beeinflussen. 

- Entwicklung der Steuereinnahmen und Gebühren; 

- Prognosen für die Beiträge an den Lastenausgleich des Kantons. Diese Prognosen dür-

fen wir entgegennehmen. 

Zu den Einflussfaktoren gehören die Welt- und Wirtschaftslage und deren Auswirkungen 

auf die Preise insbesondere im Bereich Versorgung, ebenso im Bereich Projekt- und Inves-

titionskosten. Wer garantiert uns, dass die heute vorliegenden Offerten später bei Ausfüh-

rung noch gehalten werden können oder ob mit Preiszuschlägen zu rechnen ist? Ebenso 

beeinflusst die Zinsentwicklung, sprich Wegfall der Negativzinsen, die Finanzplanung. Als 

kleines Rechenbeispiel: Bei 3 Mio. Franken Fremdkapital zu 2 % Zins macht das 60'000 

Franken Zinskosten, die zu bezahlen sind. Vorher konnte man das Geld zu 0.06 % Negativ-

zins ausleihen. Die Differenz macht rund 65'000 Franken. 

Die Bautätigkeit, der Bevölkerungszuwachs und die Bevölkerungsstruktur beeinflussen die 

Finanzplanung ebenfalls. Die Steuerkraft der Einwohnerinnen und Einwohner sowie der 

Investitionsbedarf aufgeteilt in Zwangs-, Entwicklungs- und Wunschbedarf. 

Die Grundlagen und Prognoseannahmen sind weiterhin unverändert: Die Steueranlage 

bleibt bei 1.85 Einheiten, der Zuwachs beim Personalaufwand wurde mit 1 % berechnet und 

der Zuwachs beim Sachaufwand mit 0.5 bis 2.0 % über alles. Hier ist keine grosse Kosten-

steigerung enthalten, wie es Prognosen immer vermuten lassen. Aus den vergangenen 

Corona-Jahren haben wir die Erfahrung mitgenommen, dass die Schwarzmalerei eben 

nicht ganz so schwarz ist. Bis im Jahr 2030 ist eine halbe Million Franken enthalten, welche 

aus der Neubewertungsreserve in den Steuerhaushalt zu überführen ist. Das ist leider kein 

Bargeld, sondern nur ein Buchungsvorgang. 
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Die geplanten grösseren Investitionen umfassen die Schulraumerweiterung für 

CHF 1'920'000.00 in den Jahren 2023 und 2024, die Renaturierung Bachtelengraben in den 

Jahren 2023/2024 für CHF 340'000.00 nach Abzug der geschätzten Subventionen, die Sa-

nierung Nordstrasse im Jahr 2024 für CHF 500'000.00, das Abwassertrennsystem Ziehlmatt 

für CHF 1'035'000.00 in den Jahren 2023 bis 2025 sowie die Investitionsbeiträge ARA Or-

pund über CHF 1'632'000.00 in den Jahren 2023 bis 2025. Der Wunschbedarf ist nicht ent-

halten. Der Gemeinderat hat bewusst entschieden, auf Wunschbedarf zu verzichten. Aus 

der Tabelle erkennen Sie die Nettoinvestitionen, also Aufwand abzüglich Ertrag. Im Jahr 

2025 haben wir eine spezielle Konstellation. Hier ist die Subvention für den Bachtelengra-

ben eingerechnet. Deshalb hätten wir mehr Einnahmen als Ausgaben und somit ein Minus 

bei den Nettoinvestitionen. In den Jahren 2026 und 2027 ist absichtlich kein Wunschbedarf 

enthalten, damit Raum beibt für was auch immer dann anfallen wird. Beispielsweise können 

sich die Grossprojekte zeitlich verschieben, was auch wieder Änderungen der Nettoinvesti-

tionen in den folgenden Jahren zur Folge hätte. Zudem kommen immer wieder Investitionen 

unter dem Titel Zwangsbedarf, die man heute noch gar nicht kennt oder kennen kann. 

Im Allgemeinen Haushalt bewegen wir uns zwischen CHF 164'000 und CHF 284'000. Das 

ist eine Valable von rund CHF 120'000. Wie bereits erläutert könnte dies schon durch 

Fremdkapitalzinsen oder Verschiebungen bei den Abschreibungen passieren. 

Beim Abwasser bleiben wir künftig noch etwas im Minus, damit wir das Eigenkapital redu-

zieren können. Beim Abfall bleibt es mehr oder weniger ausgeglichen. 

Und was bedeutet das alles nun für das Eigenkapital der Gemeinde? Im Allgemeinen 

Haushalt haben wir im 2023 ein Eigenkapital von 3.8 Mio. Franken. Das wird sich um rund 

eine Million verringern. Beim Abwasser nehmen die CHF 800'000 nur unwesentlich ab. Man 

könnte länger als bis 2027 noch Minus ausweisen. Das Konstrukt Abwasser Werterhalt ent-

sprich in etwa dem Erneuerungsfonds, den man beim Eigenheim hat. Hier wird jährlich ein 

Beitrag eingelegt für künftige Investitionen. Abschreibungen im Bereich Abwasser können 

diesem Konto entnommen werden. Im Bereich Abfall bleiben wir konstant bei rund 

CHF 300'000. 

 

 

Der Gemeindepräsident eröffnet die Diskussion. 

 

 

Diskussion 

Otto Wyrsch: Hat der Gemeinderat keine Ambitionen, die Steuern zu senken? So in fünf 

Jahren erwarte ich 1.75 Steueranlagen und nicht 1.85. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Steuersenkungen sind immer wieder ein Thema. Das 

hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Es kommt auf die Rechnungsabschlüsse an, die 

gegenwärtige und zukünftige Wirtschaftslage und Investition. Es wäre sicher schön, wenn 

ein Gemeinderat den Bürgerinnen und Bürgern eine Steuersenkung gewähren kann. Aber 

eine Prognose wäre wirklich wie Kaffeesatzlesen. 

 

 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

 

 

Antrag Gemeinderat 

Hierbei handelt es sich um ein reines Informationsgeschäft ohne Beschlussfassung.  
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 Orientierungen des Gemeinderats 

 

Takt Busfahrplan 

Referent: Oliver Matti, Gemeindepräsident 

 

Die Geschäftsstelle Seeland, Regionale Verkehrskonferenz Biel-Seeland-Berner Jura, teilt 

mit, dass ab Dezember 2022 der Halbstundentakt bis Betriebsschluss sowie sonntags ab 

10 Uhr statt 12 Uhr eingeführt wird. Die Einführung des Viertelstundentakts in den Haupt-

verkehrszeiten ist vom Kanton aktuell für Dezember 2023 vorgesehen. 

Detailliertere Rückfrage beim Kanton ergibt folgende Auskunft: Der RVK hat sämtliche An-

träge, inkl. der Einführung des Viertelstundentakts in den Hauptverkehrszeiten, beim kant. 

Amt eingegeben und diese wurden so übernommen und auch vom Grossen Rat genehmigt. 

Die Umsetzung ist vorgegeben für die Jahre 2022 bis 2025. Da während Covid die Nach-

frage nach ÖV eingebrochen ist und sich wegen den Einschränkungen der Angebotsaus-

bau generell verzögerte, wurde die Einführung auf Fahrplan 2024, also Start Dezember 

2023, verschoben. 

 

 

Crossiety – Der digitale Dorfplatz Orpund 

Referent: Oliver Matti, Gemeindepräsident 

 

Die Digitalisierung macht auch vor Orpund nicht halt. Crossiety ist eine lokale und vertrau-

enswürdige Plattform, die Einwohnerinnen und Einwohnern, Gewerbe und Vereinen sowie 

der Gemeindeverwaltung die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen und Informationen mitzu-

teilen. Von der Gemeindeverwaltung dürfen Sie Neuigkeiten und Mitteilungen aus dem 

Gemeinderat oder der Verwaltung erwarten. Vereine können auf ihre Anlässe aufmerksam 

machen. Gewerbe können ihre speziellen Angebote verkünden. Privatpersonen können 

sich untereinander austauschen. Crossiety ist vor allem in der Deutschschweiz und in Süd-

deutschland bekannt. Einzelne Gemeinden im Seeland haben bereits gestartet. Auf Cros-

siety melden sich alle Personen mit ihrem richtigen Namen an. Die Server von Crossiety 

unterstehen Schweizer Recht.  

Machen Sie mit! Je mehr Leute und Institutionen sich registrieren und mitmachen, desto 

interessanter wird es für alle. 

Einige Beispiele:  

- Die Gemeindeverwaltung informiert über die Beschlüsse des Gemeinderats.  

- Ein Geschäft teilt mit, dass es beim Einkauf kommendes Wochenende von 09.00 bis 

11.00 Uhr Kafi und Gipfeli gibt. 

- Eine Person aus dem Dorf sucht eine Begleitung für den abendlichen Hundespazier-

gang. 

- Die Hobbygärtnerin hat eine reiche Ernte und möchte einige Früchte verschenken, weil 

sie nicht alles alleine essen kann. 

- Die Vereine werben für neue Mitglieder. 

- Jemand hat seinen Estrich ausgemistet und möchte die alte Kommode noch verkaufen 

oder verschenken. 

- Eine Firma informiert über den bevorstehenden «Tag der offenen Tür». 
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An der Infoveranstaltung konnten viele Interessierte teilnehmen. Wir haben uns sehr ge-

freut. Melden Sie sich bei der Gemeindeverwaltung für Fragen oder Hilfestellung bei der 

Anmeldung. 

 

 

Ressortanpassungen 

Referent: Oliver Matti, Gemeindepräsident 

 

Im Gemeinderat haben wir leichte Ressortanpassungen vorgenommen. Das Ressort Kultur 

geht von mir an Vizegemeindepräsidentin Sabine Rusca über. Ihr Ressort heisst neu Bil-

dung und Kultur. Bei mir sind es Präsidiales, Personelles und Finanzen. Neu kommen Sport 

und Vereine dazu. Das Abfallwesen übernimmt neu Gemeinderat Michel Hess. Das Ressort 

Bau nennen wir neu Bau, Umwelt und Energie. So sind alle Bereiche enthalten. 

 

 

Kulturkommission – Lebendiges Orpund 

Referentin: Sabine Rusca, Vizegemeindepräsidentin 

 

Das Stichwort Kultur ist bereits gefallen. Es geht um die Kulturkommission, die neu ins Le-

ben gerufen werden soll.  

«Kultur ist die ganze Lebensweise eines Volkes, 

alles, was das Leben lebenswert macht.» 

Dieses Zitat von T.S. Eliot und gleichzeitig das Motto der Kulturkommission. Viele von 

Ihnen, oder sogar fast alle, können sich bestimmt an die damalige Kulturkommission Kul-

turPund erinnern. Ich persönlich erinnere mich noch an den Blumenwettbewerb und die 

grossen Theateraufführungen. An alles erinnere ich mich nicht mehr, aber eine Theatersze-

ne mit Fräulein Doktor Schröder bleibt mir im Gedächtnis. Das war sehr eindrücklich. 

Leider hat sich dieser Verein vor vielen Jahren aufgelöst. Das einzige Überbleibsel aus die-

ser Zeit sind die Adventsfenster. Frau Häberli, ehemaliges Mitglied des KulturPund, hat das 

bis zum heutigen Tag mit viel Aufwand und Hingabe organisiert. Sie kann heute leider nicht 

hier sein, aber ich bedanke mich, auch im Namen des Gemeinderats, ganz herzlich bei ihr 

für diese Arbeit. 

Die neue Kulturkommission möchte nur teilweise in die Fussstapfen des KulturPund treten. 

Wir möchten den Begriff Kultur breiter auslegen; so wie es T.S. Eliot in seinem Zitat ausge-

führt hat. Es soll alles Platz haben, was unser Dorf attraktiver, lebendiger und lebenswerter 

macht. Darum nennen wir die Kulturkommission auch «Lebendiges Orpund». Wir starten im 

2023 mit vier Mitgliedern. Als Ressortinhaberin Kultur übernehme ich das Präsidium. Im 

Oktober durfte der Gemeinderat aus sechs Interessentinnen und Interessenten vier Mitglie-

der wählen. Es sind Nadine Zimmermann, Patrick Horst, Ursula Muther und Esther Leuen-

berger. An dieser Stelle gratuliere ich nochmals ganz herzlich zur Wahl. 

Die Kulturkommission ist ganz neu. Damit wir nicht an den Wünschen und Bedürfnissen der 

Bevölkerung vorbeiorganisieren, ist eine Ideenwerkstatt geplant. Diese wird professionell 

geleitet von InnoVillage und dem Verein La Piazza. Der Anlass findet voraussichtlich im 

März statt. Bereits heute möchte ich Werbung machen für diesen Anlass und Sie zum mit-

machen animieren. Je mehr Leute mitmachen und Ideen einbringen, desto farbiger und 

lebendiger wird die Ideenpalette und somit auch unser Dorfleben. 

Eine Einladung wird zu gegebener Zeit auf geeignete Weise publik gemacht. 
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Erweiterung Oberstufenzentrum OSZ 

Referentin: Sabine Rusca, Vizegemeindepräsidentin 

 

Es erstaunt vermutlich niemanden, dass nach der Primarschule nun auch das Oberstufen-

zentrum fast aus allen Nähten platzt. Es wird nicht nur in Orpund gebaut, sondern auch in 

allen anderen Verbandsgemeinden. Die Einwohnerzahlen steigen und damit auch die Zahl 

der Schülerinnen und Schüler. Das OSZ musste letztes Jahr eine weitere Klasse eröffnen. 

Sie sind heute schon zu klein und benötigen Platz. Der Gemeindeverband Bildung Gottstatt 

(GVBG) hat das Projekt in Angriff genommen. Eingebunden sind Mitarbeitende aus dem 

Bildungsbereich, der Schulkommission und Gemeinderäte aus den Verbandsgemeinden. 

Ein Architekt begleitet das ganze Projekt professionell. In einer ersten Phase wurde das 

Raumprogramm analysiert, der zukünftige Raumbedarf definiert und eine Vision ausgear-

beitet mit dem schönen Namen «Offenes Kompetenzzentrum Bildung». Das klingt etwas 

hochtrabend, aber Sinn und Ideen dahinter sind sehr schön. Die Bildungsstandorte sollen 

attraktiver werden, die Bildungsqualität soll langfristig gesichert werden, die Schule soll in 

der Gesellschaft stärker etabliert werden. Das will man mit einem dynamischen Raumpro-

gramm und sehr vielseitig nutzbaren Räumlichkeiten erreichen. 

In der nächsten Phase wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet und daraus die mögliche 

Umsetzung aufgegleist. Die Gemeinden werden weiter dabei sein. Der Zeitplan ist sehr 

sportlich, denn die Eröffnung sollte zum Start des Schuljahres 2025 erfolgen.  

 

 

Aktueller Stand zur Energiemangellage 

Referent: Matthias Schmid, Gemeinderat 

 

Die Gemeindeverwaltung erhält wohl schon im Stundentakt Weisungen und Empfehlungen 

von Bund und Kanton, wie mit der Energiemangellage umzugehen sei. Bis alle Akten gele-

sen sind, ist der Winter vermutlich vorbei. Wir haben die grösseren Verbraucher bereits vor 

der Energiemangellage eruiert und versuchen, diese mit Steuerung und Einschränkung auf 

einem sinnvollen Minimum zu halten. Bei unseren Projekten denken wir langfristig, wie 

bspw. bei der Aufstockung Primarschulhaus. Wir möchten erneuerbare Energieträger ein-

setzen, was mittel- bis langfristig eine gute Option darstellen wird. Wir haben in der Verwal-

tung die üblichen bekannten Massnahmen wie Reduktion der Heizung, Licht abschalten etc. 

umgesetzt und bleiben am Ball. Wenn jemand gute Hinweise hat, nehmen wir diese gerne 

auch entgegen. 

Im Rahmen der verkehrsflankierenden Massnahmen haben wir die gesamte öffentliche Be-

leuchtung auf LED umgerüstet. Das war vor der Energiekrise schon sehr weitsichtig. Nun 

haben wir in den Nachbargemeinden viele Nachahmer, die sich bei uns erkundigt haben. 

Die Nachtabsenkung unter Gewährleistung der Sicherheit interessiert. Wir sind also in die-

sem Bereich eine Vorbildgemeinde. 

 

 

Nichtständige Sanierungskommission Primarschule 

Referent: Matthias Schmid, Gemeinderat 

 

Der Trakt B oberhalb des Hallenbads wird aufgestockt. Dafür hat die Sanierungskommissi-

on ihre Tätigkeit aufgenommen. In der Kommission ist die Bildung mit Denise Spycher und 

Sandro Bachofner vertreten sowie Patrick Mäschli, Robert Lörtscher OSZ und Bauverwalter 

Christian Lutz. Ich präsidiere diese Kommission. 
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Abfallreglement 

Referent: Matthias Schmid, Gemeinderat 

 

Ich habe bereits letztes Mal orientiert. Leider muss ich gestehen, dass wir noch nicht bereit 

sind für die Abstimmung zu diesem Geschäft. Der Bachtelengraben war zeitintensiver als 

ich gedacht habe. 

Die Voten aus dem letzten Gespräch haben wir entgegengenommen und prüfen intern, was 

alles möglich ist. Gemeinderat Michel Hess können wir somit ein fertiges Projekt überge-

ben, welches er noch zur Abstimmung vorbringen darf. 
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 Verschiedenes 

 

 

Voten aus der Mitte der Versammlung 

 

 

Willy Kocher: Ich habe ein Anliegen zum Royal Arena Festival. Nach dem Festival ist vor 

dem Festival. Ich war bereits mit dem Gemeinderat im Gespräch. Mein Anliegen ist etwas 

heikel, denn das Royal Arena Festival ist wichtig. Es ist nicht nur wichtig für Orpund oder 

die Region, sondern für die ganze Schweiz. Ich möchte das Festival weder verhindern noch 

abschaffen, aber ich hätte einen Wunsch. Das ganze Fest ist ein riesen Lärm und es geht 

drei Tage. Ich habe mich erkundigt, wer denn überhaupt die Bewilligung erteilt. Das darf der 

Gemeinderat bewilligen und das Regierungsstatthalteramt segnet es ab. Das ist korrekt so 

und soweit so gut. Aber wenn man nun einen Wunsch anbringen möchte, müsste man an 

die Gemeindeversammlung und eine Mehrheit zustande bringen. Mir geht es nun darum 

abzustimmen und dem Gemeinderat den Auftrag zu erteilen, die Musik ab 02.00 Uhr mor-

gens auszuschalten. Kann man darüber abstimmen? Ich würde gerne wissen, was die an-

deren Leute darüber denken. Ich komme mir manchmal vor, als wäre ich der einzige. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Ganz so einfach ist es nicht. Jede Bürgerin, jeder Bür-

ger, darf eine Initiative lancieren. Es müssen Unterschriften gesammelt werden. Das funkti-

oniert ähnlich wie beim Referendum zum Abfallreglement. Du kannst die Initiativ-Unterlagen 

bei der Gemeindeschreiberei abholen, die Unterschriften sammeln und wieder zurückge-

ben. Die Verwaltung prüft die Richtigkeit der Unterschriften. Sofern der Initiative stattgege-

ben würde, müsste sich der Gemeinderat an einer der nächsten Gemeindeversammlungen 

damit befassen und dem Stimmvolk vorlegen. 

 

Willy Kocher: Darf ich einen Wunsch anbringen? Ich würde gerne aus der heutigen Ver-

sammlung hören, ob die Anwesenden meiner Meinung sind oder nicht. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Du kannst einen Antrag stellen. Wenn dieser Antrag von 

mehreren Personen befürwortet wird, kann ich ihn als erheblich erklären. Dann können wir 

abstimmen. 

 

 

Willy Kocher stellt den Antrag:  

Die Bewilligung für das Royal Arena Festival soll die Musik ab 02.00 Uhr morgens 

einschränken. 

 

Der Antrag wird mit 28 zu 46 Stimmen abgelehnt. 

 

 

Willy Grab: Ich bin etwas überrascht über die schnelle Abstimmung. Im Byfang sind wir 

relativ stark betroffen vom Royal Arena Festival. Dieses Jahr wurde die Bühne und somit 

die Schallrichtung anders ausgerichtet. Ich muss aber zugeben: Wir hatten oft das Fenster 

öffnen müssen um zu hören, ob sie nun spielen oder nicht. Bei uns ist es also nicht so 

schlimm wie es an anderen Orten sein kann. Ich habe gehört, dass in Biel mehr Reklamati-

onen eingegangen sind als bei uns. Sogar in Grenchen soll grosser Lärm entstanden sein. 
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Gemeindepräsident Oliver Matti: Die Organisatorin Eventra AG hat das Konzept umge-

stellt. Das Gelände bleibt, aber die Bühne wurde umgestellt. Deshalb hat sich die Wahr-

nehmung der Menschen verändert. Lärm ist Wahrnehmungssache. Es gibt gesetzliche 

Grundlagen und das Festival wurde bewilligt. Die Lärmmessungen wurden durchgeführt 

und es hat alles seine Richtigkeit. Es kommt halt auch auf Thermik, Temperatur und Wind 

drauf an, wie sich der Lärm verteilt.  

 

Marc Liechti: Die Bewilligung beschränkt sich nur auf die Lautstärke, nicht auf die Bässe. 

Die Bässe sind zu laut. Wenn in Nidau derselbe Veranstalter um 02.00 Uhr abstellt und bei 

uns nicht, ist das doch nicht fair. Bitte prüft die Bewilligung und schränkt die Lautstärke und 

die Bässe ein. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Die Lautstärke wird in Dezibel angegeben. Für Bässe 

gibt es keine gesetzliche Grundlage. Die Bewilligung wurde vom Regierungsstatthalteramt 

erteilt. Ich kann leider nur sagen, war mir die Fachleute von der Lärmfachstelle des Kantons 

erläuterten. Bei den Bässen kann man gewisse Filter einbauen, was aber freiwillig ist. Es ist 

Sache des Veranstalters. Wir haben das so aufgenommen. 

Die Lärmklagen gehen nicht spurlos an uns vorbei. Es war in den Medien präsent. Der ge-

nannte Herr aus Grenchen hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt. Seine Beschwer-

de wird von der Regierungsstatthalterin behandelt. Wir nehmen die Anliegen auf und lassen 

sie beim Veranstalter einfliessen. Wir erteilen die Bewilligung, welche vom Regierungsstatt-

halteramt abgesegnet wird. Anschliessend erhalten die Veranstalter die Auflagen, welche 

streng kontrolliert werden.  

 

Marc Liechti: Aber hat der Gemeinderat Interesse daran, dass dieser Anlass leiser wird? 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Der Gemeinderat hat ein Interesse daran, dass dieser 

Anlass durchgeführt wird. Wie die Abstimmung vorhin gezeigt hat, ist der Anlass für viele 

Menschen in Orpund wichtig.  

 

Markus Steiner: Es wurde gerade über das Thema öffentlicher Verkehr informiert. Der 

Gemeinderat hat beim Kanton nachgefragt wegen dem Busfahr-Takt. Mir reicht das aber 

nicht. Wir hatten ein riesiges Bevölkerungswachstum und die Geschichte mit dem Corona 

klingt als unglaubwürdige Entschuldigung. Um halb 7 Uhr oder 7 Uhr kann man nicht mehr 

in den Bus einsteigen. Man will, dass die Leute den Bus nehmen. Ich hätte mehr erwartet 

auf den Fahrplanwechsel. Kann der Gemeinderat nochmals Einfluss nehmen? 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Leider können wir daran nichts mehr ändern. Ich verste-

he die Problematik, denn mir geht es genau gleich. Von dieser Problematik sind wir alle 

gleich betroffen, das sagst du richtig. Wir konnten die Eingaben machen, welche ange-

nommen wurden. Die Umsetzung liegt dann aber eben beim kantonalen Amt für öffentli-

chen Verkehr. Sie müssen es zwischen 2022 und 2025 umsetzen. Wann sie es aber um-

setzen, ist ihnen überlassen. Sie müssen die Linien an die entsprechende Busgesellschaft 

vergeben. Das ist am Laufen. Die ASM muss ja auch wissen, wann sie zusätzliche Fahr-

zeuge beschaffen müssen. 

Woher die Zahlen kommen betr. Pandemie wissen wir nicht. Ich bedaure sehr, dass wir den 

Busfahrtakt nun so akzeptieren müssen. 

Der Gemeinderat hat sich jahrelang sehr eingesetzt und das Resultat hätte ich auch lieber 

früher gehabt. 
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Herbert Schlup: Ich komme mit dem leidigen Thema Elterntaxi. Es hiess mal an einer Ge-

meindeversammlung, wenn die Hauptstrasse saniert ist, wird es an die Hand genommen. 

Ich habe den Eindruck, dass der Gemeinderat das Thema vergessen hat. Ich habe nie Kon-

trollen gesehen und stelle fest, dass immer noch dieselben Fahrzeuge dort stehen; teilwei-

se sogar mit Warnblinker und offenem Kofferraum, um ein ein- und ausladen zu simulieren.  

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Wir sind immer noch am Thema dran. Auch see-

land.biel/bienne hat sich mit dem Thema beschäftigt. Die Ressorts Bildung und öffentliche 

Sicherheit haben es auf ihrer Agenda.  

Die Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei ist schwierig ohne Vollzug. Aber ich habe Mel-

dungen erhalten, wonach Bussen ausgesprochen worden sind. Die Polizei macht gelegent-

liche Kontrollen, obwohl wir keinen Ressourcenvertrag haben. Wir bleiben am Ball, aber ob 

wir das Problem wirklich lösen können, können wir nicht versprechen. 

 

Vizegemeindepräsidentin Sabine Rusca: Ich freue mich, Sie persönlich kennen zu ler-

nen, Herr Schlup. Ihren Brief haben wir erhalten und er ist zu Recht eingegangen. Wir sind 

nicht nur mit Bussen dran, sondern viel grundsätzlicher am Thema. Die Bussen sind nur 

prophylaktisch und vorübergehend. Die ganze Bearbeitung dauert etwas länger. Mit dem 

VCS zusammen erarbeiten wir das Mobilitätskonzept. Das beginnt mit einer Umfrage bei 

Schülerinnen und Schülern, Lehrpersonen und Eltern. Die Umfrage wurde soeben abge-

schlossen und wird morgen an den VCS übermittelt. Auf den Umfragebogen sind auch die 

Gefahrenpunkte aufgeführt. Ich bin ganz sicher, dass gerade die Nordstrasse mit den Park-

plätzen der Gefahrenpunkt Nummer 1 sein wird. Es geht dann weiter mit einer Begehung 

durch BFU und VCS. Diese prüfen, welche Massnahmen möglich sind. Bussen funktionie-

ren nämlich nur vorübergehend. Wir möchten das Problem nachhaltig lösen. Die Begehung 

findet im April statt und die Umsetzung nimmt auch Zeit in Anspruch. Vor Juni wird voraus-

sichtlich nichts passieren. 

 

Franz Bachofner: Ich möchte wissen, wer der Architekt vom OSZ ist. 

 

Vizegemeindepräsidentin Sabine Rusca: Der Architekt arbeitet bei der Machbarkeitsstu-

die mit. Er heisst Bartelomeus Gijzen, Biel. Der Architekt für den Bau ist noch nicht definiert, 

das heisst, es wurde noch kein Auftrag erteilt. 

 

Enrico Buchs: Ich bitte euch, den digitalen Dorfplatz Crossiety zu nutzen. Wir bezahlen 

ungefähr CHF 5.00 pro Einwohnerin/Einwohner und Jahr. Der Gemeinderat sagt, er habe 

das Budget auf dringliche Ausgaben reduziert. Wir haben eine kritische Welt- und Wirt-

schaftslage. Der Gemeinderat gibt Geld für solche Plattformen aus und bezahlt mehr Sit-

zungsgelder an die Exekutive. Mich erstaunt, dass der Gemeinderat sparen will, aber dann 

solche Plattformen und Sitzungsgelder bezahlt. Bitte nutzen Sie also die Plattform. 

 

Walter Müller: Ich möchte eine Ergänzung zum ÖV geben. Es gibt zusätzlich am Sonntag 

ab 09.45 Uhr den Halbstundentakt und nicht erst ab 11.45 Uhr. Es ist übrigens so, dass wir 

80 % weniger Fahrgäste während der Coronazeit hatten. Deshalb ist der Viertelstundentakt 

nicht schon im Dezember 2022 geplant. Das Fahrzeug ist bestellt. Vor einem Monat wurde 

der Vertrag unterzeichnet. Lieferfrist ist ein Jahr. Wir warten auf sechs Stück, aber die 

Fahrzeuge stehen irgendwo und warten noch auf Fahrzeugteile.  

Der Viertelstundentakt bedeutet, dass nur in der Lastrichtung in diesem Takt gefahren wird. 

Die Fahrgäste werden am Morgen ab Byfang nach Biel Bahnhof gefahren. Der Bus fährt 
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leer zurück. Am Abend dasselbe in der Gegenrichtung. Man hat also nicht jede Viertelstun-

de in beide Richtungen einen Bus. 

 

René Graf: Ich höre sehr gerne, dass sich der Gemeinderat für die Kultur einsetzt. Es pas-

siert sogar kurzfristig etwas in Orpund. Am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 16.00 Uhr, 

spielt die Musikgesellschaft in der Kirche. Es hat immer viele Gäste und wenig Plätze, also 

kommen Sie frühzeitig. Das Konzert wird sehr gut. 

 

Gemeindepräsident Oliver Matti: Und am 2. Januar 2023 findet auf dem Dorfplatz ein 

Neujahrsapéro statt. Die Musikgesellschaft hält ein Ständchen. Die Publikationen erfolgen 

zu gegebener Zeit. Sie sind herzlich eingeladen.  

 

 

Der Gemeindepräsident bedankt sich bei allen Anwesenden, bei seinen Ratskolleginnen 

und Ratskollegen sowie beim Gemeindepersonal. 

 

 

Abschliessend macht der Gemeindepräsident auf die Rügepflicht aufmerksam.  

Es werden keine Rügen vorgebracht. 

 

 

 

Schluss der Versammlung: 21.55 Uhr 

 

 

 

Die nächste Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 14. Juni 2023, statt. 
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Vorstehendes Protokoll der Gemeindeversammlung vom wurde an der Gemeinderatssit-

zung vom 13. Dezember 2022 genehmigt.  
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