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Gemeinderat 
 

Kauf RUBA-Areal kommt nicht zustande 
 
Die Kaufverhandlungen wurden durch die Vertreter der Verkäuferin abgebrochen, nachdem 
ein Gutachten des geotechnischen Institutes vom 19. Dezember 2011 aufzeigte, dass die 
Gebäulichkeiten und der Boden zwischen den Gebäuden erheblich belastet sind. Ziel der 
Gemeinde war, die Gebäulichkeiten abzubrechen und den Boden zu sanieren. Die Kosten für 
die Entsorgung des kontaminierten Materials wären durch die Verkäuferin aus dem Kauf-
preis zu tragen gewesen. 
 
Mit Schreiben vom 30.01.2012 teilt die RUBA mit, dass das RUBA-Areal an der Baumgarten-
strasse an die Firma SwissIdee GmbH per 1. März 2012 verkauft werde. 
 
 

Gemeinderat: 
Informationen aus der Sitzung 

 
bz. Der Gemeinderat hat am 13. Februar 2012 
 
- die Verfügung des Regierungsstatthalters Seeland, Aarberg, in der Baupolizeisache 

betreffend Ausbau der Sackmattstrasse Gerolfingen zur Kenntnis genommen. Die bau-
polizeiliche Anzeige, 
1. der Überbauungsplan als Grundlage für den Bau des Strassenteilstückes sei ungenü-

gend. Es benötige die Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens 
2. die Abänderung der Vorgaben des Überbauungsplans bei der Bauausführung sei un-

zulässig 
3. Verweigerung der Einsicht in sachdienliche Protokolle des Gemeinderates 
4. widersprüchliche Aussagen bezüglich Zweck und Ziel des Strassenprojektes 
5. Verzögerungstaktik mit dem Ziel der Schaffung eines „fait accompli“ 
6. ungerechtfertigte Ablehnung einer Petition für verkehrsberuhigende Massnahmen 
wurde vollumfänglich abgewiesen. Ihr wird keine weitere Folge gegeben.  
Die Abwicklung des Strassenausbaus Sackmattstrasse ist rechts- und gesetzmässig er-
folgt. 

- gemäss Verfahren nach Art. 122 Abs. 6 BauV die Änderungen der Überbauungsordnung 
Breitenfeld genehmigt. Die Änderungen erfordern ein öffentliches Auflageverfahren nach 
Art. 60 BauG.  

- einen Kredit von Fr. 25‘000.00 bewilligt für die Anstellung einer Aushilfe in der 
Gemeindeschreiberei während eines Sprachaufenthaltes und der Mutterschaftsurlaube 
von zwei Mitarbeiterinnen. 

- die Kreditabrechnung für das Jubiläumsfest 75 Jahre Primarschulanlagen und 15 Jahre 
Gemeindebibliothek genehmigt. Es konnte kein Gewinn erwirtschaftet, die bewilligte De-
fizitgarantie von Fr. 5‘000.00 musste aber nicht eingefordert werden. Dank gebührt allen 
freiwilligen Helferinnen und Helfern, welche zu diesem Erfolg beigetragen haben. 
 

 
Sprechstunde Gemeindepräsident 
bz. Gemeindepräsident Andreas Stauffer bietet den Bürgerinnen und Bürgern die Möglich-
keit, mit ihren Anliegen direkt an ihn zu gelangen.  
Wer dieses Angebot nutzen will, kann sich bis spätestens am Abend des Vortages bei der 
Gemeindeschreiberei melden. Die Voranmeldung ist zwingend nötig, damit der Zeitaufwand 
eingeschätzt werden kann. Telefon 032 396 06 36 oder E-Mail gemeindeschreibe-
rei@taeuffelen.ch.  
 
Die nächste Sprechstunde findet statt am  
Mittwoch, 14. März 2012, von 16.00 – 18.00 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
 
 
 
 



 

Verbände, Genossenschaften, Vereine, übrige Mitgliedschaften: 
Öffentliche Versammlungen 

 
bz. Durch das Gemeindegesetz bündelt der Gemeinderat Täuffelen-Gerolfingen die Stimm-
kraft für Institutionen, in denen die Gemeinde Träger oder Mitglied ist. Der Gemeinderat 
kann den Vertretern/innen Weisung für die Abstimmung erteilen. Dies macht in Zusammen-
hang mit der finanziellen Verantwortung der Träger-/Mitgliedsgemeinden Sinn. 
 
Die Versammlungen sind grundsätzlich öffentlich und werden jeweils 30 Tage vorher öffent-
lich bekannt gemacht (Amtsblatt, Nidauer Anzeiger). Interessierte Stimmbürger/innen sind 
als Gäste herzlich eingeladen und können vor der Versammlung auch Einsicht in die jeweili-
gen Unterlagen nehmen. Gerne nimmt der/die zuständige Ressortvorsteher/in (siehe Infor-
mationsbroschüre Täuffelen-Gerolfingen/Gemeinderat/Vertretungen) Ihre Anregungen ent-
gegen. 
 
 

Gemeindeschreiberei 
 
 

Park- und Zufahrtsbewilligung zum See: 
Kontrollen 

 
bz. Bald ist es wieder soweit, dass wieder vermehrt die Zeit am See zu verbringen. Bei Be-
nützung Ihres Autos oder Motorrades bitten wir Sie, die Bewilligungskarte beim Parkieren 
gut sichtbar anzubringen! (Bei Autos hinter der Frontscheibe, bei Motorrädern am Lenker. 
Wenn diese nicht mehr gültig ist, erhalten Sie gegen Vorweisung des Fahrzeugausweises 
und Bezahlung einer Gebühr von Fr. 10.00 in der Gemeindeschreiberei eine neue Bewilli-
gung für zwei Jahre. 
Parkierte Fahrzeuge werden regelmässig durch den bdg Sicherheitsdienst kontrolliert und 
fehlbare Fahrzeughalter gebüsst (Bussen werden nicht zurückgenommen).  
 
 

Häckseldienst Frühling 2012: 
Durchführung in der Woche 14 

 
pasc. Die Firma Marti AG, Kallnach, führt am Montag, 2. April 2012 (bei Bedarf bis Diens-
tag, 3. April 2012) den Häckseldienst in unserer Gemeinde durch.  
 
Deponieren Sie bitte das Häckselgut (Baum- und Sträucherschnitt) bis am Montag,  
07.00 Uhr an Ihrem offiziellen Abfallsammelplatz. Auf Wunsch kann das gehackte Grüngut 
zur Rücknahme abgefüllt werden. Bitte stellen Sie dafür gut gekennzeichneten Behälter 
bereit oder treffen Sie eine telefonische Vereinbarung mit der Firma Marti AG. 
Weiter bittet die Firma Marti AG, das Kleingut, welches von der Grösse/Länge her nicht un-
bedingt gehäckselt werden muss, im Kompostcontainer zu entsorgen. 
 
Bei Platzproblemen an den Sammelstellen kann das Grüngut auch entlang der Sammeltour 
deponiert werden. Häckselgut ab 4m3 pro Person/Haushalt sowie entlang der Sam-
melroute deponiertes Material melden Sie bitte direkt der Firma Marti AG, Telefon 
032 391 77 35. Informieren Sie unbedingt den jeweiligen Landeigentümer, falls Ihnen der 
Deponieplatz nicht selber gehört und beachten Sie bitte auch die Verkehrssicherheit! 
 
� Die Fahrroute ist uns jedoch nicht bekannt, weshalb das Häckselgut bereits am Mon-

tagmorgen bereitstehen muss! 
 
 

Umweltschutz: 
Igel und Strassen 

 
pasc./pro Igel. Alljährlich verlieren Tausende von Igeln auf den Strassen ihr Le-
ben. Um Nahrung zu suchen oder einen Geschlechtspartner zu finden, müssen die 
Igel mehrmals pro Nacht eine Strasse überqueren. Ihre einzige Überlebenschance 
sind Autofahrer, die in Siedlungen und Siedlungsnähe sowie in reich strukturierten 
Gebieten nicht zu schnell fahren, damit die Tiere rechtzeitig ausweichen können. 



 

 
Der Lebensraum unserer Wildtiere ist zerstückelt. Viel zu viele Strassen zerschneiden auch 
die Wohngebiete der Igel und trennen günstige Schlafplätze von bevorzugten Nahrungsge-
bieten. Auf ihren mehreren hundert Meter langen Streifzügen zur Nahrungssuche müssen 
Igel jede Nacht zwischen 2 und 15 Strassen überqueren. Noch schlimmer ist es zur Brunst-
zeit im April bis Juni. Dann legen Igelmännchen auf der Suche nach einem Weibchen pro 
Nacht häufig über drei Kilometer zurück und müssen dabei im Durchschnitt 12 Mal über eine 
Strasse - und bei jeder Strassenüberquerung lauert der Tod durch Autoräder. 
 
Entgegen alter Vorstellungen verweilen Igel nicht unnötig lange auf einer Strasse. Untersu-
chungen des Zoologen Fabio Bontadina haben ergeben, dass die Tiere die Fahrbahnen zügig 
und auf dem schnellsten Weg überwinden. Nähert sich ein Auto, versuchen die Stacheltiere, 
der Gefahr so rasch wie möglich zu entkommen. Das sie sich auf der Strasse einrollen ist 
ein Märchen. Doch sie verharren meist kurz in der Bewegung, um sich zu orientieren. Beim 
schnell rollenden Verkehr ist diese Orientierungspause oft schon tödlich. Einzig eine ange-
passte Geschwindigkeit der Autofahrer sowie etwas Rücksichtnahme erlaubt den Igeln eine 
rechtzeitige Flucht. 
 
Igel haben keine bestimmten Wechsel und sie sind während der ganzen Nacht aktiv. Im 
Siedlungsraum und in der Nähe von Waldrändern und Hecken ist überall damit zu rechnen, 
dass sie eine Strasse überqueren. Deshalb sollten Autolenker und Autolenkerinnen in diesen 
Gebieten das Tempo soweit drosseln, dass sie die kleinen Nachtwanderer erkennen und ih-
nen im Notfall ausweichen können. Damit auch noch unsere Nachkommen den vorwitzigen 
kleinen Kerlen in freier Natur begegnen können und sie nicht nur aus dem Bilderbuch oder 
als Comicfigur kennen. 
 
 

Landwirtschaft: 
Bekämpfung der Edelkastaniengallwespe  

 
pasc./Fachstelle Pflanzenschutz. Die Edelkastaniengallwespe (Dryocosmus kuriphilus) ist 
einer der gefährlichsten Schädlinge am Kastanienbaum. Dem aus China stammenden Insekt 
dienen ausschliesslich Edelkastanien als Wirtspflanzen. Ein Befall kann das Baumwachstum 
sowie die Trieb- und Fruchtbildung stark hemmen und Ertragsausfälle von bis zu 70% ver-
ursachen. Die Verbreitung erfolgt durch Transport von befallenen Baumschulpflanzen und 
Pfropfreisern oder durch den Flug der Weibchen. 
Da im August 2011 auf dem Gemeindegebiet Lyss in einer Baumschule Jungpflanzen mit 
Befall von Edelkastaniengallwespen gefunden wurden, sind auch im Kanton Bern präventive 
Massnahmen erforderlich, die nur erfolgversprechend sind, wenn sie mit sofortiger Wirkung 
ergriffen werden. 
Deshalb wird gestützt auf Art. 42 und 56 der eidg. Verordnung vom 27. Oktober 2010 über 
Pflanzenschutz und Anhang 1 Abschnitt 4 der Verordnung des Bundesamtes für Landwirt-
schaft vom 24. Februar 2004 über die vorübergehenden Pflanzenschutzmassnahmen fol-
gendes verfügt: 
 
1. In der im Internet unter www.be.ch/pflanzenschutz publizierten Sperrzone in den Verwal-

tungskreisen Biel/Bienne und Seeland sowie im nördlichen Teil des Verwaltungskreises 
Bern-Mittelland und im südlichen Teil des Verwaltungskreises Jura bernois gelten folgen-
den Massnahmen: 

 
a) Es dürfen weder Kastanienpflanzen noch Edelreiser (Pfropfen) der botanischen Gat-

tung Castanea (Edelkastanien) verschoben werden. Ausgenommen ist die Einfuhr von 
Castanea-Pflanzen aus einem befallfreien Gebiet, die zur unmittelbaren Anpflanzung 
bestimmt sind. Die Kastanienfrucht (Maroni) ist von der Edelkastaniengallwespe nicht 
betroffen; die Früchte sind geniessbar und dürfen uneingeschränkt verschoben und 
verkauft werden. 
 

b) Wer an Edelkastanienbäumen Anzeichen der Edelkastaniengallwespe feststellt (bis  
2.5 cm grosse, glattwandige Gallen an Trieben, Blütenständen und Blättern), muss 
dies sofort der Fachstelle Pflanzenschutz in Zollikofen melden (Meldepflicht). 
 

  



 

Kontakt an: 
Amt für Landwirtschaft und Natur des Kantons Bern 
Fachstelle Pflanzenschutz 
Rütti 
3052 Zollikofen 
Telefon 031 910 53 30 
Telefax 031 910 53 49 

 
 

Wohnungsmarkt: 
Angebote 

 
ps./bz. Oft haben wir Anfragen von Personen, die in Gerolfingen oder Täuffelen eine Woh-
nung oder ein Haus zum Mieten oder Kaufen suchen. Wir können diesen Interessenten je-
weils die Wohnungen/Häuser angeben, die auf unserer Homepage publiziert sind oder die 
z.B. im Nidauer Anzeiger inseriert werden. Sicher gibt es aber auch noch andere Miet- oder 
Kaufobjekte, die unbewohnt sind oder demnächst frei werden. Bitte teilen Sie uns doch sol-
che Objekte mit, damit wir diese auf unserer Homepage aufschalten können. Vielleicht kön-
nen wir Ihnen so auch bei der Suche nach einem Nachmieter helfen und die Insertionskos-
ten verringern. 
 
Bitte melden Sie uns auch, wenn das Objekt vergeben ist. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Umweltschutz, Lufthygiene: 
Verbrennen von Abfällen 

 
saldo/pasc. Leider wird in vielen privaten Öfen und Cheminées immer noch Hausmüll ver-
brannt. Mit einem Aschen-Schnelltest (dazu braucht es einige Lösungen, Pipetten und eine 
Aschenprobe) kann der Kaminfeger heute nachweisen, was im Ofen verbrannt wurde. 
 
Wer seinen Müll unsachgemäss im Ofen entsorgt, vergiftet sich und seine nächste Umge-
bung. Das Dioxin bleibt beim Verursacher, es steigt mit dem Rauch auf und fällt in nächster 
Umgebung wieder auf die Erde, ins Gras und in die Lebensmittel.  
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass auch in unserer Gemeinde im Freien, in 
Fässern sowie in dafür ungeeigneten Kleinanlagen wie Holzfeuerungen und Kaminöfen uner-
laubterweise Abfälle verbrannt werden. 
 
Die Abfallspezialisten im Bundesamt für Umwelt (BAFU) schätzen, dass in jedem vierten 
Haushalt, der mit einem Holzofen oder einer Feuerstelle ausgerüstet ist, regelmässig Abfall 
verbrannt wird. Fazit: Seit 1980 ist der Dioxinausstoss der Haushalte um 50 Prozent gestie-
gen und ist nun doppelt so hoch wie die Dioxinemissionen aller Schweizer Keh-
richtverbrennungsanlagen zusammen. Wer heimlich ein Kilogramm Abfall verfeuert, 
verursacht gleich viel Dioxin, wie eine modern ausgerüstete Kehrichtverbrennungsanlage, 
die 10’000 Kilogramm Müll verbrennt! 
 
Behandeltes Holz (wie Alt- und Restholz), beschichtete Tetrapackungen, farbig bedruckter 
Karton, Kunststoff-Stopfmaterial (wie Styropor, Plastik oder Eierschachteln aus Plastik), 
PET-Flaschen, PVC-Behälter, Prospekte und Zeitungen dürfen nicht verfeuert werden! 
 
Verboten 
Wir machen darauf aufmerksam, dass gemäss Art. 4 und 5 des Gesetzes zur Reinhaltung 
der Luft sowie Art. 26a der Luftreinhalteverordnung das Verbrennen von Abfällen im 
Freien und in Kaminöfen verboten ist. 
 
Gestattet 
Nur trockene, natürliche Wald-, Feld- und Gartenabfälle dürfen im Freien noch verbrannt 
werden, wenn das Verbrennen ohne Beeinträchtigung der Nachbarschaft durch Rauch, Ge-
rüche, Feuergefahr oder andere lästige Immissionen erfolgt. Mottende Feuer sind hinge-
gen ganz klar nicht gestattet. 
 
  



 

Tipp 
Sollen trockene Ast- und Holzhaufen verbrannt werden, sind diese vorher umzuschichten 
(Unterschlupf für Kleintiere wie Igel usw.). Beim Feuerentfachen hilft wenig Zeitungspapier, 
noch besser sind Holzspäne, Rinde oder feiner Reisig. 
 
Am besten verzichten Sie gänzlich auf das Verbrennen von den gestatteten natürlichen Ab-
fällen und benützen die Möglichkeiten wie z.B. Grünabfuhr oder Häckseldienst. Sind es die 
allenfalls gesparten wenigen Franken wert, dafür die Gesundheit aufs Spiel zu setzen? 
 
 

Bauverwaltung 
 

Bootshafen: 
Überwinterung Boote auf Gemeindeparkplatz 

 
dd. Wir bitten alle, die den Gemeindeparkplatz zur Überwinterung benützt haben den Platz 
bis am 30. April 2012 zu räumen und falls nötig zu reinigen. Bitte beachten Sie, dass bei 
Nichteinhaltung des vorgenannten Datums ein Zuschlag von Fr. 50.00 pro Monat verrechnet 
wird. 
 
 

Bepflanzungen und Einfriedungen an öffentlichen Strassen 
 
sm. Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Weisungen zu beachten:  
 
- Bäume, Sträucher und Anpflanzungen müssen seitlich mindestens 50 cm Abstand vom 

Fahrbahnrand haben. Überhängende Äste dürfen nicht in den über der Strasse freizuhal-
tenden Luftraum von 4.50 m Höhe hineinragen; über Geh- und Radwegen muss eine 
Höhe von 2.50 m freigehalten werden. 

- Die Wirkung der Strassenbeleuchtung darf nicht beeinträchtigt werden. 
- Die Hydrantenanlagen müssen jederzeit gut zugänglich sein (Betriebsbereitschaft). 
- Bei gefährlichen Strassenstellen längs öffentlicher Strassen und entlang von Radrouten, 

insbesondere bei Kurven, Einmündungen, Kreuzungen, Bahnübergängen, dürfen 
höherwachsende Bepflanzungen aller Art, inklusive Geäste, die Verkehrsübersicht nicht 
beeinträchtigen, weshalb ein je nach den örtlichen Verhältnissen ausreichender Seiten-
bereich freizuhalten ist. 

 
Die Strassenanstösser und Grundeigentümer werden hiermit ersucht, die Vorschriften des 
Strassenbaugesetzes zu beachten und die Bäume und Hecken, wo erforderlich, bis zum 
30. April 2012 und im Verlaufe des Jahres nötigenfalls erneut auf die vorgeschriebenen 
Lichtmasse zurückzuschneiden. 
 
Nach Ablauf der vorgenannten Frist wird die Gemeinde die notwendigen Massnahmen ohne 
weitere Mahnung auf Kosten der Pflichtigen ausführen lassen. Die Bauverwaltung ist zu nä-
herer Auskunft bereit. 
  



 

 
 


