Kurzmitteilungen vom 16.09.2021
des Gemeinderates Lützelflüh

Verkehrskonzept Unterdorf
In den Jahren 2012 bis 2015 wurden für das Unterdorf ein Gutachten zur Einführung von
Tempo 30 und eine allgemeine Verkehrsstudie in Auftrag gegeben. Diese Konzepte bilden
nun die Grundlage für das Verkehrskonzept «Unterdorf», welches der Gemeinderat in
Auftrag gegeben hat. Neu wird das ganze Unterdorf mit einbezogen. Auch der Lebensraum
soll analysiert und nach Möglichkeit optimiert werden. Es ist geplant das Ergebnis des
Konzeptes im Winter 2021/2022 einer Mitwirkung bei der Bevölkerung zu unterziehen. Die
Mitwirkung soll zusammen mit der Verkehrsplanung des Kantons Bern im Gebiet
Ortsdurchfahrt/Kirchplatz/Oberdorf erfolgen, wofür seit längerem ein Planungsverfahren
läuft.

Sanierung Schwimmbad Lützelflüh
Das Schwimmbad Lützelflüh erfreut sich seit vielen Jahren grosser Beliebtheit und wird im
Jahr 2024 sein 50-jähriges Jubiläum feiern. Da gewisse Elemente des Schwimmbades
(Freibad) etwas in die Jahre gekommen sind, hat der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe
gebildet, welche sich mit einem Sanierungskonzept befasst. Ein erstes Ergebnis mit 2-3
Varianten soll bis Ende 2021 vorliegen. Das Ziel bleibt, dass bis spätestens zum
Jubiläumsjahr das Schwimmbad in allen Bereichen in neuem Glanz erstrahlt, und nach
Möglichkeit auch ein paar neue Elemente mit eingebaut werden konnten.

Friedhof Lützelflüh
In der letztjährigen Winter-Ausgabe des «Lützelflüh aktuell» wurde über die Auflösung der
Leistungsvereinbarung mit dem Friedhofgärtner per Ende 2021 informiert. Die
Vorstellungen eines sauberen und gepflegten Friedhofs gingen im letzten Vertragsjahr
nochmals deutlich auseinander. Unter gegenseitigem Einvernehmen wurde der Friedhof
daher bereits am 15. September 2021 an die Gemeinde Lützelflüh übergeben. Damit die
Bestattungen auf dem Friedhof Lützelflüh jederzeit gewährleistet sind, wurde eine
kurzfristige Lösung gesucht und gefunden. Per 16. September 2021 übernimmt die
Gärtnerei Morgenthaler aus Hasle b. Burgdorf die entsprechenden Bestattungsarbeiten auf
dem Friedhof Lützelflüh. Dies ist eine naheliegende Lösung, da die Gärtnerei Morgenthaler
sowieso ab 1. Januar 2022 für die Bestattungen zuständig gewesen wäre. Bis Ende Jahr
wird zudem mit externen als auch internen Mitarbeitern der Friedhofunterhalt
sichergestellt. Ab dem 1.1.2022 übernehmen zwei von der Gemeinde angestellte
Mitarbeiterinnen den Friedhofunterhalt. Es sind dies Katrin Schneider und Maria Lüthi.

Notfalltreffpunkte
Um in Katastrophen oder Notlagen die Bevölkerung optimal über die Lage informieren und
mit Hilfsmitteln zu beliefern zu können hat der Gemeinderat beschlossen, die Turnhalle des
Primarschulhauses als Notfalltreffpunkt zu bestimmen. In Zusammenarbeit mit dem
Regionalen Führungsorgan (RFO) und dem Bevölkerungsschutz Trachselwald PLUS sollen
diese Treffpunkte in der gesamten Region in den nächsten Monaten eingeführt und
umgesetzt werden.

Verkauf Schützenhaus Grünenmatt
Da die Schützengesellschaft Grünenmatt dessen Auflösung beschlossen hat, wurde der
300m-Schiessanlage Grünenmatt vom Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär des
Kantons Bern die Betriebsbewilligung entzogen. Aus diesem Grund wurde das im Baurecht
erstellt Schützenhaus in der Zwischenzeit an den Grundeigentümer (Heimfall) verkauft.
Der Kaufpreis und das Vereinsvermögen der Schützengesellschaft Grünenmatt wird der

Gemeinde Lützelflüh überwiesen, welche dieses für die anstehende Altlastensanierung des
Kugelfangs einsetzen wird. Den grössten Teil der Kosten dieser Sanierung werden Bund
und Kanton tragen.

Jungbürgerfeier wird ersatzlos gestrichen
Da das Interesse an der Jungbürgerfeier in den letzten Jahren stetig abnahm, und in
diesem Jahr nur noch eine Anmeldung verzeichnet werden konnte, hat sich der
Gemeinderat entschieden, diesen Anlass aus Mangel an Interesse ersatzlos zu streichen.

Erhöhung Stellenprozente Schulsekretariat
Der Gemeinderat hat der Erhöhung der Stellenprozente beim Schulsekretariat auf das neue
Schuljahr 2021/2022 von 40 auf 50 % zugestimmt.

Sekretariat Schwellenkorporation neu durch die Gemeindeverwaltung
geführt
Aus gesundheitlichen Gründen ist es dem Sekretär der Schwellenkorporation nicht mehr
möglich, dieses Amt weiter auszuführen. Da die Finanzen der Schwellenkorporation bereits
heute durch die Finanzverwaltung Lützelflüh bearbeitet werden, übernimmt diese per
sofort ebenfalls das Sekretariat der Schwellenkorporation.

