
Sutz-Lattrigen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sutz-Lattrigen Info 
2016 

 
  



Seite 2 von 20 

Sutz-Lattrigen Info 2016

 

„Sutz-Lattrigen hat für die Zukunft noch viel Potenzial“ 
 
Liebe Leserin 
Lieber Leser 
 

Die Legislaturperiode 2013‐2016 neigt sich dem Ende zu. In den 
vergangenen vier  Jahren  ist unsere Gemeinde ein gutes Stück 
vorwärts  gekommen  und  hat  sich  positiv  entwickelt.  Das  ist 
sichtbar  und  auch  spürbar.  Der Wunsch  vieler,  sich  in  Sutz‐
Lattrigen niederlassen  zu können,  ist nach wie vor  sehr gross. 
Fast täglich gehen Fragen nach freiem Bauland oder Wohnraum 
ein.  Unser  Bestreben  sollte  es  sein,  dieser  Nachfrage  in 
gesundem Mass zu begegnen. Ein erster Erfolg in diese Richtung 
konnte  bereits  verbucht  werden.  So  kann  die  Zone  mit 

Planungspflicht  am  Riedweg  nach  jahrelangem,  juristischen  Hickhack  nun  endlich 
beplant und überbaut werden. Demgegenüber wird leider in unserer Gemeinde noch 
immer zu viel Bauland gehortet. Bauland ist nun einmal Bauland. Es wurde als solches 
ausgeschieden, damit sich unsere Gemeinde weiter entwickeln und damit gedeihen 
kann. Schliesslich geht es auch darum, weiteren Menschen die Möglichkeit zu bieten, 
sich  ins Sutz‐Lattrigen niederlassen zu können, um hier eine Familie gründen oder 
einfach  ein  glückliches  Leben  verbringen  können.  Auch  Betriebe  zeigen  sich  an 
unserer  Gemeinde  interessiert  und  möchten  sich  hier  niederlassen.  An  der 
Schulstrasse  ist  ein  neues  Gewerbegebäude  entstanden  und  neue  Bauprofile  am 
Schützenhausweg künden das neue Pflegehotel an. Die Betriebe sind es auch, welche 
in  der  jüngsten  Vergangenheit  von  Sutz‐Lattrigen  zu  einem  Anstieg  unserer 
Steuereinnahmen  beigetragen  haben.  Diese  zusätzlichen  Einnahmen  sind  unter 
anderem Grund dafür, dass wir uns ein neues Schulhaus leisten können. Wenn immer 
möglich  sollten  wir  dafür  sorgen,  dass  sich  weitere  Betriebe  in  Sutz‐Lattrigen 
niederlassen können, die gut zu unsere Gemeinde passen. 
 
Aus  einem  guten  Mix  zwischen  Anzahl  Einwohner/innen  und  Firmen  gilt  es  die 
„optimale Betriebsgrösse“  für Sutz‐Lattrigen zu erreichen. Alles  in allem denke  ich, 
dass Sutz‐Lattrigen bereits heute gut aufgestellt  ist und sehr viel Potenzial hat, sich 
auch in Zukunft sehr gut weiter zu entwickeln. 
   

Christian Gnägi 



Seite 3 von 20 

Sutz-Lattrigen Info 2016

 

 
 
 
 
 
Ich  für meinen  Teil habe meine Arbeit  getan. Am  Ende dieses  Jahres  läuft meine 
Amtszeit  als  Gemeindepräsident  aus.  Ich  hoffe  Sie waren  zufrieden mit mir  und 
meiner Leistung. Mir hat die Arbeit und Funktion als Ihr Gemeindepräsident jedenfalls 
sehr  viel  Freude bereitet.  Ich wurde um  eine  grosse  Lebenserfahrung  reicher.  Ich 
möchte mich  bei  Ihnen  allen  für  die  Unterstützung  und  das  entgegengebrachte 
Vertrauen in den vergangenen Jahren bedanken. 
 
Zum Schluss wünsche  ich  Ihnen und  Ihren Nächsten  im Namen des Gemeinderates 
frohe Festtage und ein gutes neues Jahr. 
 
Ihr 
Christian Gnägi 
Gemeindepräsident Sutz‐Lattrigen 2009‐2016 
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Bau, Planung, Sicherheit, Friedhof 
 
„Stillstand bedeutet Rückschritt“ Gemäss diesem Motto sind wir 
bemüht im Ressort Bau steht‘s neue Projekte zu realisieren. 
 
Im Generellen  Entwässerungsplan  sind wir mit  dem  Ersatz  der 
alten  Leitungen,  Juchacherweg  /  Seestrasse  und  eine 
Entlastungsleitung  in  die  VKA  Leitung,  einen  weiteren  Schritt 
vorwärts gekommen. Es fehlt noch der Deckbelag, diese Arbeiten 
werden im Frühling 2017 ausgeführt. 
 
Die ZPP (Zone mit Planungspflicht) am Riedweg, konnte endlich nach 14 Jahren, hin 
und her, bewilligt werden! Als nächster Schritt muss die Überbauungsordung  (ÜO) 
erarbeitet  und  zur  Bewilligung  aufgelegt  werden.  Diese  ÜO  legt  fest,  innerhalb 
welcher Baufelder sich die Bauten, welche später realisiert werden, bewegen dürfen. 
Sollte  die  ÜO  bewilligt  werden,  muss  noch  für  jede  einzelne  Liegenschaft  eine 
Baubewilligung  beantragt  werden,  in  welcher  die  Details  der  Bauten  festgelegt 
werden.  Wie  der  weitere  zeitliche  Ablauf  aussieht  hängt  stark  von  den  zu 
erwartenden Einsprachen ab. Wir hoffen natürlich auf deren wenige, da bereits bei 
der ZPP viele Details geregelt wurden. 
 
Im September konnte mit den Rückbauarbeiten für unser neues Schulhaus begonnen 
werden. Mit einer Investition von Fr. 9.2 Mio, ist dies das grösste Projekt welches im 
Gemeinderat je behandelt wurde. Zurzeit sind wir mit dem Bauprogramm, wie auch 
mit den Kosten, auf Kurs. Als nächste grosse Etappe werden die Baumeisterarbeiten 
für  den Neubau  ausgeführt.  So wird  bereits  im  Frühling  2017  das  neue Gebäude 
deutliche Konturen annehmen. Fertiggestellt wird das ganze Projekt dann im August 
2018. Als letztes wird der älteste Teil aus dem Jahr 1949 saniert werden. 
 
Beim aktuellen Stand der SFG Wege sieht es folgendermassen aus: 
- Der Abschnitt von Rütte‐Gut bis Riedrain, wird mit der Umsetzung der ÜO Riedweg 

realisiert. 
- Beim  Abschnitt  Riedrain  /  Pfaffenmatt  sollte  noch  dieses  Jahr  das  Baugesuch 

eingereicht  werden.  Bei  entsprechender  Bewilligung  wird  dieser  Abschnitt 
nächstes Jahr ausgeführt. 

- Beim Abschnitt Ziegelhütte bis Mörigen, welchen der Gemeinderat  in die Obhut 
des  Kantons  übergegeben  hat,  wurden  dem  Ortsplaner  die  Unterlagen  zur 
Aufbereitung der Ersatzmassnahmenplanung übergeben. 

   

Daniel Kopp
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Bis heute war die  Parzelle Nr.  91 bei  der Badematte  Sutz  im Besitze der  Stiftung 
Netzwerk  Bielersee.  Nach  mehrmaligen  Versuchen  konnte  diese  Parzelle  nun  in 
diesem Jahr durch die Einwohnergemeinde erworben werden. 
 
Unsere Abfallsammelstelle beim Werkhof, wurde mit einer neuen Dienstleistung für 
die Sammlung von Kunststoff Abfällen ergänzt. Bei der Gemeindeverwaltung können 
Rollen mit 10 Stk. Sammelsäcken à 60L zum Preis von Fr. 22.00 erworben werden. In 
diesen Säcken können die PET Kunststoff Abfälle welche mit  keiner vorgezogenen 
Recycling  Gebühr  belastet wurden,  sauber  entsorgt werden.  Dafür  steht  bei  der 
Sammelstelle eine separate Mulde, für die Abgabe zur Verfügung. Bei den Kunststoff 
Abfällen  handelt  es  sich  um  PET  Verpackungen  wie  Fleischverpackungen, 
Shampooflaschen usw. Was nicht in diese Sammlung gehört, sind PET Flaschen, denn 
diese können gratis bei den Verkaufsstellen abgegeben werden. 
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Soziale Wohlfahrt 
 
Die Legislatur 2013 – 2016 neigt sich dem Ende zu. Es ist meine 
erste Legislatur als Gemeinderat, nun ist es an der Zeit, über die 
vier Jahre zurück zu schauen. Gerne  informiere  ich Sie über die 
wichtigsten  Geschäfte  und  Entwicklungen  im  Bereich  soziale 
Wohlfahrt. Wir schauen auf eine spannende Zeit zurück: 
 
Regionaler Sozialdienst Ipsach RSD / Sozialkommission 
Die Sozialkommission hat neben ihrem Tagesgeschäft in den vier 
Jahren folgendes erreicht: 
‐ Konzeption  und  Einführung  eines  Controlling‐Systems,  was  eine  systematische 

Überprüfung der Sozialdossiers wie auch der  festgelegten Abläufe  innerhalb des 
regionalen  Sozialdienstes  Ipsach  ermöglicht. Hierbei  folgt  die  Kommission  ihrer 
Aufgabe gemäss Sozialhilfegesetz SHG. 

‐ Ausarbeitung und Unterzeichnung des neuen Vertrages zwischen dem regionalen 
Sozialdienst  Ipsach  und  den  Anschlussgemeinden  Sutz‐Lattrigen,  Mörigen  und 
Bellmund.  Dieser  musste  aufgrund  der  Einführung  der  Kindes‐  und 
Erwachsenenschutzbehörde  KESB  überarbeitet  werden.  Ausserdem  wurde  das 
Controlling ergänzt und festgelegt. 

 
Die Sozialkommission arbeitete aus meiner Sicht speditiv und vorwärtsorientiert. Die 
Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst gestaltete sich dank einer stabilen Leitung sehr 
konstruktiv. Das zurzeit sistierte Bonus‐Malus System, welches aufgrund mangelnder 
Praxistauglichkeit  kaum  eingeführt  wird,  hat  dem  regionalen  Sozialdienst  stets 
neutrale  bis  sehr  gute  Noten  ausgestellt.  Die  hohe  Fluktuation  innerhalb  des 
Personals  im  Sozialwesen  ist erschreckend, hier wage  ich  von  Stellentourismus  zu 
sprechen, sicherlich ein Grund mehr, weshalb die Kosten stetig steigen. 
 
Die Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren  (SODK) hat 
am  20.05.2016  im  Rahmen  der  zweiten  Etappe  der  Richtlinienrevision  weitere 
Änderungen  der  SKOS‐Richtlinien  gutgeheissen.  Diese  werden  per  01.01.2017 
eingeführt und von uns geprüft. 
 
Bei  der  neu  eingeführten  Kindes‐  und  Erwachsenenschutzbehörde  KESB  stelle  ich 
pure Überforderung fest, welche sich nur langsam und schleppend in logische Abläufe 
umwandelt. Die Organisation hat ihren Platz in der sozialen Wohlfahrt eingenommen 
und ist inzwischen operativ, wenn auch noch nicht mit der gewünschten Effizienz. 
   

Niklaus Allemann 
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Einführung regionale Schulsozialarbeit 
Nach einer Pilotphase hat sich die Gemeinde Sutz‐Lattrigen dazu entschieden, sich 
der regionalen Schulsozialarbeit anzuschliessen. Diese wird inzwischen rege benutzt, 
was den Entscheid sicherlich bekräftigt – aber auch zusätzliche Kosten verursacht. Die 
regionale Schulsozialarbeit mit 19 Anschlussgemeinden  ist  inzwischen etabliert und 
ist dem regionalen Sozialdienst Erlach unterstellt. Schulsozialarbeit soll die Schulen 
von  der  Bearbeitung  komplexer  sozialer  Probleme  und  erheblicher  erzieherischer 
Herausforderungen entlasten. Sie fördert die Integration der Kinder und Jugendlichen 
in die Schule und unterstützt die Lehrpersonen bei der Früherkennung von sozialen 
Problemen, welche den Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen gefährden und den 
Unterricht belasten. 
 
Regionale offene Kinder‐ und Jugendfachstelle ROJA 
Die ROJA hat Ihre Aktivitäten noch breiter und tiefer ausgebaut und wird in der Region 
geschätzt. In Mörigen gibt es nun einen Schülerinnen‐ und Schülertreff, welcher von 
der ROJA geführt und durch die Gemeinden Mörigen und Sutz–Lattrigen unterstützt 
wird. Schülerinnen und Schüler der Gemeinde Sutz–Lattrigen dürfen diesen natürlich 
mitbenutzen. Die ROJA ist eng mit der Schulsozialarbeit verknüpft, der Austausch von 
notwendigen Informationen sichergestellt. Hier gilt es die Kosten genau im Auge zu 
behalten, da das  festgelegte Kostendach bereits einmal überschritten wurde. Eine 
Gemeinde hat dies zum Anlass genommen, die Mitgliedschaft bei ROJA zu kündigen. 
 
Ausblick 
Eine der grössten Herausforderungen in der Zukunft wird die finanzielle Entwicklung 
im Bereich soziale Wohlfahrt sein. Die Kosten steigen stetig an. Mit Schrecken stelle 
ich  fest,  dass  zunehmend  auch  junge  Menschen  auf  individuelle  Sozialhilfe 
angewiesen  sind. Dieser Tatsache müssen wir entgegenwirken,  vielleicht auch mit 
strengeren  Auflagen.  Eine weitere  grosse  Herausforderung  ist  die  stetig  alternde 
Bevölkerung. Diese Tatsache wird einen massiven Ausbau der Infrastruktur zur Folge 
haben. Mit der Zustimmung am Bau eines Pflegehotels, haben Sie einen Beitrag an 
den Ausbau der benötigten  Infrastruktur aber auch an die Weiterentwicklung der 
Gemeinde Sutz‐Lattrigen geleistet.  
 
Persönlich 
Ich bedanke mich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Sutz‐Lattrigen für 
das Vertrauen, welches Sie mir in den letzten vier Jahren entgegen gebracht haben. 
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Schutz und Rettung 
 

Das  Ressort  Schutz  und  Rettung  (bis  vor  2  Jahren Öffentliche 
Sicherheit),  wurde  in  den  vergangenen  4  Jahren  von  einigen 
Umstrukturierungen geprägt. Nicht nur der Name  ist  in Schutz 
und  Rettung  umbenannt worden,  sondern  es wurde  auch  die 
Kommission bei der Umstrukturierung gänzlich aufgelöst.  
Über die Gründe wurde ja bereits im letzten Sutz‐Lattrigen Info 
ausführlich berichtet. 
 
 

Seit 2013 hat sich nun auch die Gemeinde Hagneck der Regio Feuerwehr Täuffelen 
angeschlossen.  Diese  besteht  jetzt  aus  den  4  Gemeinden;  Täuffelen‐Gerolfingen, 
Hagneck, Mörigen und Sutz‐Lattrigen. 
Durch den Zusammenschluss können nun die Ressourcen optimaler genutzt werden. 
Zusätzlich hat es die gesunde, finanzielle Lage des Verbundes sogar erlaubt, dass im 
2015 ein neues Tanklöschfahrzeug angeschafft werden konnte. 
 
Auch im Brandausbildungszentrum (BRAZ) in Büren a.A. hat sich die finanzielle Lage 
positiv entwickelt. Jahr für Jahr hatten bisher die 57 Seeländer Verbandsgemeinden 
mehrere  100‘000.‐  Franken  in  das  Ausbildungszentrum  gesteckt.  Durch  die 
Umstrukturierung  im  Leitungsausschuss  und  der  Neuanstellung  eines 
Geschäftsführers, konnte die Kasse des Zentrums in den letzten Jahren ausgeglichen 
gestaltet werden. Die Ausbildungsanlage konnte sogar mittels Investitionen zusätzlich 
modernisiert werden. Das BRAZ  ist heute ein gut besuchter Schulungsort der nun 
auch ohne die alljährlichen pro Kopf Beiträge der Gemeinden auskommt. 
 
Leider weniger erfreulich zeigt sich die Zukunft im Gemeindeverband für öffentliche 
Sicherheit Bielersee Südwest. In diesem Verband sind bekanntlich 19 Gemeinden des 
oberen  Bielersees  mit  einer  gemeinsamen  Zivilschutzorganisation 
zusammengeschlossen.  Jahrelang  konnten  bis  anhin  die  kompletten  jährlich 
anfallenden  Kosten  vom  Zivilschutz  aus  dem  Fonds der  Schutzraumersatzabgaben 
beglichen werden. Das BSM (Bevölkerungsschutz und Militär) hat aber das Gesetz nun 
so abgeändert, dass in Zukunft nur noch die Materialbeschaffungskosten aus diesem 
Fonds  entnommen  werden  dürfen.  Da  aber  in  den  letzten  Jahren  in  unserer 
Gemeinde  praktisch  keine  neuen  Schutzräume  mehr  erstellt  wurden,  die 
Einwohnerzahlen  jedoch  stetig  gestiegen  sind,  ist  dadurch  für  Sutz‐Lattrigen  eine 
Schutzplatzunterdeckung entstanden. 
   

Urs Ryser 
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Um dem entgegen zu wirken und dass niemand um seinen Schutzplatz fürchten muss, 
werden im Zusammenhang mit dem Schulhausneubau, zusätzliche neue Schutzplätze 
erstellt. Somit ist Ihre Sicherheit auch in Zukunft gewährleistet. Wenigstens können 
so  noch  die  ebenfalls  jährlich  steigenden Materialkosten  aus  dem  Fonds  bezahlt 
werden. 
 
Wo befindet sich den eigentlich mein Schutzplatz? 
 
Die  ZUPLA  (Zivilschutzplatzzuordnungsplanung)  ist praktisch  fertig  erstellt und wir 
sind  zuversichtlich, dass wir diese  im 2017  zusammen mit dem Gemeindeverband 
vorstellen können. 
 
Eine weitere  Aufgabe  die wir  in  den  nächsten  zwei  Jahren  gemeinsam mit  allen 
Besitzern  von  eigenen  Schutzräumen  bewältigen müssen,  ist  die  durch  das  BSM 
erstmalig  verordnete,  obligatorische  Durchführung  der  PSK  (Periodische 
Schutzraumkontrolle). Trotz der geplanten früheren Abschaltung des AKW Mühleberg 
wird  eine  mögliche  Bedrohung  noch  für  mindestens  weitere  10  Jahre  bestehen 
bleiben. 
 
Verharren wir  der  Dinge  die  da  kommen  (oder  eben  hoffentlich  nicht  kommen) 
werden. Ich wünsche allen gute Gesundheit und ein erfolgreiches neues Jahr 2017. 
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Bildung 
 
Die Legislatur 2013 ‐2016 neigt sich dem Ende zu und es ist Zeit 
Bilanz zu ziehen.  
 
In meinem  ersten  Beitrag  im  Sutz‐Lattrigen  Info  habe  ich  die 
Frage  gestellt,  was  eine  gute  Schule  ausmacht.  Die  Antwort 
lautete damals: 
‐ eine motivierte, engagierte und stabile Lehrerschaft. 
‐ eine  gute und  konstruktive  Zusammenarbeit  zwischen den 

beiden Gemeinden. 
‐ eine gute und konstruktive Zusammenarbeit in der Bildungskommission. 
‐ Unterstützung  der  Schulleitung  durch  die  Bildungskommission  und  den 

Gemeinderat. 
‐ Was  in  Zukunft  immer  wichtiger  wird,  ist  eine  zweckmässige  und  moderne 

Schulinfrastruktur. 
 
Haben wir in der Biko nach diesen Grundsätzen gehandelt, haben wir in den letzten 4 
Jahren etwas Messbares erreicht, haben wir uns verbessert? 
 
Ich  darf  mit  Stolz  sagen  „Ja,  das  haben  wir“.  Die  Bildungskommission  und  die 
Lehrerschaft haben hart gearbeitet und viel erreicht.  Immer zum Wohle der Kinder 
und der Schule. 
 
Folgendes haben wir in den letzten 4 Jahren erfolgreich umgesetzt:  
‐ Der  Vertrag  Sitzgemeindemodell  wurde  von  Sutz‐Lattrigen  und  Mörigen 

gutgeheissen. 
‐ Die Schulsozialarbeit wurde definitiv eingeführt. 
‐ Der Elternrat wurde gegründet und hat seine Arbeit aufgenommen. 
‐ Der Kredit für den Neubau des Schulhauses wurde genehmigt und die Bauarbeiten 

haben begonnen. 
‐ Das Projekt WIN3 wurde gestartet. 
‐ Das Zirkusprojekt wurde  zur Freude aller umgesetzt und wird allen Beteiligten 

noch lange in Erinnerung bleiben. 
 
Die heutigen Anforderungen an die Schule und die Lehrer sind breit und vielschichtig. 
Die Schule muss vielen Ansprüchen gerecht werden. Bänz Friedli hat dies  in seiner 
Kolumne „Der Hausmann“ treffend ausgedrückt: 
   

Marcel Greber



Seite 11 von 20 

Sutz-Lattrigen Info 2016

 

 
 
„Denn  die  Schule  ist  zu  einem  Abfallkübel  der  Gesellschaft  geworden.  Knigge, 
Integration, Volksgesundheit – alles wird ihr aufgebürdet, derweil sich die Eltern aus 
der Verantwortung stehlen. Die Lehrkörper sollen unseren Kindern erklären, was ein 
gesundes Znüni ist, dass man nach dem Toilettengang die Hände wäscht und sich auf 
dem Pausenplatz nicht bei  jeder kleinsten Meinungsverschiedenheit  'foll  ims Frässi 
prügelt, Monn', dann hurtig vermitteln, wie man mit  Internet, Drogen und Pornos 
umgeht,  ein bisschen  Französisch, Chemie und Geschichte  von Adam und  Eva bis 
Gaddafi und Fukushima………Heutige Lehrer müssen Eier legende Wollmilchsäue sein 
und alles tun, was mein Kind zu einem zivilisierten, reifen Menschen macht.“ 
 
Mit diesen Worten und meinem  letzten Beitrag  im  Sutz‐Lattrigen  Info möchte  ich 
mich nach drei  Jahren  im Gemeinderat von  Ihnen verabschieden.  Ich möchte allen 
Lehrkräften, Gemeinderäten, Bildungskommissions‐ und Behördenmitgliedern für die 
gute und konstruktive Arbeit danken und wünsche allen für die Zukunft nur das Beste. 
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Finanzen und Steuern 
 

Die  Finanzen  von  Sutz‐Lattrigen  befinden  sich  im  Lot.  Die 
erfreuliche  Entwicklung  der  Steuereinnahmen  bei  den 
juristischen  Gesellschaften  von  und  in  Sutz‐Lattrigen  tragen 
stark zum finanziellen Gleichgewicht bei. Daneben haben auch 
der  Gemeinderat  und  die  Verwaltung  durch  einen 
wirtschaftlichen, zweckmässigen und wirksamen Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Mittel zur erfreulichen Haushaltslage für 
gesunde Finanzen gesorgt. Die Zukunft sieht auch gut aus. Der 
Bilanzüberschuss  (einst  Eigenkapital  genannt)  wird  nach 

heutigen Kenntnisstand  im Jahr 2021 noch satte 2.378 Mio. CHF betragen. Einziger 
Wehrmutstropfen ist die ab 2018 geplante Erhöhung der Gemeindesteuer um einen 
Zehntel. Sie  ist nötig um das neue Schulhaus finanzieren zu können. Dieses Projekt 
kostet uns insgesamt 9,2 Mio. CHF. Von diesem Betrag werden wir 3,2 Mio. CHF aus 
der eigenen Tasche bezahlen. Der Restbetrag wird uns von der Post Finance wie folgt 
vorgestreckt: 
Darlehen 1: 3‘000‘000.‐ / Laufzeit 10 Jahre / Zinssatz 0.35% 
Darlehen 2: 1‘500‘000.‐ / Laufzeit 15 Jahre / Zinssatz 0.53% 
Darlehen 3: 1‘500‘000.‐ / Laufzeit 20 Jahre / Zinssatz 0.85% 
Die  Zinsen  dieser  drei  Darlehen  belaufen  sich  in  nächsten  20  Jahren  auf  total 
CHF 390‘600. Die Darlehen werden wir bis in 20 Jahren restlos zurückbezahlt haben. 
 
Zahlen und Fakten zu Sutz-Lattrigen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Gnägi 
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Kultur 
 
„Ein  freies  Kulturschaffen  ist  für  die  Entwicklung  der  Gesellschaft  von  grosser 
Bedeutung,  weil  Kultur  ein  zentraler  Teil  der  gesellschaftlichen  Welt‐  und 
Selbstreflexion  ist. Kultur öffnet den Blick für  Ideale, die für Menschlichkeit und das 
friedliche  Zusammenleben  unerlässlich  sind.  Kultur  stiftet  Sinn  und  dient  als 
Nährboden für Gerechtigkeit, Toleranz und Integration.“ 
 
Unter  diesen  Leitgedanken  hat  der  Gemeinderat  die  Kulturstrategie  von  Sutz‐
Lattrigen aus dem Jahr 2010 überarbeitet und aktualisiert. Die Kulturstrategie verhilft 
der Kultur  in der Gemeinde zu einem offiziellen Platz und schafft  ihr den Behörden 
gegenüber  Gehör.  Mit  der  Kulturstrategie  will  der  Gemeinderat  der  wichtigen 
Bedeutung und Rolle der Kultur von und in Sutz‐Lattrigen Rechnung tragen. Dies mit 
der Absicht, dass die Kultur im Leben von Sutz‐Lattrigen nicht nur heute, sondern auch 
morgen gelebt wird und ihr hierzu einen entsprechend Raum geschaffen wird. 
 
Die neue Kulturstrategie findet sich auf der Homepage unserer Gemeinde. 

Frauen
53%

Männer
47%

Anteil Frauen/Männer

Durchschnittsalter Gemeinde 42 Jahre 
Durchschnittsalter Gemeinderat 46 (rein männlich) 
Durchschnittsalter Gemeindeverwaltung 29 (rein weiblich)  

Gemeindesteuerfuss 1.7 

Eigenkapital 2.678 Mio. CHF 

Gemeindesteuerzehntel rund 180'000.- 

10 Mitarbeitende (davon 2 Lehrlinge und 2 Reinigungsfrauen)
510% Stellenprozent

590'000 CHF Personalkosten pro Jahr 
23%

19%

33%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

0‐20 21‐40 41‐60 61‐

Alterstruktur

Urproduktio
n; 20%

Industrie; 
20%

Dienstleistungen; 
60%

Wirtschaftssektoren

Urproduktion; 
10%

Industrie; 40%

Dienstleistungen; 
50%

Beschäftigte pro Wirtschaftssektor

41%
45%

9%
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Zivilstand



Seite 14 von 20 

Sutz-Lattrigen Info 2016

 

Gemeindeverwaltung 
 

Das  Jahr  2016  war  ein  bewegtes  Jahr  –  von  den  zahlreichen 
Geschehnissen und Arbeiten hier ein kleiner Einblick: 
Nebst  etlichen  Projekten  die  es  erfolgreich  zu  absolvieren  gab, 
fand  in der Gemeindeverwaltung ein personeller Wechsel  statt. 
Verwaltungsangestellte  Tanja  Mathys  hat  uns  per  Ende  April 
Richtung Bauverwaltung Adelboden verlassen. In der Person von 
Sibylle Kurz konnte eine junge motivierte Persönlichkeit gefunden 
werden.  Sibylle  Kurz  hat  sich  in  der  Zwischenzeit  bestens 
eingearbeitet  und  ist mit  ihrer  freundlichen  und  herzlichen  Art 

definitiv in Sutz‐Lattrigen angekommen. 
 
Raban Moser hat im Sommer die Abschlussprüfung zum Fachmann Betriebsunterhalt 
EFZ, Bereich Hausdienst, erfolgreich abgeschlossen. An seiner Stelle hat nun Fabian 
Leuenberger  aus  Ipsach,  die  dreijährige  Ausbildung  in  Angriff  genommen  und 
unterstützt Schulhauswart Markus Frei bei seiner Arbeit. 
 
Die  vom  Kanton  vorgeschriebene  Einführung  des  ÖREB‐Katasters  (Kataster  der 
öffentlich‐rechtlichen  Eigentumsbeschränkungen)  konnte  im  Frühling  erfolgreich 
gestartet werden. Der ÖREB‐Kataster bietet einen einfachen Zugang zu übersichtlich 
dargestellten und  verbindlichen Grundstücksinformationen. Es  gibt  verschiedenste 
ÖREB,  zum  Beispiel  Bauzonen,  Gestaltungspläne,  Unterschutzstellungen, 
Lärmempfindlichkeiten,  Grundwasserschutzzonen,  usw.  Wer  wissen  will,  welche 
öffentlich‐rechtlichen Eigentumsbeschränkungen auf einem bestimmten Grundstück 
lasten,  kann  diese  Informationen  dank  des ÖREB‐Katasters  leicht  und  schnell mit 
wenigen Klicks abrufen. Bis Ende Jahr sollte das Projekt abgeschlossen sein. 
 
Mit der neuen Homepage zeigt sich Sutz‐Lattrigen in einem neuen modernen Kleid. 
Gleichzeitig  mit  der  Neugestaltung  wurde  eine  Sutz‐Lattrigen‐App  erstellt.  Die 
Bürgerinnen und Bürger haben nebst zahlreichen Informationen die Möglichkeit, sich 
an gewisse Termine erinnern zu lassen (z.B. Grünabfuhr, Gemeindeversammlungen, 
usw.). Nutzen Sie diese neuen Möglichkeiten. 
 
Interessant zeigt sich das Bild in der Einwohner‐ und Fremdenkontrolle. Im Jahr 2016 
haben 8 Kinder das Licht der Welt erblickt, 5 Jungs und 3 Mädels. 90 Personen sind 
weggezogen  und  85  Personen  sind  zugezogen.  6  Paare  haben  geheiratet  und 
erfreulich, Scheidungen gab es  in diesem  Jahr keine. Leider sind  in diesem  Jahr 15 
Personen verstorben, was überdurchschnittlich hoch ist. 
   

Caroline Streit 
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Auch  im  Bereich  Bauen  hat  sich  wiederum  einiges  getan.  Bauverwaltung  und 
Baukommission  durften  14  Baugesuche  und  9  Bauvoranfragen  behandeln.  3 
Baugesuche fielen aufgrund der Bausumme, bzw. weil die Gemeinde selber Bauherrin 
war, in die Kompetenz des Regierungsstatthalteramtes.  
 
Die von Verwaltung, Werkhof und Schulhaus gesteckten Legislaturziele präsentieren 
sich in der Zielerreichung wie folgt: 
 

 
‐Reglementsüberprüfungen 
‐Systemwechsel von Proporz‐ zu Majorzwahlen ist geprüft  
‐Fachmännische Optimierungen im Grünbereich 
‐Optimierung Zäune und Hecken Badematten 
 

 
‐Optimierung Infrastruktur Badeplätze (Tische,Bänke,Platten,Grillstellen,Spielplätze) 
‐Schulhausoptimierung 
‐Synergien  optimieren  und  nutzen  im  Bereich Werkhof  (Maschinen, Geräte,  Personal, 

neuer Werkhof).  

 
Am  18.  September  2016  hat  Sutz‐Lattrigen  neu  gewählt.  Eine  weitere 
Legislaturperiode geht zu Ende.  Ich blicke auf eine spannende, aufgabenreiche und 
tolle Zusammenarbeit zwischen Gemeinderat und Verwaltung zurück und danke allen 
für  diesen  tollen  Zeitabschnitt.  Christian  und  Marcel  wünsche  ich  ruhigere  und 
sitzungsfreiere Momente, und dass sie bei einem gemütlichen Glas Wein doch an uns 
und ihre Nachfolger denken werden… 
Ich  freue  mich  aber  auch  auf  die  Zusammenarbeit  im  neuen  Gremium.  Ich  bin 
überzeugt, dass wir eine intensive und gute Zeit zusammen verbringen und die neuen 
Herausforderungen als Team erfolgreich bewältigen werden.  
 

‚Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein‘ 
  

In diesem Sinne wünsche ich allen eine besinnliche Adventszeit und einen guten Start 
ins 2017. 
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Wichtige Änderungen in 
den neuen Energieauflagen 
 
Die Änderung der Kantonalen Energieverordnung (KEnV) ist am 1. September 2016 
in Kraft getreten (ohne Übergangsfrist). Sie gilt für alle Baugesuche, die seit dem 
1. September 2016 bei der Gemeinde eingereicht werden. Der Kanton Bern setzt 
als erster Kanton einen Teil der Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn), Ausgabe 2014, um. 
 
Neubauten 
Die neuen Auflagen haben vor allem bei den Neubauten einen grossen Einfluss, denn 
die Vorgaben sind deutlich strenger als bisher beim Wärmeschutz und beim Einsatz 
von erneuerbaren Energien. Neubauten  sollen so gebaut und ausgerüstet werden, 
dass  ihr Energiebedarf  für Heizung, Warmwasser, Lüftung und Klimatisierung  (falls 
eine  Lüftung  und/oder  eine  Klimatisierung  vorgesehen  sind)  einen  bestimmten 
Grenzwert  einhält. Die  verschiedenen  Energieträger werden dabei unterschiedlich 
gewichtet.  Die  Grenzwerte  werden  für  jede  Gebäudekategorie  wie  zum  Beispiel 
„Einfamilienhaus“,  „Mehrfamilienhaus“  oder  „Verwaltung“  separat  bestimmt;  sie 
liegen zwischen den heutigen Standards MINERGIE® und MINERGIE‐P®! 
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen aus Anfragen an die Energieberatung Seeland 
zeigt  sich, dass die  Leute darüber  informiert  sind, dass es  strengere Vorgaben bei 
Neubauten gibt. Dass es aber auch neue Auflagen bei Sanierungen gibt, ist nicht allen 
bekannt. 
 
Sanierungen 
Werden in einem bestehenden Gebäude die Fenster ersetzt, dann müssen die neuen 
Fenster eine 3‐fache Wärmeschutzverglasung aufweisen, damit der neu zulässige und 
strengere  Fenster‐U‐Wert  ≤  1.0  W/(m2.K)  erfüllt  wird.  Prüfen  Sie  bei  Ihren 
Fensterofferten,  ob  diese  Auflage  erfüllt wird. Wenn  nicht,  dann weisen  Sie  den 
Unternehmer darauf hin. Auch bei den Türen gibt es strengere Vorgaben, ansonsten 
hat bei Sanierungen seit dem 1.9.2016 nichts geändert. 
 
Auskunft zum Thema erhalten Sie von Kurt Marti von der Energieberatung Seeland 
(Tel. 032 322 23 53) oder unter www.energieberatung‐seeland.ch 
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SBB Tageskarten 
 
Die Tageskarten der SBB können entweder online unter www.sutz‐lattrigen.ch oder 
telefonisch bei der Gemeindeverwaltung, 032 397 12 41, reserviert werden. 
 
Die Tageskarten werden zu einem Preis von CHF 45.00, sowohl für Einheimische als 
auch für Auswärtige, abgegeben. Wird die Tageskarte am selben Tag, bzw. maximal 
24  Stunden  vorher  reserviert,  so  kann die Tageskarte  vergünstigt  zum Betrag  von 
CHF 22.00 bezogen werden. 
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Winterdienst in 
Sutz-Lattrigen 

 
Zum betrieblichen Unterhalt der Strasse gehört auch der Winterdienst. In der kalten 
Jahreszeit  wird  das  gesamte  Strassennetz  der  Gemeinde  in  geeigneter  Weise 
überwacht. Je nach Strassenzustand und Witterung werden die notwendigen Schritte 
eingeleitet  um  im  Rahmen  des Winterdienstkonzeptes  die  Verkehrssicherheit  der 
einzelnen Strassen und Trottoirabschnitte sicherzustellen. 
 
Der  Winterdienst  auf  Gemeindestrassen  wird  wie  üblich  reduziert  ausgeführt 
(reduzierter  Salzeinsatz,  eingeschränkter  Winterdienst).  Im  Weiteren  gilt  für  die 
Schneeräumungen  die  Prioritätenliste  gemäss  Winterdienstkonzept.  Über  die 
Prioritätenliste  gibt  ihnen  die  Bauverwaltung  gerne  Auskunft.  Das  Befahren  und 
Begehen  sollte  somit  mit  der  notwendigen  Voraussicht  und  entsprechender 
Ausrüstung erfolgen.  
 
Fahrzeuge, die auf öffentlichen Strassen und Plätzen abgestellt werden, können die 
Winterdienstarbeiten behindern und laufen Gefahr beschädigt zu werden. Für solche 
Schäden  hat  der  Fahrzeughalter  selber  aufzukommen.  Die  Gemeinde  lehnt  jede 
Haftung in diesem Zusammenhang ab.  
 
Werden die  Fahrzeuge  zudem  so  abgestellt, dass die Winterdienstfahrzeuge nicht 
passieren  können,  ist  es möglich,  dass  Strassenabschnitte  nicht  geräumt werden 
können.  
 
Wir bitten  Sie daher beim Abstellen  Ihres  Fahrzeuges die  entsprechende Umsicht 
walten zu lassen.  
 
Für Fragen steht Ihnen die Bauverwaltung (032 397 12 41) gerne zur Verfügung. 
 
Das Winterdienst‐Team und die Bauverwaltung wünschen einen unfallfreien Winter 
und erholsame Festtage. 
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Entsorgungsaktion für 
Weihnachtsbäume 

 
Die Gemeinde Sutz‐Lattrigen bietet  ihren Bürger/innen wiederum die Möglichkeit, 
ihren Weihnachtsbaum gratis entsorgen zu können. Die Sammelstelle befindet sich 
beim  Werkhof  an  der  Alleestrasse  (siehe  Kennzeichnung  „WEIHNACHTSBÄUME 
DEPONIEREN“).  Die  Weihnachtsbäume  werden  anschliessend  umweltfreundlich 
entsorgt. 
 

 
 

Für wen:   Bürger/innen von Sutz‐Lattrigen 
 

Wann:  vom 27. Dezember 2016 – 9. Januar 2017 
 

Wo:  Werkhof, Alleestrasse 3, Lattrigen 
 

Kosten:   Gratis 
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Nutzen Sie die neue Homepage oder die Gemeinde-APP 

www-sutz-lattrigen.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Sutz-Lattrigen 
 


