Gemeinderat Krauchthal - Medieninformation

Der Gemeinderat überprüft seine Legislaturziele
Im Rahmen seiner Sitzungen vom 8. Februar 2010 und 1. März 2010 hat der Gemeinderat von
Krauchthal die Legislaturziele 2009 – 2012 dem jährlichen Controlling unterzogen. Hierbei wurden
die im Januar 2009 anlässlich einer 2-tägigen Klausurtagung festgelegten Zwischenziele detailliert
beurteilt. Die Ziele sind auf die Zukunft der Gemeinde Krauchthal ausgerichtet und sollen zu deren
Attraktivitätssteigerung und Qualitätssicherung als Wohngemeinde beitragen; dies nicht zuletzt,
um dem Leitsatz „Krauchthal – Schöner leben“ gerecht zu werden.
Der Gemeinderat hat bei der Zielsetzung jedoch auch ein Augenmerk über die Gemeindegrenze
hinaus gewagt und sich grosse, in gewisser Hinsicht auch gewagte Ziele auf die „Fahne“ geschrieben. Diese betreffen insbesondere die Zukunft der Schulen Krauchthal. Die zu erarbeitende
Bildungsstrategie wird geprägt vom gesetzlichen Wandel resp. von den kantonalen Vorgaben.
Neben den anstehenden Umstrukturierungen sind insbesondere die finanziellen Auswirkungen
durch die Änderungen im Bereich des Lastenausgleichs ausschlaggebend. Es geht darum, dass
Klassengrössen und Klassenstandorte optimal ausgerichtet sind. Zudem soll in Bezug auf die
Führung der Schulen – Schulleitung – die Blickrichtung vermehrt auf eine regionale Lösung gerichtet werden. Bei all den Veränderungen gilt es jedoch nach wie vor abzuwägen, was für die
Gemeinde Krauchthal am sinnvollsten und vor allem am kinderfreundlichsten ist.
Nebst der Überprüfung der Legislaturziele hat der Gemeinderat auch in diesem Jahr Schwerpunkte festgelegt, welche auf die wichtigsten Jahresziele ausgerichtet sind bzw. zu deren Erfüllung beitragen. Hier steht vor allem die Umsetzung der Projekte „Ortszentrum“ und „Ortsplanung“ im Vordergrund. Nicht ausser Acht gelassen werden darf dabei selbstverständlich der damit verbundene
Verkauf der Gemeindeliegenschaften.
Die detaillierten Legislaturziele 2009-2012 sowie die Schwerpunkte 2010 können auf der Website
www.krauchthal.ch nachgelesen werden.
Tagesschule Krauchthal – Das kantonale O.K. liegt vor
Die Erziehungsdirektion des Kantons Bern hat der Gemeinde Krauchthal als erste Gemeinde im
Kanton Bern die Zulassung des Tagesschulangebots Krauchthal zum Lastenausgleich bestätigt
und dementsprechend die Eröffnung per August 2010 gutgeheissen. Die dem Kanton eingereichten Unterlagen – Tagesschulreglement, Betriebskonzept und Qualitätskonzept – seien aussergewöhnlich überlegt und sorgfältig ausgearbeitet worden. Alle wesentlichen Punkte seien enthalten,
sehr gut und ansprechend formuliert, alle eingereichten Papiere entsprechen den kantonalen Vorgaben und dem kantonalen Recht. Im Wissen darum, wie viel Arbeit und Engagement hinter einer
solchen Eingabe stehe, verdankt der Kanton die Arbeit der Gemeinde Krauchthal bestens.
Ersatzwahl im ständigen Stimm- und Wahlausschuss
Der für die Legislatur 2009-2012 gewählte Stimm- und Wahlausschuss wurde per 1. März 2010
mit einem neuen Mitglied besetzt. Der infolge einer wohnortsbedingten Demission freigewordene
Sitz wurde an Herrn Ralph Brühlmann, Krauchthal, vergeben.
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