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Gemeinderat 
 
 

Gemeinderat: 
Informationen aus der Sitzung 

 
bz. Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 28.01.2013 
 
- die Orientierungsschrift zu den Traktanden der Einwohnergemeindeversammlung vom 4. 

März 2013 verabschiedet.  
- die Auflageakten der Ortsplanungsrevision (Raumplanungsbericht, Baureglement, Zo-

nen- und Schutzzonenplan, Verkehrsrichtplan, Massnahmenblätter und Teilkonzepte zum 
Verkehrsrichtplan) zuhanden der öffentlichen Planauflage genehmigt. Die Publikation der 
öffentlichen Planauflage erfolgt im Februar 2013. 

- den Kaufvertrag für die Parzelle Nr. 1879 im Sektor A der Überbauungsordnung Breiten-
feld genehmigt. 

- die Traktanden der ausserordentlichen Generalversammlung des Landschaftswerkes 
Biel-Seeland vom 13.02.2013 genehmigt und entsprechende Weisungen an den Ge-
meindedelegierten erteilt.  

- die Traktanden der Generalversammlung des Rettungsdienstes Bielersee vom 
22.02.2013 genehmigt und entsprechende Weisungen an den Gemeindedelegierten er-
teilt.  

 
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, 13. März 2013, von 16.00 – 18.00 Uhr. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung. 
 
 

Gemeindeschreiberei 
 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Schliessung über Ostern 

 
bz. Die Gemeindeverwaltung bleibt ab Donnerstag, 28.03.2013, 16.00 Uhr bis und mit Os-
termontag geschlossen. Ab Dienstag, 02.04.2013, stehen wir Ihnen ab 08.00 Uhr wieder 
gerne zur Verfügung. 
 
Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage. 
 
 

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 bei 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 2013: 
Durchführung in der Woche 15 

 
dd. Die Firma Marti AG, Kallnach, führt am Montag, 8. April 2013 (bei Bedarf bis Dienstag, 
9. April 2013) erneut den Häckseldienst in unserer Gemeinde durch. Deponieren Sie bitte 
das Häckselgut (Baum- und Sträucherschnitt) bis am Montag um 07.00 Uhr an Ihrem offi-
ziellen 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 überall bereitstehen muss! 
 
 

Energieberatung: 
Sind Ihre Thermostatventile richtig eingestellt? 

 
dd. Sind die Thermostatventile an den 
Heizkörpern so eingestellt?  
Sollten an den Heizkörpern in Ihrem Gebäude 
keine Thermostatventile montiert sein, dann 
empfiehlt sich eine Nachrüstung.  
Solche Ventile lassen sich nachträglich in den 
meisten Fällen leicht installieren. Die Investi-
tion macht sich bereits nach etwa 2 Jahren 
bezahlt. 
Thermostatventile halten die Raumtemperatur 
bei jeder Witterung auf dem gewünschten Niveau. Das steigert den Komfort und senkt den 
Verbrauch um etwa 10%. 
Die Raumtemperaturen können aber nur erreicht werden, wenn die Wärmeabgabe nicht 
durch Abdeckungen vor oder sogar über den Heizkörpern (wie z.B. durch dicke Vorhänge) 
beeinträchtigt wird.  
 
Sind alle Heizkörper in nicht bewohnten / genutzten Räumen abgestellt? 
Stellen Sie die Thermostatventile in allen nicht bewohnten Räumen wie Garagen, Treppen-
häusern, Windfängen, Abstellkammern usw. auf die Position Frostschutz (Position * am 
Thermostatventil). Auf diese Weise schliessen Sie einerseits unnötige Wärmeverluste und 
andererseits Frostschäden aus.  
 
Diese Informationen stammen aus der Broschüre „Der Heizkompass für Haus-
wartinnen und Hauswarte“ von EnergieSchweiz vom August 2012 (kostenlos bestellbar 
unter: www.bundespublikationen.admin.ch; Bestellnummer 805.157). 
 
Auskunft zu allen Energiefragen 
erhalten Sie von Kurt Marti von der Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53).  
Informationen und Links finden Sie auf www.energieberatung-seeland.ch 
 
 

Umweltschutz: 
Igel und Strassen 

 
dd./pro Igel. Alljährlich verlieren Tausende von Igeln auf den Strassen ihr Leben. 
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 Ge-
bieten 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. 
 
 

Wohnungsmarkt: 
Angebote 

 
ps./bz. Oftmals haben wir Anfragen von Personen, welche in Gerolfingen oder Täuffelen eine 
Wohnung oder ein Haus zum mieten oder kaufen suchen. Wir verweisen diese Interessenten 
jeweils an Publikationsorgane wie z. B. der Nidauer Anzeiger oder die Links auf unserer 
Homepage zum online Wohnungsmarkt. 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 unter Liegenschaftsmarkt publizie-
ren können. Vielleicht können wir Ihnen so auch bei der Suche nach einem Nachmieter hel-
fen und die Inseratekosten verringern. 
 
Bitte melden Sie uns auch, wenn das Objekt wieder vergeben ist. 
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 

Umweltschutz, Lufthygiene: 
Verbrennen von Abfällen 

 
saldo/dd. Es ist bekannt, dass in vielen privaten Öfen und Cheminées Müll verbrannt wird. 
Mit einem Aschen-Schnelltest (dazu braucht es einige Lösungen, Pipetten und eine Aschen-
probe) kann der Kaminfeger heute den 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 un-
geeigneten Kleinanlagen wie Holzfeuerungen und Kaminöfen unerlaubterweise Abfälle ver-
brannt 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 ver-
brannt werden, wenn das Verbrennen ohne Beeinträchtigung der Nachbarschaft 
durch Rauch, Gerüche, Feuergefahr oder andere lästige Immissionen erfolgt. 
Mottende Feuer sind hingegen 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 wir gänzlich auf das Verbrennen von den gestatteten natür-
lichen Abfällen und benützen die Möglichkeiten gemäss unserem Abfallmerkblatt 
wie z.B. Grünabfuhr oder Häckseldienst. Sind es uns die allenfalls gesparten weni-
gen Franken wert, dafür unsere Gesundheit aufs Spiel zu setzen? 
 
 

Hundehaltung: 
Hundehalter und Landwirtschaft 

 
bz. Beachten Sie bitte bei Ihren Aktivitäten im Freien, dass Hunde von landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen und Feldern während der Vegetationszeit fernzuhalten sind. So vermeiden 
wir folgende Schäden: 
 
- Zerrissene Fliessabdeckungen 

Im Frühjahr werden die Felder mit Fliessfolien abgedeckt, welche oft von herumtoben-
den Hunden zerrissen werden. Dabei werden auch die jungen Setzlinge und Aussaaten 
beschädigt und sie verkümmern. 
 

- Absetzen von Kot in Feldern und Wiesen 
Beim Mähen und Einbringen wird das Gras mit dem Kot vermischt. Das Vieh frisst dieses 
Futter nur noch zum Teil oder gar nicht mehr. Da flächendeckend das Robidog-
Entsorgungssystem zur Verfügung steht, muss der Hundekot aufgenommen und das 
Säcklein im Robidog entsorgt werden. Es darf auf keinen Fall am Wegrand liegen gelas-
sen oder sogar ins Feld geworfen werden. 
 
Der Hund ist Zwischenträger bei der Entwicklung eines kleinen Bandwurmes und verur-
sacht durch dessen Eier im Kot Blasenbildungen, welche bei den Huftieren zu Organ-
schäden führen. Die gesundheitlichen Schäden können sogar zum Tod bzw. zur vorzeiti-
gen Schlachtung der Tiere führen. Vom Bandwurm befallene Organe (wie Leber) können 
nicht mehr verwertet werden. 
 

- Werfen von Stöcken und Steinen 
Im Spiel mit dem Hund werden oft Gegenstände in Felder und Wiesen hinausgewor-
fen und bleiben dann dort liegen. Diese Gegenstände können landwirtschaftliche Ma-
schinen beschädigen. Wer hat schon Freude an seinem Garten, wenn er mit wegge-
worfenen Gegenständen verunziert ist?  

 
Wir hoffen auf Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme und danken allen Hundehaltern, 
die sich vorbildlich verhalten. 
 



 

Finanzverwaltung 
 
mg. Steuererklärung 2012: Infoline der Kant. Steuerverwaltung in Biel 
Beim Thema Steuern tauchen immer wieder Fragen auf.  
Unter der Nummer 031 633 60 01 geben Fachleute der Steuerverwaltung von Montag bis 
Freitag von 8 – 12 und von 13 – 17 Uhr gerne Auskunft. In der „Steuererklärungs-Zeit“  
verlängert die Steuerverwaltung den Service an vier Abenden bis 19 Uhr.  
Dies wäre noch am 25. Februar sowie am 7. März.  
Viele Fragen werden auch auf www.be.ch/steuern und www.taxme.ch beantwortet. 
 
Ausserdem ist es seit Neustem möglich, dass Steuerpflichtige auch Steuererklärungen für 
Dritte – Bekannte, Freunde, Familie – online ausfüllen können. Dazu wurde das persönliche 
TaxMe-Portal mit der Funktion „weitere Steuererklärungen“ erweitert. Benötigt werden 
einzig die Zugangsdaten des jeweiligen Briefs zur Steuererklärung. Einmal eingebunden, 
können die Steuererklärungen normal im TaxMe-Portal ausgefüllt und Fristverlängerungen 
sowie persönliche Bemerkungen für den internen Gebrauch erfasst werden.  
 
 

Bauverwaltung 
 
 

Funktionäre gesucht: 
Sportplatz / Belagsaufbrüche 

 
sm. Zur Betreuung des Sportplatzes und der Strassenaufbrüche werden Personen gesucht 
welche als Funktionär für die Gemeinde tätig sein wollen. Als Funktionär arbeiten Sie als 
Bindeglied zwischen Verwaltung und Strassen- resp. Sportplatzbenutzern. 
 
Sportplatz 
Sie sind verantwortlich für die Betreuung des Sportplatzunterhalts in Zusammenarbeit mit 
der Gartenbaufirma, Platzwart und den Werkhofangestellten. Sie halten dabei die zu tref-
fenden Unterhaltsmassnahmen in einer Aktennotiz fest. Weiter kontrollieren Sie den Platz 
vor und nach Benutzung durch Dritte auf seinen Zustand. 
 
Belagsaufbrüche 
Sie sind verantwortlich für die Aufnahme der Belagsaufbruchsausmasse nach Abschluss der 
Arbeiten durch die Werke oder Private. Diese Ausmasse werden benötigt um die 
Instandstellung der Strassen (Einbau Feinbelag nach erfolgten Setzungen) in Rechnung stel-
len zu können. 
 
Selbstverständliche können beide Aufgaben auch von einer Person wahrgenommen werden. 
Die Aufgaben werden mit Fr. 25.-/Std. entschädigt. Bei Interesse melden Sie sich bei Ste-
phan Mathys, Bauverwalter, Tel. 032 / 396 06 36. 
 
 

Bootshafen: 
Überwinterung Boote auf Gemeindeparkplatz 

 
dd. Wir bitten alle, die den Gemeindeparkplatz zur Überwinterung benützt haben den Platz 
bis am 30. April 2013 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 2013 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. 
 
 

 


