Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 25. März 2010
•

das Konzept „offene Jugendarbeit eingebunden im Schulkreis BeLoSe“ zur Kenntnis genommen
und der Integration der Jugendarbeit in den Schulkreis ab Beginn des Schuljahres 2010/2011 zugestimmt. Der Gemeinderat gibt allerdings zu bedenken, dass bei der Umsetzung Wert darauf zu
legen ist, dass der Jugendarbeiter von den Jugendlichen nicht als Mitglied des Lehrerkollegiums
betrachtet wird, dies würde zu einem Vertrauensverlust führen;
An der Sitzung vom 21. August 2008 hatte der Gemeinderat den damaligen Zwischenbericht der
Jugendkommission und die ergänzenden mündlichen Information des Präsidenten Stefan Krähenbühl zur Kenntnis genommen. Die bisherigen Erfahrungen würden zeigen, so die damalige
Aussage, dass die Jugendkommission hinsichtlich Angebote kritisch über die Bücher muss und zu
diesem Zweck ein neues Konzept erarbeiten wird. Der Rat hielt damals fest, dass nach seiner
Wahrnehmung die Jugendarbeit in ihrer heutigen Form und mit den heutigen Angeboten tatsächlich verbessert werden kann.
Mit Schreiben vom 13. März 2010 informiert nun die Jugendkommission über die seither geleistete
Arbeit und unterbreitet dem Rat das neue Konzept „offene Jugendarbeit eingebunden im Schulkreis BeLoSe“ sowie die neue Stellenbeschreibung für den Jugendarbeiter zur Genehmigung.
Schliesslich werden dem Gemeinderat konkrete Anträge zum weiteren Vorgehen vorgelegt.
Der Gemeinderat nahm auch zur Kenntnis, dass noch geklärt werden muss, ob die Integration der
Jugendarbeit in den Schulkreis BeLoSe gemäss neuem Konzept eine Statutenänderung notwendig macht. Falls das Statut tatsächlich geändert werden muss, werden die Delegierten von BeLoSe den Verbandsgemeinden einen entsprechenden Antrag stellen, damit diese an den Rechnungsgemeindeversammlungen entscheiden können.

•

der Gemeindeversammlung beantragt, mit dem Verein Spitex Aare-Nord (vormals Verein Spitexdienste Galmis) einen Leistungsauftrag für Spitexdienste in der Gemeinde Selzach abzuschliessen. Der neue Vertrag soll ab 1. Januar 2011 gelten;

•

die definitiven Berechnungen der Grundeigentümerbeiträge Ausbau Länggasse, Bauteil Strasse
West sowie Bauteil Strasse Ost gemäss Beitragsplan und Beitragsberechnung vom 22.02.2010
genehmigt und beschlossen, den betroffenen Grundeigentümern die Abrechnungssumme und die
sich daraus ergebenden definitiven Beiträge sowie die zusätzlichen Betreffnisse mitzuteilen.
Durch die gemäss Urteil der Schätzungskommission erfolgte Entlassung von GB Selzach Nr.
3158 aus der Beitragspflicht erhöhen sich die Beiträge für die übrigen sich innerhalb des
Beitragsperimeters befindlichen Grundstücke;

•

gestützt auf das gemeindeeigene Reglement über Grundeigentümerbeiträge und –gebühren ein
Gesuch um Reduktion der Gebühren für den Anschluss eines neuen Wohnhauses an die Abwasserleitung abgewiesen. Das Gesuch wurde damit begründet, dass das anfallende Meteorwasser
über eine Versickerungsanlage wieder der Natur zugeführt wird und somit die öffentliche Kanalisation nicht belastet. Sofern das Reglement der Gemeinde keine Unterscheidung zwischen der Einleitung von Schmutzwasser oder Dachwasser in die Kanalisation mache, soll eine Reglementsanpassung geprüft werden. Der Gesuchsteller wird auch darauf aufmerksam gemacht, dass der
Gemeinderat bereits 2008 eine Reglementsänderung ins Auge gefasst hatte. Nachdem sich dann
aber der Rechtsdienstes des Bau- und Justizdepartements im Rahmen der Vorprüfung negativ
geäussert hatte, verwarf der Rat das Vorhaben;

•

gestützt auf das gemeindeeigene Reglement über Grundeigentümerbeiträge und –gebühren eine
Einsprache gegen eine Rechnung für Anschlussgebühren Wasser, Abwasser und Gebühren für
die Behandlung eines Baugesuchs abgewiesen;

•

beschlossen, den Anlass „erlebnis@landwirtschaft“ vom 10. und 11. September 2010 mit Übernahme der sich aus der Teilnahme der Umweltkommission ergebenen Kosten und einem zusätzlichen Beitrag von Fr. 1'000.00 zu unterstützen;

•

beschlossen, dass sich die Einwohnergemeinde Selzach mit 6'000 Franken an den Kosten für die
Tagung der Europäischen Storchendörfer vom 3. bis 6. Juni 1010 in Altreu und Selzach beteiligt;

•

beschlossen, das 103. Nordwestschweizerische Schwingfest vom 20. Juni 2009 in Grenchen mit
einem Beitrag von 100 Franken zu unterstützen;
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