Aufgrund der aktuellen Situation tagte der Gemeinderat am 12.03.20 und 30.03.20 nicht im
Gemeindehaus, sondern fällte seine Beschlüsse gemäss Verordnung zur Sicherstellung der
Handlungsfähigkeit der Gemeinden aufgrund der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) per Zirkulationsverfahren oder mittels Videokonferenz. Gemäss dieser Verordnung können die entsprechenden Unterlagen und Protokolle nach § 31 Abs 2 Gemeindegesetz eingesehen werden. Das Öffentlichkeitsprinzip soll auch in dieser ausserordentlichen
Situation so gut als möglich gewahrt bleiben. Falls Sie Unterlagen einsehen möchten, bitten
wir Sie, dies vorgängig unter der Telefonnummer 032 641 24 34 oder per Mail
m.caspar@selzach.ch anzukünden. Protokolle können zudem auf der Webseite der Einwohnergemeinde Selzach heruntergeladen werden.
Der Gemeinderat hat per Zirkulationsverfahren auf Basis der abgesagten Sitzung vom
12.03.20:

den Teilzonen-, Erschliessungs- und Gestaltungsplan "Bellacherstrasse Ost mit Zonen
und Sonderbauvorschriften sowie den Raumplanungsbericht zur Kenntnis genommen
und der Weiterleitung der Unterlagen mit Datum 04.03.20 an das Amt für Raumplanung
zur Vorprüfung zugestimmt.

den Entwurf der neuen Leistungsvereinbarung der Spitex Aare zur Kenntnis genommen.
Dabei wurde angeregt, auf die Bestimmung zur Transportkostenregelung zu verzichten,
da diese Kosten ohnehin durch die Gemeinden übernommen werden müssen. Zudem
soll eine Regelung betreffend Restkostenverteilung aufgenommen und die Vorauszahlungsregelung mittels Zahlungsplan ergänzt werden.

die Spitex Aare per 01.01.19 beauftragt, den Spitex-Klientinnen und -Klienten neben der
Patientenbeteiligung von CHF 15.35 / Pflegestunde (Ansatz 2020) den Taxzuschlag für
die Ausbildungsverpflichtung von CHF 0.80 / Pflegestunde zu verrechnen.

den Antrag der Kultur- und Sportkommission in Sachen Freizeitwerkstatt aufgrund der
aktuellen Situation vorläufig zurückgestellt.

eine Stellungnahme zu einer Beschwerde im Gestaltungsplan «Rötiweg» zu Handen des
Bau- und Justizdepartments genehmigt.

der Errichtung einer Elektrotankstelle durch die RegioEnergie beim Gemeindehaus zugestimmt.

mit der Firma Sponti-Car GmbH eine Vereinbarung abgeschlossen. So wird ein ElektroCar-Sharing-Angebot geschaffen werden. Es wird für die Bevölkerung in Zukunft möglich
sein, beim Gemeindehaus einen Renault Zoe zu mieten. Den Angestellten und Behördenmitgliedern der Einwohnergemeinde Selzach soll das Fahrzeug für Dienstfahrten zur
Verfügung stehen.

eine Sponsoring-Anfrage des Skiclub Selzach vorerst zurückgestellt. Diese soll an einer
späteren Sitzung wieder traktandiert werden.

einen Antrag der Sportschützen Selzach-Altreu um eine verlängerte Nutzungsdauer des
Untergeschosses der Schiessanlagen auf der Rüttenen (neu bis 31.03.21) vorerst zurückgestellt. Dieser soll an einer späteren Sitzung wieder traktandiert werden.
Der Gemeinderat hat per Videokonferenz am 30.03.20:

sich über die bereits getroffenen Massnahmen in Bezug auf die durch das Gemeindepräsidium angeordneten Massnahmen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
informieren lassen. Dabei wurde unter anderem beschlossen, alle öffentlichen Plätze,
insbesondere den Spielplatz „Schänzli“, zu sperren.

einen Sonderstab Corona eingesetzt, der folgenden Zweck erfüllen soll:
- Sicherstellung der Redundanz der Gemeindeführung
- Beratung des Gemeindepräsidiums bei Massnahmen, die dringliche Vollzugshandlungen übergeordneter Instanzen darstellen und keinen zeitlichen Aufschub dulden
- Sicherstellung der Berichtserstattung an den Gemeinderat

Der Stab besteht aus der Gemeindepräsidentin, dem Gemeindevizepräsidenten und
zwei weiteren Gemeinderatsmitgliedern. Die drei Chefangestellten stehen dem Stab beratend zur Verfügung.

Mario Caspar

