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Aus den Gemeinderatsverhandlungen vom 16. August 2010 
 
 
 
Der Gemeinderat hat der Glückskette am offiziellen Sammeltag, d.h. am Mittwoch, 18. Au-
gust 2010, für die Opfer der Überschwemmungen in Asien, eine Spende von Fr. 3‘000.00 
zukommen zu lassen. Die Glückskette arbeitet mit erfahrenen Schweizer Hilfswerken zu-
sammen, die auf ein zuverlässiges und solides Netzwerk von lokalen Partnern aus früherer 
Zusammenarbeit zurückgreifen können. Die Hilfsprojekte werden von der Glückskette nicht 
nur mitfinanziert, sondern über die Dauer ihrer Umsetzung begleitet, damit das Geld im Sin-
ne der Spenderinnen und Spender direkt und umfassend den betroffenen Menschen zugute 
kommt. Die Spendengelder fliessen in den betroffenen Regionen in die Nothilfe, die von acht 
Partnerhilfswerken der Glückskette bereits seit Tagen umgesetzt wird. In einer zweiten Pha-
se folgen Wiederaufbau und Rehabilitation. 
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Am 28. November 2010 findet in der Kirche Hilterfingen das 8. Gospelkonzert statt. Präsen-
tiert wird ein „Tribute to Mahalia Jackson“ mit New Spirit und Carolyn Payne. 
 
Der Rat hat entschieden, das bereits zur Tradition gewordene Konzert auch in diesem Jahr 
mit einer Summe von Fr. 1‘500.00 zu unterstützen.  
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Der Gemeinderat beabsichtigt in der Kalenderwoche 38, d.h. in der Zeit vom 20. bis 24. Sep-
tember 2010, eine Orientierungsveranstaltung betreffend der geplanten Mobilfunkantenne in 
Hilterfingen, Alte Thunstrasse 8, zu organisieren. Es ist vorgesehen, dass an der Veranstal-
tung u.a. Vertreter/innen der Swisscom sowie Fachpersonen des Kantons und/oder des 
Bundes mitwirken werden. Die Ratsmitglieder möchten die Bevölkerung mit diesem Orientie-
rungsanlass neutral, transparent und sachlich informieren. Die Einladung erfolgt im Thuner 
Amtsanzeiger sowie eventuell mit Flugblatt in die Haushaltungen der Einwohnergemeinde 
Hilterfingen. 
 
 

--==000==-- 
 
 
Die Ortsplanung der Gemeinde Hilterfingen datiert aus dem Jahr 1998 und soll überarbeitet 
werden. Zum einen besteht ein Revisionsbedarf bezüglich der Planungsinstrumente und zum 
anderen ein Handlungsbedarf aus planungspolitischen Gründen. Aufgrund dieser Ausgangs-
lage hat die Exekutive an ihrer letzten Sitzung einen Vorgehensvorschlag mit entsprechen-
dem Terminraster verabschiedet. Während des Mitwirkungsverfahrens wird die Bevölkerung 
der Einwohnergemeinde Hilterfingen zur aktiven Mitgestaltung der neuen Planung eingela-
den. 
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Bei schönem Wetter wird die Hüneggpromenade in Hilterfingen von vielen Menschen be-
sucht und als Erholungsraum genutzt. Seitens der Liegenschaftsverwaltung musste festge-
stellt werden, dass für die Verpflegung immer häufiger Einweggrillschalen verwendet wer-
den. Durch die Benutzung dieser Grillschalen wird der Rasen verbrannt. Um die Schäden zu 
beheben, müssen jeweils kostspielige Rasenziegel eingesetzt werden. 
 
Die Ratsmitglieder haben deshalb beschlossen, bei der Hüneggpromenade eine öffentliche 
Grillstelle (Panzergrill) einzurichten, wie es in den Kantonen Neuenburg und Waadt bereits 
vorgelebt wird. Die Bevölkerung wird zur sorgsamen und ordentlichen Benützung des Grills 
aufgerufen, damit sich möglichst viele Menschen an der neuen Einrichtung erfreuen können.  
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