
Der Gemeinderat informiert  
 

 

Aus der Gemeinderatssitzung vom 22. August 2016  

Öffentlicher Fotokopierer in der Gemeindeverwaltung 

Mit der Schliessung der Post am 17. September 2016 fällt für die Bevölkerung eine weitere 
Dienstleistung weg – der Zugang zu einem öffentlichen Fotokopierer. Auf Anregung aus der 
Bevölkerung hat der Gemeinderat die Möglichkeit der Übernahme dieser Dienstleistung ab-
geklärt. Nach Schliessung der Post wird während einer einjährigen Testphase im Eingangsbe-
reich der Gemeindeverwaltung der öffentliche Fotokopierer zugänglich sein. Fotokopien 
können wie zuvor bei der Post für Fr. 0.20 selbständig erstellt werden. 
 
 

Flohmarkt vom 20. August 2016 

Leider zeigte sich das Wetter am Flohmi-Samstag nicht von seiner besten Seite, weshalb die 
grosse Besucherschar etwas ausblieb. Die hartgesottenen Flohmarktbesucher und Aussteller 
liessen sich davon aber nicht beeindrucken. Entlang der Bachgasse konnten diverse Stände 
bestaunt werden und der eine oder andere Besucher ersteigerte ein begehrtes Objekt.  

Der UKO, den Werkhofmitarbeitern und allen Beteiligten dankt der Gemeinderat an dieser 
Stelle recht herzlich für ihr Engagement. 
 
 

Bänkli-Fest vom 19./20. August 2016 

Am traditionellen Bänkli-Fest hatte die Bevölkerung einmal mehr die Gelegenheit, sich in der 
Bachgasse bei guter Musik und gelassener Laune zu treffen. Der Gemeinderat dankt dem OK 
für die Durchführung dieses beliebten Anlasses.  

Leider nahmen ein paar Besucher das Bänkli-Fest zum Anlass, die Umgebung rund um das 
Schulhaus mit Glasscherben „zu dekorieren“. Der Reinigungsaufwand war nicht unerheblich, 
einmal davon abgesehen, dass sich Kinder und Tiere an den Scherben verletzen können.  
 
 

Jodler-Messe anlässlich des 25-jährigen Jubiläums vom 21. August 2016 

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Jodler-Klubs Echo vom Kainiz fand am Sonntag, 21. 
August 2016, auf dem Hof von Christian und Edith Jäggi ein Festgottesdienst statt, zu wel-
chem zahlreiche Besucherinnen und Besucher gekommen sind.  

Der Gemeinderat schätzt und findet es lobenswert, wie die Vereinskultur in Biel-Benken ge-
lebt und gepflegt wird. Er dankt deshalb den Vereinen für ihr Engagement.  


