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Ersatzwahl in den Schulrat des Kindergartens und der Primarschule 

Lisa Schnider Nussbaumer hat ihr Amt im Schulrat des Kindergartens und der Primarschule Biel-
Benken per sofort niedergelegt. Der Gemeinderat hat ihren Entschluss mit Bedauern zur Kenntnis 
genommen und dankt ihr für die kurze Zusammenarbeit. 

Eine Ersatzwahl ist für die Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2017 vorgesehen. Stimmbe-
rechtigte Personen, welche sich eine Mitarbeit in dieser Behörde vorstellen könnten, werden gebe-
ten, sich bei der Gemeindeverwaltung zu melden (gemeinde@biel-benken.ch).  

 

 

Pilotversuch Freinachtbewilligung 

Für Anlässe wie z.B. Dorffeste oder Vereinsanlässe, welche länger als 24.00 Uhr dauern, bedarf es 
einer Freinachtbewilligung. Bisher wurde die Freinacht gemäss der Verordnung über die Erteilung 
von Gelegenheitswirtschaftspatenten und Freinachtbewilligungen bis um 02.00 Uhr bewilligt (Aus-
nahme Kehrausball bis 04.00 Uhr). 

Aufgrund von diversen Anfragen hat der Gemeinderat einem Pilotversuch für zwei Jahre zugestimmt 
und bewilligt auf Anfrage für Hallenanlässe eine Freinacht bis 03.00 Uhr. Für Anlässe, welche im 
Freien stattfinden, gilt weiterhin 02.00 Uhr. Festzelte und Scheunen zählen nicht als Hallen. Nach 
Ablauf der zweijährigen Versuchsphase wird der Gemeinderat gemeinsam mit den betroffenen Ver-
einen die Pilotphase evaluieren und anschliessend entscheiden, ob er die erweiterte Freinacht in die 
Verordnung aufnehmen wird. 

 

 

Umgang mit Beleuchtung – Lichtverschmutzung vermeiden 

Aufgrund verschiedener Hausbeleuchtungen, die zahlreiche Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Biel-Benken als störend empfinden, hat der Gemeinderat angekündigt, ein Merkblatt zu erstellen. 
Dieses Merkblatt liegt mittlerweile vor und gibt Anregungen zum Umgang mit dem Thema Licht bzw. 
Beleuchtung. Das Merkblatt wird gleichzeitig mit dem Abfallkalender an alle Haushalte verteilt. Es 
kann aber auch von der Website der Gemeinde heruntergeladen werden.  

Ein wichtiger Teil des Merkblattes betrifft die Vermeidung von Lichtemissionen. Unser Nachthimmel 
ist nämlich längst nicht mehr dunkel, sondern erscheint milchig, aufgehellt vom vielen Licht. Darunter 
leiden Menschen und Tiere. 

Das Merkblatt gibt deshalb zahlreiche Hinweise, wie die Aussenbeleuchtungen gezielt eingesetzt 
werden können, um weder Mensch und Tier zu schaden, noch die Nachbarn zu stören. Licht soll nur 
dorthin strahlen, wo es gebraucht wird, nicht aber den Nachthimmel erhellen oder die Nachbarn 
stören.  

Gerne unterstützen wir Sie in Ihren Bemühungen, Ihre Fassaden-, Garten- und Hausbeleuchtung 
umweltgerecht und nachbarschaftsverträglich zu gestalten. Wenden Sie sich ungeniert an die Bauab-
teilung.  

 

 


