
WABERN-LEIST – Gruppe Bau und Verkehr 
Jahresbericht 2006 

Hauptversammlung vom 4. April 2007 
 
 
 
Dieses Jahr ist die Gruppe zu 3 Sitzungen zusammengekommen. 
 
An der ersten Sitzung wurde die Leitung der Gruppe von Barbara Mooser an Daniel 
Rentsch übergeben und von den Anwesenden der Gruppe bestätigt. 
 
An den zwei weiteren Sitzungen wurden schon bekannte sowie auch neuere Themen be-
handelt, die im Folgenden angesprochen werden: 
 
• Der Poller Werkstrasse wurde von der Gemeinde schon wieder nach hinten geschoben 

und wird voraussichtlich bis Frühling 2008 realisiert werden. 
 
• -Die Schulwegsicherung und Sanierung der Kirchstrasse waren und sind weiterhin 

wichtige Themen, die auch im Parlament noch viel zu reden geben werden. Auch hier 
wurden wir von der Gemeinde enttäuscht und vertröstet. Das liebe Geld fehlt bei wichtigen 
Aufgaben. 

 
• -Die Umsetzung des „Zubringerdienst“ für alle Strassen Richtung Eichholz ist in die Tat 

umgesetzt worden und hat auch verschiedene Reaktionen ausgelöst. 
 
• -Auch die „Blaue Zone und Tempo 30“ hat zu einer Beruhigung im Maygut geführt. 
 
• -Die von der Gemeinde Köniz geplante „Teerung der Gurtendorfstrasse / Teilstrecke“ 

hat in Wabern verschiedene Reaktionen ausgelöst. So auch im Vorstand, der sich für eine 
Einsprache gegen das Projekt entschieden hat. Die Gruppe Bau und Verkehr war klar ge-
gen diese Einsprache, musste aber den Mehrheitsentscheid des Vorstands akzeptieren. 

 
 
Das Jahr 2006 war für die Gruppe ein eher unruhiges Jahr, was für die Zukunft auch Konse-
quenzen nach sich zieht. Somit wurde die Gruppe Bau und Verkehr auf den 31.12.2006 auf-
gelöst. Dieser Schritt bestätigte auch der Vorstand des Wabern-Leist an der Sitzung vom 
13.12.06. 
 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle bei den Mitgliedern der Gruppe für Ihre geleistete Arbeit 
bedanken und hoffe, dass alle weiterhin ein wachsames Auge auf die Geschehnisse in Wa-
bern haben werden. 
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