Der Gemeinderat von Kaufdorf hat
• die nächste Sitzung am 3. April 2019

am 13. März 2019:
• den Mietvertrag mit den Sportschützen Kaufdorf um das von der - inzwischen aufgelösten Schützengesellschaft Rümligen-Kaufdorf-Kirchenthurnen erworbene Schützenhaus Nille genehmigt. Damit können die Sportschützen Kaufdorf ihren Sport wie bisher in derselben Stätte
weiter ausüben.
• für den normgerechten Ersatz des Geländers auf der Gürbebrücke am Kleemattweg, welches im vergangenen Herbst beschädigt worden ist, auf Antrag der Baukommission einen
Verpflichtungskredit von CHF 15'000.00 genehmigt.

am 23. Januar 2019:
• die Schulkommission beauftragt, das Modell und den Schulstandort der heutigen Sekundarstufe gemeinsam mit den Vertretungen der Gemeinden Toffen und Belp zu überprüfen, die
Projektorganisation mit den beiden Gemeinden festzulegen und dem Gemeinderat einen
entsprechenden Antrag zum Beschluss vorzulegen.
• beschlossen, dass auch im Schuljahr 2019/20 die Tagesschule sowohl am Dienstag als auch
am Donnerstag von 12.00 bis 18.00 Uhr definitiv stattfinden wird, auch im Fall, dass in einzelnen Modulen nicht mindestens 10 Kinder angemeldet werden sollten.
• das von der Alterskonferenz Region Gantrisch neu erarbeitete Altersleitbild mit dem Titel "Älterwerden in der Region Gantrisch" genehmigt. Gleichzeitig soll der von der Alterskonferenz
gebildete Ausschuss beauftragt werden, die Umsetzung der im Altersleitbild definierten Massnahmen im Bereich Koordination/Information in Zusammenarbeit mit einer Vertretung der
Gemeinwesenarbeit der Pro Senectute an die Hand zu nehmen.
• für die im Jahr 2018 ausgeführten Unterhaltsarbeiten an öffentlichen Gewässern einen Verpflichtungskredit von brutto CHF 20'500.00 genehmigt. An die entstandenen Kosten wird
noch ein Kantonsbeitrag von 30 % und ein Beitrag der Gemeinde Rümligen an den Unterhalt
des Schlossbachs erwartet.
• beschlossen, künftig anstelle der bisher Tavelrunde genannten Gespräche mit den Spitzen
der politischen Parteien, die Dorfbevölkerung vor den Gemeindeversammlungen zu einer
Gesprächsrunde einzuladen, erstmals am Dienstag, 21. Mai 2019, 20.00 Uhr, in den Gemeindesaal.
• die Abrechnung über den von der Gemeindeversammlung am 1. Dezember 2016 genehmigten Verpflichtungskredit für die Sanierung des Platzes vor der Gemeindeverwaltung an der
Dorfstrasse 10 von CHF 180'000.00 zur Kenntnisnahme durch die nächste Gemeindeversammlung verabschiedet. Diese Abrechnung schliesst mit einer Kreditunterschreitung von
CHF 5'085.65 ab.
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