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Aus dem Sitzungszimmer (3/2022) 
 
Anmerkung: 
Der Gemeinderat führt die Gemeinde, er plant und koordiniert die Tätigkeiten. Die Sitzungen des  
Rates finden in der Regel einmal pro Monat statt und sind nicht öffentlich.  
Mitteilungen aus den Sitzungen werden veröffentlicht, wenn keine überwiegenden öffentlichen oder 
privaten Interessen entgegenstehen (Art. 27 ff Informationsgesetz des Kantons Bern). 
 
Digitaler Dorfplatz 
Im Mai 2020 hat der Gemeinderat den digitalen Dorfplatz «Crossiety» lanciert. Seit der Einführung 
und der Durchführung des Workshops im September 2021 erfreut sich die Plattform steigenden Nut-
zerzahlen. Nach 2 Betriebsjahren soll das Kosten-Nutzen-Verhältnis ausgewertet werden.  
Nachdem die eröffnete Diskussion auf dem digitalen Dorfplatz leider nicht genutzt wurde, soll die 
Umfrage in der nächsten Gemeindeinformation wiederholt werden. Den Gemeinderat interessiert, 
wie der digitale Dorfplatz bei den registrierten Nutzerinnen und Nutzern ankommt. Was gefällt be-
sonders gut? Was müsste besser gemacht werden? Was müsste häufiger ausprobiert werden? Was 
wird auf dem Dorfplatz genutzt? Was fehlt? Ihre Meinung interessiert! 
Der Gemeinderat wird nach der Auswertung der Umfrage festlegen, ob der digitale Dorfplatz weiter-
geführt oder auf den nächsten Kündigungstermin hin abgeschafft oder abgelöst wird. 
 
Ortsplanung 2023+ 
Die rechtskräftige Ortsplanung in Krattigen stammt aus dem Jahr 2008. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, die Gesamtrevision der Ortsplanung in die Wege zu leiten und hat die Syntas Solutions AG 
beauftragt, die Ausschreibungsunterlagen für die Planerwahl auszuarbeiten. 
Vorgesehen ist, dass der Gemeindeversammlung im Juni 2023 das Geschäft «Ortsplanung 2023+» zur 
Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden kann. 
 
Reglement über den Ausgleich von Planungsmehrwerten 
Planungsbedingte Mehrwerte z.B. aus der dauerhaften Zuweisung von Land in eine Bauzone müssen 
bei den Grundeigentümern abgeschöpft werden. Die Vorgaben finden sich im Bundesrecht und im 
kantonalen Baugesetz. Auf Stufe Gemeinde ist der Erlass eines Reglements erforderlich. 
Die Bau- und Planungskommission hat mit externer Unterstützung dem Gemeinderat einen Entwurf 
des Reglements zur Beratung unterbreitet. Das Reglement wurde durch den Gemeinderat zu Handen 
der Gemeindeversammlung vom 25. November 2022 verabschiedet. Die öffentliche Auflage erfolgt 
ab 25. Oktober 2022 gleichzeitig mit der Publikation der Gemeindeversammlung. 
 
Kein zinsloses Darlehen an den FC Frutigen 
Die Anfrage des FC Frutigen für die Gewährung eines zinslosen Darlehens für den Neubau des Klub-
hauses wurde durch den Gemeinderat Krattigen negativ beantwortet. 
 
Bauverwaltung soll weiterhin extern geführt werden 
Die Bauverwaltung Krattigen soll auch im nächsten Jahr extern geführt werden. Die erforderlichen 
Mittel werden im Budget 2023 eingestellt. Die finale Budgetberatung erfolgt an der Gemeindever-
sammlung vom 25. November 2022. 
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Regionale Bauverwaltung Kandertal 
Die Gemeinde engagiert sich weiterhin am Aufbau der regionalen Bauverwaltung im Kandertal und 
hat einen weiteren Projektbeitrag gesprochen. Ziel ist, dass im nächsten Jahr die mögliche Sitzge-
meinde festgelegt werden kann. 
 
Leitungsbrüche 
Die Wasserversorgung Krattigen war im laufenden Jahr von besonders vielen Leitungsbrüchen be-
troffen. Die Lecks konnten teilweise auch dank dem installierten Leckortungssystem (LORNO) rasch 
lokalisiert werden. Für die Instandstellung hat der Gemeinderat die nötigen Kredite gesprochen. 
 
 
Krattigen, September 2022 


