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15_1 Begrüssung	  	  

15_11 Feststellung	  der	  Präsenz	  

Der	  Präsident	  eröffnet	  die	  ordentliche	  Generalversammlung	  Nr.	  92	  vom	  18.	  März	  2015	  und	  begrüsst	  
alle	  Anwesenden.	  	  	  
Im	  Speziellen	  werden	  die	  anwesenden	  Gemeindevertreter	  und	  	  Vertreter	  der	  
Brunnengenossenschaft	  	  Gerlafingen-‐Biberist	  begrüsst.	  
	  
Mit	  der	  Einladung	  vom	  1.	  März	  2015	  sind	  die	  Genossenschafter	  statutenkonform	  zur	  
Generalversammlung	  eingeladen	  worden.	  Die	  Versammlung	  ist	  demnach	  beschlussfähig.	  
	  
Es	  wird	  eine	  Präsenzliste	  zirkulieren.	  Alle	  Anwesenden	  werden	  aufgefordert,	  sich	  auf	  dieser	  Liste	  
einzutragen.	  Die	  Liste	  wird	  bei	  den	  Originalunterlagen	  abgelegt.	  
	  
Es	  sind	  63	  Genossenschaftler	  anwesend.	  
	  
Die	  eingegangenen	  Entschuldigungen	  werden	  mit	  dem	  Protokoll	  abgelegt	  und	  dokumentiert.	  
Es	  sind	  folgende	  Entschuldigungen	  von	  Funktionären	  eingegangen:	  

-‐ Patricia	  Villiger;	  Rechnungsrevisorin	  
-‐ René	  Schöni;	  Rechnungsrevisor	  
-‐ Ernst	  Scheidegger;	  Brunnen-‐Kontrolleur	  
-‐ Gemeinde	  Biberist	  

15_12 Genehmigung	  der	  Traktandenliste	  

Es	  werden	  keine	  Änderungen	  an	  der	  Traktandenliste	  verlangt.	  

15_2 Wahl	  der	  Stimmenzähler	  

Als	  Stimmenzähler	  sind	  vorgeschlagen:	  
1	  Tisch	  :	   	   Toni	  Borner	  
2	  Tisch:	   	   Fritz	  Wynistorf	  
3	  Tisch:	   	   Thomas	  Müller	  	  

15_3 Genehmigung	  des	  Protokolls	  der	  GV	  vom	  19.	  März	  2014	  

15_31 Genehmigung	  Protokoll	  der	  GV	  2014	  	  

Das	  Protokoll	  der	  Generalversammlung	  vom	  19.	  März	  2014	  liegt	  im	  Saal	  auf.	  	  
Ebenso	  ist	  das	  Protokoll	  auf	  unserer	  website	  www.rabizoni.ch	  nachzulesen.	  
Dieses	  wird	  ohne	  Wortmeldung	  einstimmig	  genehmigt	  und	  dem	  Verfasser	  verdankt.	  
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15_4 Jahresberichte	  

15_41 Jahresbericht	  des	  Präsidenten	  

Der	  Jahresbericht	  mit	  folgenden	  Schwergewichten	  wird	  durch	  Renato	  Wieland	  verlesen.	  
• Übergabejahr	  
• Einwandfreies	  Trinkwasser	  
• Bauaktivitäten	  
• Diverses	  
	  

Der	  Jahresbericht	  wird	  nach	  der	  Versammlung	  auf	  der	  Homepage	  aufgeschaltet.	  

15_42 Jahresbericht	  des	  technischen	  Leiters	  

Brunnen	  RBS	  Bahnhof	  
Mit	  dem	  Brunnen	  am	  Bahnhof	  RBS	  in	  Biberist	  konnte	  in	  diesem	  Jahr	  eine	  schöne	  Anlage	  in	  Betrieb	  
genommen	  werden.	  Die	  3	  Literminuten	  reichen	  jedoch	  knapp	  aus,	  den	  gewünschten	  Effekt	  der	  
gleichmässigen	  Wasserverteilung,	  zu	  erreichen.	  	  
	  
Leitungsbrüche	  in	  Gerlafingen	  
Zwei	  Leitungsbrüche	  an	  der	  Hausmattstrasse	  sowie	  der	  Oberfeldstrasse	  mussten	  vor	  kurzem	  
ebenfalls	  repariert	  werden.	  Derjenige	  an	  der	  Oberfeldstrasse	  war	  bereits	  länger	  bekannt,	  konnte	  
aber	  betreffend	  Eigentümer,	  Versicherung	  und	  anderen	  Vorabklärungen	  nicht	  direkt	  repariert	  
werden.	  	  
	  
Schachenstrasse	  Biberist	  
Beim	  Eingriff	  an	  der	  Schachenstrasse	  in	  Biberist	  musste	  eine	  Hauptleitung	  umgelegt	  werden,	  damit	  
der	  Bau	  einer	  unterirdischen	  Einstellhalle	  realisiert	  werden	  kann.	  Die	  Abmessungen	  der	  ESH	  gehen	  
allseitig	  bis	  an	  die	  Grenzen	  und	  erschwerten	  den	  Bau	  der	  neuen	  Leitung.	  Es	  konnte	  mit	  der	  
Bauherrschaft	  ein	  vernünftiger	  Kostenteiler	  gefunden	  werden.	  
	  
Quellwasserstände	  
Die	  Auswertung	  der	  Quellwasserstände	  seit	  dem	  Jahre	  2000	  zeigen	  auf,	  dass	  unsere	  Quelle	  ohne	  
extreme	  Wetterbedingungen	  die	  geforderten	  Wassermengen	  liefert.	  	  
	  
Brunnenmeister	  
Uriel	  Kramer	  zeigt	  eine	  Liste	  unserer	  Brunnenmeister	  und	  deren	  Einsatzbereich.	  Sollten	  im	  Netz	  der	  
Rabizoni	  Schwierigkeiten	  auftauchen,	  sind	  die	  Brunnenmeister	  ihre	  ersten	  Ansprechpersonen.	  Wir	  
bitten	  Sie	  diesen	  Dienstweg	  einzuhalten.	  Die	  Brunnenmeister	  und	  deren	  Koordinaten	  sind	  ebenfalls	  
auf	  unserer	  Website	  ersichtlich.	  
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15_5 Rechnung	  

15_51 Jahresrechnung	  2014	  

Die	  Rechnung	  2014	  wird	  durch	  Uriel	  Kramer	  mittels	  PowerPoint	  Folien	  präsentiert.	  	  Es	  resultiert	  ein	  
Gewinn	  von	  Fr.	  91'593.00	  bei	  budgetiertem	  Gewinn	  vom	  Fr.	  71'725.00.	  	  Der	  positive	  Jahresabschluss	  
lässt	  es	  zu,	  dass	  wir	  unser	  Rahmenkredit	  bei	  der	  CS	  weiterhin	  abzahlen	  können	  und	  wir	  für	  
anstehende	  Einsätze	  an	  den	  Transportleitungen	  Resourcen	  haben	  und	  tätig	  werden	  können.	  

15_52 Revisorenbericht	  

Die	  Revisoren	  Frau	  Patricia	  Villiger	  	  und	  Herr	  René	  Schöni	  haben	  die	  Rechnung	  am	  3.	  März	  2015	  
geprüft.	  	  
	  
Uriel	  Kramer	  macht	  auf	  den	  vorliegenden	  Revisorenbericht	  aufmerksam,	  da	  beide	  Revisoren	  
entschuldigt	  sind.	  
Es	  handelt	  sich	  um	  einen	  Standartbericht	  und	  die	  Prüfung	  hat	  keine	  Unregelmässigkeiten	  ergeben.	  
Die	  Rechnungsrevisoren	  schlagen	  vor	  die	  Rechnung	  anzunehmen.	  

15_53 Entlastung	  der	  Verwaltung	  	  

Die	  Jahresrechnung	  wird	  durch	  die	  Generalversammlung	  einstimmig	  gutgeheissen.	  
Dem	  Vorstand	  und	  der	  Verwaltung	  wird	  Decharge	  erteilt.	  

15_6 Festlegen	  der	  Mitgliederbeiträge	  2015	  

Die	  Beiträge	  und	  Gebühren	  werden	  der	  Versammlung	  ohne	  Änderungen	  zum	  Vorjahr	  zur	  
Genehmigung	  vorgelegt:	  	  
Fr.	   	  	  	  	  	  60.-‐-‐	  	   pro	  Minutenliter	  	  
Fr.	   	  	  	  	  	  50.-‐-‐	  	   Verwaltungsbeitrag	  pro	  Jahr	  
Fr.	   5’000.-‐-‐	   neues	  Brunnenrecht	  ohne	  Armatur	  
Fr.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  200.-‐-‐	   Verwaltungsbeitrag	  einmalig	  mit	  Brunnenrecht	  
	  
Die	  vorgeschlagenen	  Beiträge	  werden	  durch	  die	  Generalversammlung	  einstimmig	  bestätigt	  und	  
angenommen.	  

15_7 Budget	  2015	  

Das	  Budget	  wird	  von	  Uriel	  Kramer	  vorgestellt.	  
	  
Das	  Budget	  geht	  von	  einem	  Verkauf	  von	  2	  neuen	  Brunnenrechten	  per	  2015	  aus.	  
	  
Das	  Budget	  2015	  weist	  einen	  Gewinn	  von	  Fr.	  89'350.00	  aus	  und	  entspricht	  weitgehend	  den	  Zahlen	  
aus	  vergangenen	  Jahren.	  Die	  Honorare	  der	  Verwaltung	  sind	  pauschalisiert	  worden	  und	  für	  den	  
Beisitzer	  mit	  Fr.	  500.00	  aufgestockt	  worden.	  	  
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Edmund	  Heri	  findet	  die	  Budgetierung	  der	  Steuern	  zu	  tief.	  	  
	  
Dem	  Budget	  wird	  durch	  die	  Versammlung	  einstimmig	  zugestimmt.	  

15_8 Wahlen	  

Der	  Amtsdauer	  dauert	  gemäss	  Statuten;	  Artikel	  15,	  3	  Jahre.	  Die	  letzten	  Gesamtwahlen	  fanden	  an	  der	  
GV	  vom	  21.	  März	  2012	  statt.	  Dementsprechend	  ist	  das	  laufende	  Genossenschaftsjahr	  ein	  Wahljahr.	  

15_81 Erneuerungswahl	  Vorstand;	  Präsident	  

Renato	  Wieland	  stellt	  sich	  für	  das	  Amt	  des	  Präsidenten	  für	  eine	  weitere	  Amtsperiode	  zur	  Verfügung.	  
	  
Der	  Vorstand	  empfiehlt	  der	  Versammlung,	  Renato	  Wieland	  wieder	  zu	  wählen	  
	  
Die	  Wahl	  wird	  einheitlich	  angenommen.	  

15_82 Erneuerungswahl	  Technischer	  Leiter	  	  

Uriel	  Kramer	  	  stellt	  sich	  für	  das	  Amt	  des	  technischen	  Leiters	  für	  eine	  weitere	  Amtsperiode	  zur	  
Verfügung.	  
	  
Der	  Vorstand	  empfiehlt	  der	  Versammlung,	  Uriel	  Kramer	  wieder	  zu	  wählen	  
	  
Die	  Wahl	  wird	  einheitlich	  angenommen.	  

15_83 Erneuerungswahl	  übriger	  Vorstand	  

Die	  Herren	  Peter	  Murri;	  Kassier	  und	  Martin	  Lohm;	  Beisitzer	  stellen	  sich	  für	  die	  neue	  Amtsdauer	  für	  
die	  besetzten	  Funktionen	  zur	  Verfügung.	  
	  
Der	  Vorstand	  empfiehlt	  der	  Versammlung,	  die	  Herren	  Peter	  Murri	  und	  Martin	  Lohm	  wieder	  zu	  
wählen	  
	  
Die	  Wahlen	  werden	  einheitlich	  angenommen.	  

15_84 Rechnungsrevisoren	  

Die	  Rechnungsrevisoren,	  Frau	  Patricia	  Villiger	  und	  Herr	  René	  Schöni	  stellen	  sich	  für	  die	  neue	  
Amtsdauer	  für	  ihr	  Amt	  erneut	  zur	  Verfügung.	  
	  
Der	  Vorstand	  empfiehlt	  der	  Versammlung,	  die	  Rechnungsrevisoren	  zu	  bestätigen.	  
	  
Die	  Wahlen	  werden	  einheitlich	  angenommen.	  
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15_9 Diverses	  

Vakanz	  im	  Vorstand	  
Statutenkonform	  ist	  der	  Vorstand	  mit	  5	  Personen	  zu	  bestellen.	  Uns	  fehlt	  eine	  Person	  für	  das	  Amt	  
Aktuar/Vicepräsident.	  Interessierte	  Personen	  können	  sich	  jederzeit	  bei	  einem	  der	  
Vorstandsmitglieder	  melden	  und	  sich	  über	  das	  Amt	  orientieren.	  
	  
Rolf	  Reber	  Obergerlafingen	  
Rolf	  Reber	  Obergerlafingen,	  Schulhausstrasse	  50,	  beschwert	  sich	  über	  seinen	  Brunnen.	  Der	  Vorstand	  
wird	  sich	  um	  sein	  Anliegen	  kümmern	  und	  einen	  Augenschein	  vornehmen.	  
	  
Es	  werden	  keine	  weiteren	  Wortmeldungen	  verlangt.	  
	  
Damit	  schliesse	  ich	  die	  Generalversammlung	  2015	  und	  wünsche	  Allen	  eine	  gute	  Heimreise.	  
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 N a m e     V o r n a m e U n t e r s c h r i f t  

1 Patricia Villiger; Rechnungsrevisor erwähnt 

2 René Schöni; Rechnungsrevisor erwähnt  

3 Ernst Scheidegger; Brunnenmeister erwähnt 

4 Gemeinde Biberist; Herr Tschumi erwähnt 

5 Wigger Susanne Biberist  

6 Ernst Zürcher Biberist  

7 Sergio Biagini Recherswil  

8 Roberto Zanetti Gerlafingen  

9 Regina Lorenz Biberist  

10 Karl Schulthess Gerlafingen  

11 Liner-Reber Rosmarie Oekingen  

12 Siegenthaler Heinz Recherswil  
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