Winterstandplatz für Fahrende
Kanton und Gemeinderat sprechen sich für Standort Lochmatte aus
In der StedtliInfo-Ausgabe vom September 2015 wurde informiert, dass das Amt für
Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern eine umfassende Standortevaluation für
die Suche nach neuen Halteplätzen für Fahrende durchgeführt hat. Als Ergebnis stellte sich
der Parkplatz Schützenländte in Erlach als geeigneter Standort für einen Winterstandplatz
für Schweizer Fahrende heraus. Der Gemeinderat Erlach unterstützt dieses Vorhaben
grundsätzlich, aber mit der Bedingung, dass die Interessen der Gemeinde bei der Planung
berücksichtigt werden.
An der öffentlichen Informationsveranstaltung vor der Gemeindeversammlung am
02.12.2015 informierte Regierungsrat Christoph Neuhaus im Rathaus Erlach ausführlich
über das Vorhaben. Die Informationsveranstaltung stiess auf reges Interesse. Zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger hielten in ihren Voten fest, dass Sie sich zwar grundsätzlich nicht
gegen das Vorhaben stellen, der Standort jedoch ungeeignet sei. Wesentlich besser
geeignet sei der Gemeindecamping mit der bereits bestehenden Infrastruktur.
Der Gemeinderat Erlach und das Amt für Gemeinden und Raumordnung prüften in den
letzten Wochen diesen Vorschlag. Beide Behörden kamen zum Schluss, dass die im Winter
leerstehende Fläche der ‚Lochmatte‘ auf dem Gebiet des Gemeindecampings tatsächlich
besser geeignet ist als der Parkplatz Schützenländte. Es hat sich herausgestellt, dass die
Nutzung als Winterstandplatz für Fahrende zonenkonform ist, die Errichtung durch die
bestehende Infrastruktur günstiger ausfallen wird und auch weniger unmittelbare
Nachbarschaft betroffen ist. Als Folge davon konzentriert sich die Planung des Platzes nur
noch auf diesen Standort. Dabei ist es sowohl dem Amt für Gemeinden und Raumordnung
wie auch dem Gemeinderat Erlach ein Anliegen, dass durch den Winterstandplatz der
Betrieb des Gemeindecampings nicht beeinträchtigt wird.
In einem nächsten Schritt muss der Kanton den Rahmenkredit für die Halteplätze für
Fahrende im Grossen Rat beantragen. Erst anschliessend, voraussichtlich im Jahr 2017,
kann die konkrete Planung in Angriff genommen werden. Dem Gemeinderat und dem
Kanton ist es wichtig, dass die Bevölkerung laufend informiert wird und dass sie ihre
Anliegen einbringen kann. Wie das Verfahren bei der Planung des Platzes im Detail
aussieht, kann aus heutiger Sicht noch nicht definitiv gesagt werden. Dazu sind noch weitere
Abklärungen und Gespräche zwischen Kanton und Gemeinde nötig. Sobald jedoch mehr
Informationen zur Verfügung stehen, wird die Bevölkerung wiederum informiert.
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