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 Analog der Benutzergebühren der Räume im Kirchgemeinde-
haus könnten wir uns eine Rabattierung bei Benutzung von meh-
reren Kostenpunkten (Räume/Geräte) vorstellen. Werden da zum 
Beispiel gleichzeitig zwei Räume, eine Küche und ein Beamer 
genutzt, reduzieren sich die Tarife der einzelnen Kostenpunkte. 

 
 Nutzer aus dem Dorf (Tarif B) sollten bei der Reservation Priorität 

vor auswärtigen Nutzern haben.  Dies müsste bei der Terminor-
ganisation berücksichtigt werden.  

 
 

 
Wir danken für die Kenntnisnahme dieser Stellungnahme und wünschen 
dem Ressort Kultur-Freizeit-Sport viel gutes Gelingen in der Zusammen-
arbeit mit den Mietern der Saal- und Freizeitanlage. 

 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 
SP-Münchenbuchsee, Co-Präsidium 
 
 
Erika Gasser Niederhauser      Peter Kast 


