
 

 

 

Beantwortung Petition  
 

Boll, 7. Februar 2023 

 

 

Petition Peter Siegenthaler und Mitunterzeichnende betreffend dem Erhalt  
des Fussweges «Ausserhaus – Moosgasse», Gde. Vechigen; Beantwortung 

1. Petition Wortlaut (sinngemäss) 

Mit Datum vom 13. September 2022 reichte Herr Peter Siegenthaler zusammen mit 141 Mitun-
terzeichnenden eine Petition beim Gemeinderat von Vechigen ein mit der Forderung, den öffent-
lichen Fussweg «Ausserhaus – Moosgasse» in der Gemeinde Vechigen zu erhalten, wieder be-
gehbar und öffentlich zugänglich zu machen. 

Es sei eine öffentliche Diskussion über den Erhalt des Fussweges zu führen und über die Forde-
rung sei anlässlich der nächsten Gemeindeversammlung durch die Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger abzustimmen. 

2. Beantwortung 

2.1. Formelles 

Mit den eingereichten Unterlagen hat der Petitionär zusammen mit den Mitunterzeichnenden von 
seinem Petitionsrecht Gebrauch gemacht. Art 33 Abs.1 der Bundesverfassung und Art. 36 des 
Organisationsreglements der Gemeinde Vechigen regeln das Petitionsrecht. Das Gemeinde- 
reglement verlangt, dass die zuständige Behörde die Petition innerhalb eines Jahres prüft und 
beantwortet. Weitere Rechte der Petitionäre lassen sich aus dem Petitionsrecht nicht ableiten. 
Insbesondere lassen sich mit Hilfe einer Petition nicht Kompetenzen delegieren. Die Kompetenz-
ordnung wird durch die Gemeindeordnung verbindlich vorgegeben. 

2.2. Inhaltliche Stellungnahme des Gemeinderates 

Der Gemeinderat hat Kenntnis davon genommen, dass eine ganze Anzahl Bürgerinnen und Bür-
ger innerhalb und ausserhalb der Gemeinde Vechigen einen Spazierweg als Fusswegverbindung 
zwischen den Quartieren Neumatt und Moosgasse wünscht.  

Mit dem öffentlichen Fusswegrecht aus dem Jahr 1912 wurde über einen Feldweg eine Verbin-
dung zwischen dem Neumattquartier zur Moosgasse geschaffen. Die kleine Brücke über den 
Stämpbach diente der Feuerwehr Vechigen ursprünglich zum Einstau des Gewässers und als 
Wasserentnahmestelle im Brandfall. Bereits seit vielen Jahren hat sie aber diese Funktion verlo-
ren und wird nicht mehr benötigt. Beim Fussweg handelt es sich um einen natürlichen Feldweg. 
Er weist nicht den heute üblichen Standard eines öffentlichen Fussweges auf und führt auch nicht 
direkt zum Dorfzentrum oder zum Bahnhof. Der bestehende Feldweg, welcher über landwirt-
schaftliches Kulturland führt, hat weder historische Bedeutung noch befindet er sich im überge-
ordneten Wanderwegnetz des Kantons Bern oder in einem Strassenverzeichnis. Er verfügt über 
keine Strassenbeleuchtung und kann von gehbehinderten Menschen nicht mühelos begangen 
werden. Ausserdem leistete die Gemeinde in all den Jahren keinen Winterdienst.  

Im Zuge der Entwicklung des Dorfzentrums und im Rahmen der Südverlegung der Bahnlinie hat 
der Gemeinderat die Verkehrserschliessung der angrenzenden Quartiere neu festgelegt. Die 
Fussgänger-Anbindung des Neumattquartieres an den öffentlichen Verkehr, an das Dorfzentrum 
und zum Naherholungsgebiet wurde neu definiert. Ein neuer behindertengerechter und beleuch-
teter, mit einem Belag versehener Fuss- und Radweg entlang der Bahnlinie ermöglicht Sommer 
und Winter den unbeschwerten, sicheren und direkten Weg zum Bahnhof und ins Dorf und erfor-
dert nur einen kleinen Umweg von wenigen Metern, um aus dem Siedlungsgebiet in das Naher-
holungsgebiet zu gelangen. Die Verbindung zwischen Neumattquartier und Moosgasse ist damit 



 

 

bestens gewährleistet. Aufgrund der alternativen neuen Wegverbindung soll der Feldweg aus der 
Unterhaltspflicht der Gemeinde entlassen werden. 

Mit der grundbuchlichen Sicherung der Dienstbarkeit im Jahr 1912 wurde der allgemeine Fuss-
weg dem Gemeingebrauch gewidmet (vgl. dazu Art. 13 Strassengesetz des Kantons Bern, SG). 
Die Aufhebung und Löschung des Fusswegrechtes erfordert deshalb ein Entwidmungsverfahren. 
Mit der Bereitstellung der neuen und zeitgemässen Infrastruktur ist das öffentliche Interesse am 
alten Feldweg dahingefallen und es besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Auf-
hebung des Gemeingebrauchs. Die Tatsache, dass 142 Unterzeichnende das Anliegen unterstüt-
zen, begründet kein öffentliches Interesse am Erhalt eines Fussweges in einem hervorragend 
erschlossenen Quartier in der Bauzone. Mit rechtskräftigem Entscheid vom 1. Dezember 2022 
bestätigte die Bau- und Verkehrsdirektion des Kantons Bern die Rechtmässigkeit der Entwidmung 
und der diesbezüglichen Baubewilligung der Regierungsstatthalterin Bern-Mittelland. Einer Lö-
schung der Dienstbarkeit steht folgedessen nichts im Weg. 

Die Kompetenz für das Strassenmanagement liegt gemäss Organisationsreglement beim Ge-
meinderat und kann nicht an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversamm-
lung delegiert werden. Die Gemeindeversammlung kann deshalb über diese Frage nicht abstim-
men. Daran ändert auch die eingereichte Petition nichts. Im Sinn einer Optimierung des Wegnet-
zes und der Unterhaltskosten hat der Gemeinderat die rechtmässige Entwidmung durchgeführt. 
Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der neuen Verkehrsinfrastruktur im Gebiet Neumatt und 
Moosgasse für die Fussgängerinnen und Fussgänger wie auch für Radfahrerinnen und Radfahrer 
eine attraktive Infrastruktur geschaffen zu haben.  

 

 


