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Immeuble chemin de Meienried 17 
Demande d’autorisation de mise en vente  
 

La maison d’habitation sise au ch. de Meienried 17 a été construite en 1957 et comprend deux 
appartements qui sont actuellement loués. 
Durant ces 20 dernières années, elle n’a l’objet fait que d’un entretien minimum et des travaux 
importants sont à envisager tout prochainement tant au niveau énergétique qu’architectural. 
Etant donné l’état actuel de notre parc immobilier et la baisse vraisemblable des entrées fis-
cales, le conseil estime qu’il est important de concentrer nos moyens financiers sur l’entretien 
d’objets de rendements ou nécessaires aux activités paroissiales. 
Ces deux conditions ne sont pas remplies par l’objet concerné. 
Dès lors, selon décision prise lors de sa séance du 23 octobre 2019, le conseil de la paroisse 
générale demande à l’assemblée de paroisse d’accepter les points suivants : 
 

1) Mise en vente de l’objet N° RF 7322 
2) Fixation du prix de vente minimum à Fr. 800'000.00 
3) Délégation de la compétence de vente au Conseil de la paroisse générale 

 
Le bénéfice de la vente sera totalement réinvesti dans le patrimoine immobilier. 
 
Le conseil de la paroisse générale 
 

 
Grundstück Meienriedweg 17 - Antrag auf Genehmigung zum Verkauf  
 

Das Wohnhaus am Meienriedweg 17 wurde 1957 erbaut und besteht aus zwei Wohnungen, 
die zurzeit vermietet sind.   
In den letzten 20 Jahren wurden nur minimale Unterhaltsarbeiten durchgeführt und es stehen grös-
sere Sanierungen, sowohl energetisch wie baulich, bevor.  
Aufgrund des heutigen Zustands unseres Liegenschaftsparks und des wahrscheinlichen Rückgangs 
der Steuereinnahmen, ist es nach Ansicht des Gesamtkirchgemeinderats wichtig, unsere finanziellen 
Mittel auf den Unterhalt von Renditeobjekten und auf Liegenschaften, die für kirchliche Nutzung not-
wendig sind, zu konzentrieren. 
Beide Bedingungen werden vom betroffenen Objekt nicht erfüllt. 
Gemäss Entscheid vom 23.10.19 beantragt deshalb der Gesamtkirchgemeinderat der Versammlung, 
folgende Punkte zu genehmigen: 

 
1) Verkauf des Grundstücks GB-Nr 7322 
2) Festsetzung des Mindestverkaufspreises auf Fr. 800’000.- 
3) Erteilung der Handlungskompetenz an den Gesamtkirchgemeinderat 

 
Der Gewinn aus dem Verkauf wird vollständig in das Liegenschaftsvermögen reinvestiert. 
 
Der Gesamtkirchgemeinderat 
 
Biel/Bienne, 04.11.19 


