
Ausgabe Spätherbst, Nr. 6/2018  (30. Oktober)

Liebe Grüne Freie Leute,
geschätzte Interessierte und Mitengagierte

Wenn wir erste Nüsse knacken, uns in warme Kleider packen,
wenn es kalt wird an den Füssen, Nebelschwaden uns umfliessen…

Nach einem warmen Spätsommer ist es ist nicht nur «richtig» Herbst geworden, am Sonntag erinnerten
uns die ersten Schneeflocken an den Lauf der Zeit. Eine intensive Zeit steht an, vor allem, wenn ich an die
bevorstehenden Volksabstimmungen denke: Es geht u. a. um echte Demokratie, Schutz von Schwächeren
und um ein immer  grösser werdendes Finanzloch. Nicht nur wir sind auf eure Stimme angewiesen! Besten
Dank für eure Unterstützung.

Ich wünsche euch eine nicht allzu stürmische Zeit,

Marceline Stettler, Präsidentin Grüne Freie Liste GFL Zollikofen

Am Samstag, 3. November, bitte mitmachen, weitersagen
und ... mitsingen!

Singen für die Menschenrechte - mit
Sandra Künzi und Chor

Am kommenden Samstag (3. November) findet auf dem
Rebstockplatz an der Bernstrasse in Zollikofen (vis-à-vis
MIGROS), aus aktuellem Anlass eine ungewohnte Aktion statt,
zu der alle Interessierten und Mitengagierten, natürlich auch aus
andern Parteien und Parteiungebundene, herzlich eingeladen
sind: Gemeinsam Singen für die Menschenrechte Die Bus-Tour
des Grünen Bündnisses (GB) der Stadt Bern (nach Langenthal
und wieder zurück) macht mit …

Mehr...

GFL-Newsletter: Singen für die Menschenrechte, abstimmen und vor... https://www.gfl-zollikofen.ch/?wysija-page=1&controller=email&acti...

1 of 4 10/30/2018, 7:11 AM



Am 25. November bitte abstimmen:

Unsere Abstimmungsempfehlungen in
Kürze

Eidgenössische Abstimmungsvorlagen:

NEIN zur Selbstbestimmungsinitiative der SVP, weil sie den
Rechtsstaat, die Menschenrechte und den Minderheitenschutz
durch die Gerichte schwächen will (Weitere Informationen)

JA zur Volksinitiative «Für die Würde der landwirtschaftlichen Nutztiere», weil wir weiterhin Kühe mit
Hörnern sehen und deshalb fördern wollen (Weitere Informationen)

NEIN zur verpfuschten Änderung des Sozialversicherungsrechts, weil Versicherungen nicht grössere
Überwachungsmöglichkeiten erhalten sollen als die …

Mehr...

Lassen wir uns von netten Plakaten
und schönen Worten nicht täuschen!

Seit Wochen schon werben freundliche Gesichter auf farblich
leicht verwechselbaren Abstimmungsplakaten für ein «JA zur
direkten Demokratie» und «zur Selbstbestimmung». Lassen wir
uns nicht täuschen: Es geht um eine brandgefährliche SVP-
Initiative, die im Endeffekt eine unverzichtbare Grundlage der
schweizerischen Demokratie in Frage stellt: den Rechtsstaat, der
die Menschenrechte und den Minderheitenschutz garantiert. Die
Selbstbestimmungsinitiative mit dem vollen Titel «Schweizer

Recht …

Mehr...

Bericht aus der letzten Sitzung des Gemeindeparlaments
(GGR):

GGR-Sitzung vom 17. Oktober: Das
Defizit im Gemeindebudget nicht noch
vergrössern!

Budgetdefizite reduzieren sukzessiv vorhandene Reserven und
schränken damit den zukünftigen Handlungsspielraum ein;
diesbezüglich herrschte an der Sitzung des Grossen
Gemeinderats (GGR) vom letzen Mittwoch weitgehend Einigkeit.
Das Budget der Gemeinde sieht für das Jahr 2019 im
Steuerhaushalt ein Defizit von rund 2 Mio. CHF vor. Auch für die
Grüne Freie Liste GFL ein unbefriedigendes Resultat, dem wir

nur mehrheitlich zustimmten. …

Mehr...
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Eine erfolgreiches Projekt - auch dank der GFL Zollikofen:

Das "Zolli-Bike" ist da - ein
elektrisches Transportvelo (eCargo-
Bike) zum Mieten

Auch Zollikofen hat jetzt ein elektrisches Lasten-Velo! Das «Zolli-
Bike» kann über die online-Plattform www.carvelo2go gemietet
werden und ist an der Bernstrasse 161 stationiert. Dort können -
nach der elektronischen Buchung – die Schlüssel im Therapie
&Training Zentrum TTZ abgeholt werden. Auf dem «Zolli-Bike»
können ein oder zwei Kinder (bis ca. acht Jahre alt) mitfahren –

sicher angegurtet und mit attraktivem …

Mehr...

Zum Vormerken in der neuen Jahresagenda:

Der erste GFL-Anlass im neuen Jahr:
am 10. Januar 2019

Wir planen - und hoffen auf einen attraktiven Abend mit
überraschenden Akzenten. Offen für alle Interessierten und
Mitengagierten - auch für (Noch-)Nicht-Mitglieder und
Parteiungebundene! Ort und genaue Zeit wird später
bekanntgegeben. Bitte Datum und provisorische Startzeit 19:00
Uhr vormerken - und gelegentlich wieder nachschauen, ob hier

etwas mehr zu lesen ist...

Mehr...

Und zum Schluss noch ein erfreulicher Rückblick:

Bring- und Hol-Tag fand Anklang:
Herzlichen Dank fürs Mitmachen!

Das Abfallreglement der Gemeinde Zollikofen postuliert auch
Massnahmen zur Verminderung von Abfall. Der überparteilich
durchgeführte Bring- und Hol-Tag vom vergangenen Samstag

war eine solche Massnahme, auf freiwilliger Basis privat organisiert. Mithelfende aus SP, GFL und glp
konnten erfreulich viele brauchbare Haushalt-Geräte und Spielsachen entgegennehmen, die dann von
interessierten Familien und Einzelpersonen grösstenteils gleich wieder mitgenommen wurden. Statt in den
Abfall …

Mehr...
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Weitere Informationen - immer aktuell: www.gfl-zollikofen.ch / www.facebook.com/GFLZollikofen

PS: Wer den GFL-Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchte, klicke unten auf das unterstrichene
Wort "Austragen".
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