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Ein gutes neues Jahr! 
 

Liebe Mitglieder und SympathisantInnen        
der GFL Zollikofen, 
 

sehr geehrte Damen und Herren, 
 

2012 – was wird es bringen? Das fragen wir 
uns in diesen Tagen bestimmt alle – für uns 
persönlich, unsere Familien und Freunde, aber 

auch für unsere Gemeinde, die Schweiz, die 
Welt… Und wir wünschen einander ein gutes 

neues Jahr! 
Auch die GFL Zollikofen möchte Dir/Ihnen die 
besten Wünsche zum Jahreswechsel 

überbringen und einen guten Vorsatz fürs 
neue Jahr bekanntgeben: Wir von der GFL 

wollen aktiv einen Beitrag leisten, damit 2012 
in Zollikofen ein gutes Jahr werden kann.  
Für die GFL Zollikofen ist das Jahr 2012: 

 ein Jubiläumsjahr: Wir können unser 25-
jähriges Bestehen feiern, 

 ein Wahljahr: Ende November werden in 
Zollikofen das Gemeindepräsidium, der 7-
köpfige Gemeinderat und die 40 Mitglieder 

des Gemeindeparlaments neu gewählt, 
 ein spannendes Jahr: Wir sind nicht nur 

gespannt, was die Wahlen der GFL 
Zollikofen bringen werden, sondern auch, 
was wir 2012 bewegen und bewirken 

können. 
Im vergangenen Jahr haben wir – neben 

Misserfolgen und Rückschlägen - einiges 
erreichen können (vgl. Rückblick weiter 

unten). Damit wir unser Engagement noch 
verstärkt fortsetzen können, bitten wir um 
Deine/Ihre Unterstützung. Und wir danken für 

das Interesse, das Mitdenken und Mitmachen 
im vergangenen Jahr! 

 
Freundliche Grüsse und gute Wünsche 

 
Bruno Vanoni, Präsident GFL Zollikofen 
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Ihre Mail-Adresse wird nicht 
weitergegeben. Möchten Sie diesen 
Newsletter in Zukunft nicht mehr 
erhalten, schreiben Sie uns an: 

info@gfl-zollikofen.ch  

Grüne Freie Liste GFL Zollikofen, 
3052 Zollikofen  

Präsident: Bruno Vanoni, 

Aarestrasse 60, 3052 Zollikofen, 
031 911 72 05 P, 031 350 11 54 
(B, Di – Fr), 079 405 65 52 

www.gfl-zollikofen.ch                   
www.facebook.com/GFLZollikofen 

__________________________________ 

Termine  im neuen Jahr: 

02.02.2012, 20.00, Restaurant 

"Kreuz": 

Nächste                              

offene GFL-Vorstandssitzung 

Auch (Noch-)Nicht-Mitglieder sind 
herzlich willkommen! Interessierte 
erhalten Traktandenliste und 
allfällige Sitzungsunterlagen beim 
GFL-Präsidenten via:                 

info@gfl-zollikofen.ch 

____________________________ 

25.02.2012, 13.00 - 18.00, 

Restaurant "Kreuz": 

GFL-Klausur zu den 

Gemeindewahlen 2012 

_________________________ 

09.03.2012, ab 18.00, Aula 

Wahlacker: 

Öffentlicher Spielabend 
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GFL-Rückblick aufs Jahr 2011  
 

Wenn die Gemeinde Zollikofen im neuen Jahr… 
 nur noch Ökostrom und keinen Atomstrom mehr 

einkauft (für ihre eigenen Gebäude, die Schulen und 
die Strassenbeleuchtung), 

 ein neues Atemschutz-Fahrzeug für den Pikettzug 
der Feuerwehr beschaffen kann, 

 ein Beachvolleyball-Feld für Jugendliche auf den 
Schulanlagen im Zentrum einrichtet, 

 die Verkehrssicherheit am Reichenbach-Stutz mit 
definitiven Massnahmen erhöht, 

 das pionierhafte Umweltkonzept endlich 

aktualisiert und im Hinblick auf den Klimaschutz und 
die Biodiversität anreichert,  

… so ist das (auch) dem Engagement der GFL zu 
verdanken.  
 

Wir haben beispielsweise auch dazu beigetragen, dass 
das ehemalige Bauernhaus an der Bernstrasse 3 nicht 
abgerissen wird. Die 2011 endlich gestartete 
Frühförderung von fremdsprachigen Kindern und der 

im November mit grossem Echo durchgeführte Dankes-
Anlass für geleistete Freiwilligenarbeit sind Früchte 

von Vorstössen und beharrlichem Engagement in 
früheren Jahren.        
                                                

Mit fundierten Einsprachen hat sich die GFL für die 
Verbesserung der Bauvorhaben auf dem Lättere-Areal 

und an der Bernstrasse (geplantes privates 
Alterszentrum) eingesetzt. Und in einer detaillierten 
Stellungnahme zur vorgeschlagenen Behörden- und 
Verwaltungs(re)organisation 2013 hat die GFL 
konstruktive Kritik und neue Ideen vorgebracht.   
 

Natürlich waren auch Misserfolge und Rückschläge zu 
verzeichnen. Aber davon lassen wir uns nicht 
entmutigen. Das gute Abschneiden der grünen Liste in 
den Nationalratswahlen in Zollikofen, das Ergebnis 
der Ständeratswahl und die grosse Stimmenzahl, die 

jeweils in den Volksabstimmungen im Einklang mit 
den GFL-Empfehlungen abgegeben wurden, sind uns 
Ansporn, uns weiterhin lokal auch für grüne Anliegen auf 
Kantons- und Bundesebene zu engagieren.  
 

Mit einem Info-Abend über das AKW-Mühleberg, 
dessen Enthüllungen für Schlagzeilen gesorgt haben, mit 
einem erstmals durchgeführten Spielabend, der 
traditionellen Velobörse und der GFL-Mostaktion 
(erstmals mit Produkten vom einheimischen Bauernhof 
Marthaler) haben wir auch gut besuchte öffentliche 
Anlässe organisieren können. 
 

In der Gemeindeabstimmung über den Verkauf des 
Kabelnetzes haben wir die Ansicht vertreten, dass der 
Verkaufserlös von 7 Millionen Franken für sinnvollere 
Zwecke eingesetzt werden könnte als für die 

Verbilligung des TV-Konsums in den nächsten zehn 
Jahren. Was zum Beispiel möglich gewesen wäre, hat 

die Gemeindeversammlung von Stettlen kürzlich 
demonstriert: Sie hat mit dem Verkaufsentscheid für das 
dortige Kabelnetz fast die Hälfte des Verkaufserlöses 
(800‘000 Franken) für Energiesparmassnahmen 
reserviert. Man rechne und träume, was in Zollikofen 

mit einem analogen Entscheid hätte ausgelöst werden 
können: 3 Millionen Franken fürs Energiesparen 
und erneuerbare Energien! 

28.4.2012, 08.00 - 12.00, vor 

der Aula Sek I: 

Velobörse  

_________________________ 

10.05.2012, 19.30, "Kreuz": 

Öffentlicher Vortrag, 

anschliessend: jährliche GFL-

Mitgliederversammlung 

Weitere Infos – immer aktuell:  
www.gfl-zollikofen.ch  Agenda 

Als bewährte grüne 

Kraft in die Wahlen  

Die Grüne Freie Liste GFL wird sich 
an den Gemeindewahlen vom 
25. November 2012 beteiligen 
und hofft natürlich, dass ihr aktives 
Engagement für Zollikofen seit 

nunmehr 25 Jahren von den 
Wählerinnen und Wählern auch 
honoriert wird. Vorrangiges Ziel 
wird es sein, die in den letzten 
Wahlen ausgebaute GFL-Vertretung 
im Gemeinderat und im Grossen 
Gemeinderat zu erhalten und 

möglichst noch zu verstärken. Die 
GFL will die bewährte 
Zusammenarbeit mit 
Parteilosen fortsetzen und ihre 
Wahllisten entsprechend offen 

gestalten.  

Wer sich für eine Kandidatur auf 
der GFL-Liste interessiert, kreative 
Ideen für den Wahlkampf hat oder 
die GFL anderweitig unterstützen 
möchte, ist herzlich eingeladen,  

 sich beim GFL-Präsidenten oder 
bei anderen aktiven „Grünen 

Freien Leuten“ zu melden und 

 an der GFL-Klausur vom 25. 
Februar, 13.00 – 18.00 Uhr, 
Restaurant Kreuz, teilzunehmen 
und so an der Vorbereitung der 
Gemeindewahlen mitzuwirken.  

_________________________ 

Weitere Informationen aus der GFL 
Zollikofen – immer aktuell: 

www.gfl-zollikofen.ch                   
www.facebook.com/GFLZollikofen  
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