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Einen gefreuten Sommer weiterhin!  
 

Liebe Mitglieder der GFL Zollikofen, geschätzte 

SympathisantInnen, Interessierte, Mitengagierte 
 

„Habt Ihr schon Untermieter (Wildbienen)?“ So 

erkundigte sich kürzlich Biobauer Hansueli Rufer 

per SMS nach der Belegung unseres Bienenhotels. 

Und er fügte gleich noch eine erfreuliche Nachricht 

hinzu: „Nussbäume: Haben alle wieder getrieben!“  

Ja, das Wildbienenhotel ist fast voll besetzt (*), 

und die 38 Nussbäume am Weg zum Hirzi, die 

wir im Frühjahr 2013 auf Hansueli Rufers Land 

gemeinsam pflanzen durften, haben den Winter 

alle heil überstanden. Sogar der Baum, der im 

Frühling länger als alle andern keine Blätter trug, 

ist als Nachzügler doch noch grün geworden.  

So können wir uns freuen am Gedeihen der Natur  

- und daraus immer wieder erneuerbare Energie 

schöpfen, um uns weiterhin für ein grüneres 

Zollikofen einzusetzen. Grün verstanden in 

ganzheitlichem Sinn: ökologisch, sozial, 

gesellschaftspolitisch liberal. Oder wie es im 

Leitbild der Grünen Kanton Bern heisst: Unser 
politisches Handeln ist ausgerichtet auf den Erhalt der 
natürlichen Lebensgrundlagen, auf soziale Gerechtigkeit, auf 
Vielfalt und individuelle Entfaltung, auf Chancengleichheit und 
Teilhabe aller am demokratischen Prozess.“ 

Für das letztgenannte Anliegen haben wir uns z.B. 

im Juni im Gemeindeparlament (GGR) eingesetzt: 

für eine Ortsplanungsrevision, in die wirklich 

alle, vor allem auch Frauen und Junge, einbezogen 

und für aktive Mitarbeit gewonnen werden. Wir 

haben dafür im GGR nur ganz wenig Unterstützung 

erhalten, dafür aber SVP-Schelte im MZ!  

Mit einer Einsprache zur Planung Schäferei 

setzen wir unser Engagement für eine ökologisch 

vorbildliche Nutzung der letzten grossen Bauland-

Reserve Zollikofens fort. Über beide zentralen 

Vorhaben der nächsten Jahre gibt es nachfolgend 

mehr zu lesen – und detaillierte Infos auf unserer 

stets aktuellen Webseite www.gfl-zollikofen.ch  

Wir freuen uns, wenn wir weiterhin auf Dein/Ihr 

Interesse und Mittragen zählen dürfen. Und auch 

auf aktive Unterstützung. Gelegenheiten dazu sind 

nebenan erwähnt – bitte die Termine vormerken!  
 

Mit herzlichem Dank und frohen Sommergrüssen 
 

Bruno Vanoni, Präsident GFL Zollikofen 

 

(*) Apropos Bienen: Als Aufmunterung, auch nach 

Misserfolgen im Engagement nicht nachzulassen, 

hat uns GFL-Vorstandsmitglied Heidi Lanz ein 

Sommergedicht zugemailt. Siehe unten, rechts... 

GFL-Newsletter 3/2014 

Bitte weitersagen, 
mitmachen, vorbeikommen: 

Do, 14. August, 20.00 Uhr, 
Restaurant „Kreuz“:  

 
Offene Vorstandssitzung 
 

Alle ökologisch Interessierten 
und Engagierten, auch 

(Noch-) Nicht-Mitglieder, sind 
herzlich willkommen. 
Traktandenliste und 

Unterlagen zur Vorbereitung 
sind beim GFL-Präsidenten 

erhältlich (siehe Adresse 
weiter unten). 
 

--------------------------------- 
 

Fr/Sa, 29./30. August, 
(Fr: abends, Sa: ganztags 

und abends), Areal der 
Sekundarstufe I: 

 
GFL-Verpflegungsstand 
am Kulturanlass der 

Gemeinde Zollikofen 
 

mit selbstgebackenen 
Brötchen, besonderen Bieren 
und Sirup de Berne 

 
Wer bei der Vorbereitung 

mithelfen und/oder am GFL-
Stand präsent sein kann, 
melde sich bitte bei Anne-

Lise Greber-Borel direkt oder 
via info(ad)gfl-zollikofen.ch  

 
Sa, 11. Oktober, 9.00 – 
15.00 Uhr, Ziegeleimärit (vor 

Coop und Drogerie): 
 

Süssmost, frisch gepresst! 

http://www.gfl-zollikofen.ch/


--------------------------------------------------------  

Aus dem Engagement der GFL  

Für die Ortsplanungsrevision (OPR) hat der 

Grosse Gemeinderat (GGR) 540‘000 Franken 

bewilligt. Wir haben die Vorlage unterstützt, weil 

unsere Ortsplanung von 1993 wirklich 

revisionsbedürftig ist - und weil wir uns einiges 

erhoffen: Es gilt, wichtige Weichen für eine 

ökologische Gestaltung von Zollikofens Zukunft zu 

stellen. Es geht nicht nur um Zonenpläne und 

Bauvorschriften, sondern auch um den Schutz des 

Kulturlandes, die Pflege der Landschaft und die 

Lösung von Energie- und Verkehrsproblemen.                                   

Auch deshalb ist es uns wichtig, dass auch jene 

Teile der Bevölkerung mitreden können, die in den 

Gemeindebehörden untervertreten sind und auch 

sonst in der Gemeindepolitik zu wenig zu Wort 

kommen: Frauen, Junge und auch Ortsansässige 

ohne Stimmrecht. Nachdem der GGR eine 

entsprechende Zusammensetzung der geplanten 

Begleitgruppe (und öffentliche Sitzungen) 

abgelehnt hat, werden wir versuchen, unsere 

Anliegen auf den klassischen Wegen in die OPR 

einzubringen: über unsere Vertretung im GGR und 

im Gemeinderat, in der Planungskommission, an 

den geplanten öffentlichen Anlässen und – 

hoffentlich – auch in der Begleitgruppe. Wer uns 

dazu Anregungen mitteilen möchte, ist 

herzlich eingeladen, dies zu tun. Weitere Infos, 

auch zu andern GFL-Themen im GGR: 
http://www.gfl-zollikofen.ch/de/politik/ggr_berichte.php  

Neu eingereichter Vorstoss im GGR: Haltung 

der Gemeinde zu den Opfern fürsorgerischer 

Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, 

Interpellation von Anne-Lise Greber-Borel: 
http://www.gfl-zollikofen.ch/de/politik/vorstoesse.php 

Mit unserer Einsprache zur Planung Schäferei 

möchten wir erreichen, dass 1. das bestehende 

Teich-Biotop nicht beeinträchtigt wird, dass 2. 

ein separates, fürs Kinderspiel geeignetes 

Gewässer fürs Dachwasser geplant wird, dass 3. 

möglichst wenig Boden versiegelt wird, dass 4. 

die neuen rechtlichen Möglichkeiten zur Förderung 

von autoarmem Wohnen ausgeschöpft werden, 

dass 5. die Gebäude gemäss Minergie-P-Eco-

Vorgaben gebaut werden, dass 6. zwingend ein 

Anschluss ans Fernwärme-Netz erfolgt und 

zusätzlich noch Sonnenenergie genutzt wird 

sowie dass 7. keine Einfamilienhäuser und 

keine oberirdischen Garagen zugelassen werden. 

Gemäss geltendem Auftrag soll sich die Gemeinde 

für preisgünstigen Wohnraum einsetzen und für 

junge Familien die Abgabe im Baurecht vorsehen. 

Weitere Infos: http://www.gfl-

zollikofen.ch/de/politik/Stellungnahmen.php 

Sommergedicht 
im Regen geschrieben,         

von Hilde Domin 

   

Wer wie die Biene wäre, 

die die Sonne auch durch den 

Wolkenhimmel fühlt, 

die den Weg zur Blüte findet 

und nie die Richtung verliert, 

dem lägen die Felder in ewigem 

Glanz, 

wie kurz er auch lebte, 

er würde selten weinen. 

_________________________ 

 

Und ausserdem… 

 
… ist in der Volksabstimmung 

vom 18. Mai eine Mehrheit der 

Stimmenden in Zollikofen der 

GFL-Parole gefolgt und hat NEIN 

gesagt zum Kauf neuer Gripen-

Kampfflugzeuge… http://www.gfl-

zollikofen.ch/de/politik/parolen.php 
 

… hat die GFL am 24. Mai am 

jährlichen Willkomm-Anlass 

für die Neuzugezogenen die 

Teilnehmenden mit „grünen 

Köpfen“ beschenkt: mit feinen 

Bio-Salatköpfen… http://www.gfl-

zollikofen.ch/de/Veranstaltungen/Rueck

blick_Veranstaltungen.php 
 

… haben GFL-Mitglieder und 

Grüne aus andern Gemeinden 

den eindrücklichen Öko-

Modellstadtteil Vauban in 

Freiburg in Breisgau besichtigt. 
 

www.gfl-zollikofen.ch   

 www.facebook.com/GFLZollikofen 
____________________________ 
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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 
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