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Guten Tag miteinander
Bevor ich im grünen Wald den roten Mantel anziehe und mich auf den Weg mache, um rechtzeitig
am 6. Dezember (oder auch schon kurz vor- oder nachher) bei den Kindern und Erwachsenen zu sein, die
mich mit Herzklopfen und Vorfreude erwarten... möchte ich die Einladung der GFL-Präsidentin in
Erinnerung rufen - zur offenen GFL-Sitzung am kommenden Dienstag, 5. Dezember, 20 Uhr,
für einmal in anderem Rahmen: im Familientreff an der Bernstrasse 90, mit Chlousemost und
Nüssli... Wer teilnehmen kann (und das noch nicht getan hat), möge sich anmelden. Und wer keine
persönliche Einladung bekommen hat, ist auch willkommen!
Und keine Angst: Mit der Rute muss der Samichlous an einem andern Ort vorbei - z.B. wegen der am
Freitag, 1. Dezember, rechtskräftig gewordenen Abbruchbewilligung für das alte ehemalige Bauernhaus an
der Bernstrasse 3.
Es wünscht Euch allen eine gute Samichlous-Woche, nicht zu stressige Adventstage und dann ein frohes
Weihnachtsfest!
Samichlous

Offene (Vorstands-)Sitzung der GFL
Zollikofen
Zur offenen Vorstandssitzung (diesmal in einem etwas anderen
Rahmen...) sind traditionsgemäss auch (Noch-)Nicht-Mitglieder
und Interessierte, die parteilos bleiben wollen, herzlich
willkommen. Interessierte erhalten Traktandenliste und allfällige
Unterlagen zur Sitzungsvorbereitung via info@gfl-zollikofen.ch
Mehr...

GGR-Sitzung vom 29. November:
Vorbildliches Bären-Areal und Spende
(n) für den Neubau der Blindenschule
An der Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) vom 29.
November hat die GFL mit zwei Vorstössen Erfolg gehabt: Die
Motion von Marceline Stettler und Mitunterzeichnenden für eine "autoarme und energiepolitisch
vorbildliche Überbauung" des Bären-Areals wurde nach einem beherzten Votum der Motionärin mit 19
gegen 14 Stimmen als Postulat beschlossen; der Gemeinderat hatte die Motion zuerst abgelehnt und dann
beschlossen, den Vorstoss …
Mehr...

Wer einen persönlichen Beitrag zur laufenden Spendensammlung für das Bauprojekt der Blindenschule
leisten möchte, kann dies ganz einfach über folgende Webseite tun:
www.spenden.blindenschule.ch - unter dem sinnigen Motto "Jede Lamelle zählt", kann man/frau CHF 20,
40 oder 100 für einzelne Holzlamellen am Neubau spenden.

Prüfungsauftrag erteilt: Das Bärenareal
- ideal für ökologisch vorbildliches
Bauen
An der Sitzung des Grossen Gemeinderats (GGR) vom 20.
September hat die GFL mit Unterstützung aus anderen Parteien
einen Vorstoss zur geplanten Neuüberbauung des Bärenareals
eingereicht. Die Motion will den Gemeinderat beauftragen, die
Bauherrschaft zur Realisation einer autoarmen, energetisch
vorbildlichen und zukunftsweisenden Überbauung zu verpflichten.
Der GGR hat den Vorstoss am 29. November im Sinne eines
Prüfungsauftrags als Postulat überwiesen …
Mehr...

Der Abbruch des alten Wohnhauses
Bernstrasse 3 ist besiegelt
Die Bewilligung zum Abbruch des ehemaligen Bauernhauses an
der Bernstrasse 3 ist am 1. Dezember rechtskräftig geworden.
Nachdem das Regierungsstatthalteramts im Oktober sowohl
Einsprachen gegen die Baubewilligung als auch aufsichtsrechtliche
Einwände von GFL und FdU gegen den Abbruchentscheid abgewiesen hatte, ist die Beschwerdefrist

unbenutzt abgelaufen. Und auch der in einem Nebenentscheid verlangte Nachweis der Entsorgungswege
ist laut Auskunft des Gemeindepräsidenten …
Mehr...

Motion für Gemeindebeitrag an das
Integrationsprojekt Café Mondial
Bei der Beratung des Politikplans des Gemeinderates (einer
Grundlage für das Gemeindebudget 2018) hat GFL-Mitglied Peter
Kofel zum Umsetzungsprogramm des Gemeinderats für die
kommenden Jahre kurz Stellung genommen. Konkret hat er
darauf hingewiesen, dass der Gemeinderat einen Antrag zur
Mitfinanzierung des Integrationsprojekts „Menschen treffen
Menschen“ im Café Mondial abgelehnt hat. Mit einer anschliessend
eingereichten Motion hat er - zusammen mit …
Mehr...

Interpellation zur ersten Bauetappe der
Schäferei-Überbauung
Am 18. Oktober 2017 haben Bruno Vanoni und
Mitunterzeichnende aus der GFL-Fraktion eine Interpellation mit
einigen Fragen zum Stand der Planung auf dem Schäferei-Areal
eingereicht. Anlass dazu war die Auflage der Pläne für die erste
Bauetappe, die teilweise nicht den Vorgaben der
Überbauungsordnung entsprechen. Der Gemeinderat hat die
Interpellation (soweit wegen des laufenden
Baubewilligungsverfahrens möglich) schriftlich beantwortet - sie
wurde …
Mehr...

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".

