
GFL-Newsletter, 25. September 2021

Liebe Grüne Freie Leute,

liebe Mitengagierte und Interessierte

Morgen Sonntag entscheidet das Berner Volk über die Ergänzung der Kantonsverfassung

mit einem "Klimaschutz"-Artikel. Vor gut drei Jahren habe ich im Grossen Rat den

Anstoss dazu gegeben. Nun hoffe ich natürlich sehr, dass es eine klare Ja-Mehrheit gibt.

Das wäre gut für den Kanton Bern, gut fürs Klima - und auch gut für uns in Zollikofen!

Falls jemand noch nicht abgestimmt hat, gibts letzte Gelegenheiten: bis 10.00 Uhr

brieflich abstimmen in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung - oder von 10 bis 12 Uhr

an der Urne in den Stimmlokalen in der Aula Sekundarstufe bzw. im Schulhaus

Steinibach.

Hoffnungsvolle Grüsse, gute Wünsche!

Bruno Vanoni, GFL-Vorstandsmitglied, Grossrat

Apropos abstimmen: Wichtig sind natürlich auch zwei weitere JA, konkret zur "Ehe für

alle" und zur "99%-Initiative"! Alle Abstimmungsempfehlungen der GFL Zollikofen im

Detail - bitte weiter unten weiterlesen!

Schon unterschrieben? Höchste Zeit - für die
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kantonale "Solar-Initiative"! 
Auf jedes geeignete Berner Dach gehört (früher oder später, spätestens bis 2040)

eine Solar-Anlage (für Stromproduktion oder/und Wärmeversorgung)! Das ist die

Kurzfassung der kantonalen "Solar-Initiative", für die wir von der GFL Zollikofen

bereits rund 300 Unterschriften gesammelt haben. Aber das Ziel ist damit noch nicht

erreicht: 15'000 gültige Unterschriften müssen kantonsweit bis Mitte Oktober

zusammenkommen, damit die ausformulierte Gesetzesinitiative zustande kommt.

Und zurzeit fehlen noch ein paar Tausend...

Deshalb die dringende Bitte an alle, die noch nicht unterschrieben haben (oder

Leute kennen, die gerne unterschreiben möchten): bitte meldet Euch bei der

GFL-Präsidentin Marceline Stettler oder einem anderen GFL-

Vorstandsmitglied, am einfachsten via info@gfl-zollikofen.ch - und dann

bringen wir gerne einen Unterschriftenbogen vorbei, legen ihn in den

Briefkasten und holen ihn unterschrieben wieder ab.

Selbstverständlich kann der Unterschriftenbogen auch von der Website www.solar-

initiative.ch heruntergeladen, ausgedruckt und unterschrieben eingeschickt werden.

Dort finden sich auch genaue Informationen zum Initiativtext und Angaben, wer die

grüne Solar-Initiative alles auch noch unterstützt: z.B. EVP, glp, Casafair (der faire

Hauseigentümer/innenverband), die SSES (Vereinigung für Sonnenenergie),

Energiewende-Genossenschaft - und aus Zollikofen SP-Grossrätin Kornelia Hässig

als Mitglied des Initiativkomitees.

Schon abgestimmt? 3 x JA - empfohlen von
Vorstandsmitgliedern der GFL Zollikofen

JA zur Volksinitiative "Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern" (99%-

Initiative - von Anna Badertscher, Mitglied des Grossen Gemeinderats (GGR),

bitte hier weiterlesen

JA zur "Ehe für alle": Alle Paare sind gleichberechtigt - von Anne-Lise Greber-

Borel, Mitglied der Bildungskommission, bitte hier weiterlesen

JA zum "Klimaschutz-Artikel" in der Berner Kantonsverfassung - von Bruno

Vanoni, Grossrat und Initiant der Abstimmungsvorlage, bitte hier weiterlesen

oder auch hier, auf der Website des JA-Komitees "Gut für Bern und fürs Klima"

Schon gelesen? Danke, Sabine Breitenstein -
willkommen, Flavio Baumann
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Dass Sabine Breitenstein vom Gemeinderat per November 2021 zur

Abteilungsleiterin Bau und Planung gewählt wurde, hat sicher nicht nur uns von der

GFL gefreut.  Wir sind überzeugt, dass Sabine dank ihrer Fachkompetenz und

Erfahrung wie auch ihrer «bodenständigen» natur- und umweltorientierten

Einstellung ein Plus für Zollikofen sein wird. Mit der Wahl zur «Bauverwalterin» gibt

Sabine wie verlangt alle politischen Mandate ab, um Interessenkonflikte zu

verhindern. Dies verstehen wir, bedauern es jedoch. Sabine setzte sich nicht nur

engagiert und ab und zu kritisch in der Planungskommission ein, wir schätzten sie

auch als Kollegin und Mitglied im Vorstand und im GGR sehr. Vielen herzlichen

Dank für dein Mitdenken bei den «Grünen».

Zu unserer Freude hat sich Flavio Baumann spontan zum Nachrücken in den GGR

bereit erklärt. Wir freuen uns, nicht nur das jüngste Mitglied im GGR in unseren

Reihen zu wissen, sondern auch ein Mitglied, dem «ein faires Zusammenleben von

Mensch und Natur» wichtig ist und das sich aktiv dafür einsetzen will. Sei herzlich

willkommen. Wir wünschen beiden viel Erfolg und Befriedigung in ihren neuen

Aufgaben.

Marceline Stettler, Fraktionspräsidentin

Und last, but not least: Rückblick auf die letzte
Sitzung des Grossen Gemeinderats ...
Am letzten Mittwoch, 22. September, hat erstmals seit vier Monaten wieder eine

Sitzung des Gemeindeparlaments stattgefunden. Unsere GGR-Präsidentin Annette

Tichy-Gränicher konnte verschiedene nachgerückte GGR-Mitglieder begrüssen,

darunter Flavio Baumann als Nachfolgerin von Bauverwalterin Sabine Breitenstein.

Als ihren Nachfolger in der Planungskommission wählte der GGR dann Norbert

Allenspach. Er ist seit einigen Jahren GFL-Mitglied, hat in den Gemeindewahlen

auf der GFL-Liste für den GGR kandidiert und sich jetzt kurzentschlossen für die

Mitarbeit in der Planungskommission zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank, viel

Freude und auch Erfolgserlebnisse in dieser Kommission unter dem Präsidium von

Gemeindepräsident Daniel Bichsel.

Ein Bericht über die Sachgeschäfte im GGR wird nächste Woche im MZ erscheinen

und dann auch auf unserer Website aufgeschaltet. Dort findet sich auch schon die

Motion, die Bruno Vanoni und Mitunterzeichnende aus dem Kreis der

überparteilichen Klimagruppe des GGR am letzten Mittwoch eingereicht haben:
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Motion: Mit einem Förderprogramm auf dem Weg zur Klimaneutralität

mitunterzeichnet von GGR-Mitgliedern aus GFL, EVP, glp und SP, bitte hier weiterlesen

... und Ausblick auf die nächsten Anlässe - bitte
vormerken und teilnehmen!

Süssmost frisch ab Presse: Samstag, 16. Oktober, 9 - 14 Uhr,
Ziegeleimärit (vor dem Coop) - für weitere Informationen, bitte hier
weiterlesen
Offene GFL-(Vorstands-)Sitzung: Mittwoch, 3. November, 20 - 22 Uhr,
Sitzungszimmer der Gemeindeverwaltung, bitte hier weiterlesen
Neujahrsapéro der GFL Zollikofen, mit musikalischen Einlagen von
Liedermacher Rafael Nyffenegger: Donnerstag, 13. Januar, im "Quadrat",
bitte hier weiterlesen

Weitere Infos, stets aktuell: www.gfl-zollikofen.ch
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Copyright © 2021 Grüne Freie Liste GFL Zollikofen.

Sie erhalten diesen Newsletter, weil Sie ...

schon den letzten GFL-Newsletter erhalten haben,

Informationen der Grünen Kanton Bern abonniert haben,

kürzlich Mitglied geworden sind,

sich als Sympatisant/in gemeldet oder

anderweitig Informationen über die GFL Zollikofen gewünscht haben.

Ihr Abonnement für den Newsletter der GRÜNEN FREIEN LISTE GFL Zollikofen können Sie jederzeit 

widerrufen. (Falls Verbindung nicht funktioniert, per E-Mail an: info@gfl-zollikofen.ch)

This email was sent to bruno.vanoni@gruenebern.ch
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