Bantiger Post vom 15. September
Parlamentssitzung vom 8. September
Kartonfabrik und Bernapark
Die Sitzung, die ausnahmsweise in der ehemaligen Kartonfabrik stattfand, war informativ.
Herr Müller, der Bernapark-Hauptverantwortliche, war und ist weiterhin bereit, die früher in
der Kartonfabrik beschäftigten Personen nicht - wie andernorts üblich - einem traurigen
Kündigungs-Schicksal zu überlassen. Er orientierte über seine lobenswerten
Motivationsgründe sowie seine kurz- und längerfristigen Ziele fürs ganze Areal. Mit Freude
nahmen wir zur Kenntnis, dass das Ostermundiger Abfall-Papier weiterhin nach Deisswil
geführt wird.
Wasser, Abwasser, Regenwasser
Diese 3 Aspekte sind nicht nur für die Gemeindebetriebe (GBT) von zentraler Bedeutung. Mit
dem Bau und Betrieb der Ver- und Entsorgung ist es nicht getan. Irgendjemand muss die
aufwändige GBT-Arbeit finanzieren. Weil Gebühren logisch, nachvollziehbar und
verursachergerecht sein müssen, hatten wir eine Motion eingereicht. Darin sind selbst
erlebte oder uns zugetragene Probleme aufgeführt, die Verbesserungs-Potenzial aufweisen.
Mit 30:1 Stimmen wurde unser Vorstoss zur Erledigung an den Gemeinderat überwiesen.
Wir danken für die Unterstützung. Hoffentlich erhalten wir Ende Jahr einen guten Bericht, der
alle in der Motion aufgeführten Probleme vorbehaltlos behandelt und hoffentlich auch
Verbesserungen vorschlägt.
Strom sparen
Die einfachste und kostengünstigste Lösung ist Strom sparen. Im Anschluss an die Debatten
rund um die gravierenden Probleme in japanischen Atomkraftwerken stellten wir der
Gemeinde 6 Fragen, die gut beantwortet wurden. Daraus ist zu schliessen, dass unsere
Gemeinde sinnvolle Verbesserungsmöglichkeiten sieht.
Verkehrs- und Lärmprobleme am Dennigkofenweg
Da wir überzeugt sind, die Verkehrssicherheit und die Wohnqualität der dortigen Anwohner
sei verbesserungsfähig, stellten wir dem Gemeinderat einige Fragen. Seine Antworten
stehen noch aus.
Wir informieren die Bevölkerung
Die Texte zu unseren oben erwähnten Vorstössen sind abrufbar unter www.forumostermundigen.ch oder auf Papier erhältlich beim FORUM 3072 Ostermundigen.
AKW Mühleberg: Sicherheit
Keinesfalls darf sie aus parteipolitischer oder finanzieller Sicht beurteilt werden. Wir stimmten
darum einem SP-Vorstoss zu. Er verlangt vor der Wieder-Inbetriebnahme des Werkes eine
neutrale Überprüfung der gesamten Anlage.
Postangebot im Osten von Ostermundigen
Dank grossem Einsatz des Initianten (Bruno Grossniklaus) muss unsere Besprechung, die
wir wegen der geplanten Liquidation der Poststelle „Ostermundigen 2“ mit Verantwortlichen
der Post geführt hatten, im Parlament fort gesetzt werden. Am 28. Juli hatten wir darüber
berichtet. Die zahlreichen Unterschriften von Post-Kunden zeigen, dass sie die Meinung des
Gemeinderates gar nicht teilen, die Poststelle „Ostermundigen 2“ könne ohne Weiteres
geschlossen werden.
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