Bantiger Post vom 11.12.08
Findet man die Einwohner überall problemlos?
Wir haben festgestellt, dass es in einzelnen Quartieren für Post, SPITEX, Taxis, Handwerker usw.
schwierig ist, die Nummern von Hauseingängen inkl. korrekt angeschriebene Briefkästen problemlos
zu finden. An der Bernstrasse, im Gebiet Oberfeld, sind nun dank unserem Vorstoss die Nummern
der Hauseingänge vorbildlich gross am Gebäude angeschrieben. Im Namen der Bewohner danken
wir für das nachahmenswerte Beispiel.

Eine Zumutung!
Da das heutige Baureglement viel zu kleine Gebäude-Abstände zulässt und die wichtigen Faktoren
pro Wohnqualität (Besonnung, Aussicht, Immissionen usw.) nur ungenügend berücksichtigt, hatten
wir Verbesserungen verlangt. Zurzeit zeigen Profil-Stangen an der Bernstrasse (Gebiet Hohlenweg),
was die Bauherrschaft den Anwohnern zumuten will: Warum ist ein Architekt bereit bzw. warum erlaubt das Baureglement, bisherige Wohnqualität der Anwohner derart zu vermiesen? Die Antwort ist
einfach: Gemeinderat und Parlament hatten unseren Vorstoss mehrheitlich abgelehnt.

Wahltag ist Zahltag
Wir glauben, wichtige Gründe für unseren erfreulichen Wahlerfolg zu kennen. Wir erinnern z.B. an die
mehr als fragwürdigen Begründungen der Exekutive inkl. „grosszügige Absegnung“ durchs Parlament
für den Verkauf der Gemeinde-eigenen Wohnungen auf der Rüti, die hinterfragenswerten „Verfassungen“ für Wasserverbund, Wasser, Abwasser, Mehrwertabschöpfung und das Baureglement, das sich
– wie erwähnt - ums Wohl der heutigen Bewohner nicht gross kümmert.
Bisherige und viele neue FORUM-Wählerinnen und Wähler haben uns in verdankenswerter Weise ihr
Vertrauen geschenkt. Um mit sinnvollen Taten darauf zu antworten, bitten wir um die Mitarbeit aller
FORUM-Sympathisanten, sei es durch eine Passiv-Mitgliedschaft (Fr. 20/Jahr) – damit wir die Bantiger- + Homepage-Leserschaft umfassend informieren können - oder durch aktives Mitwirken. Nur so
ist es uns möglich, uns überall für Sachpolitik, Lebens- + Wohnqualität einzusetzen. Selbstverständlich sind wir gerne bereit, a) Mitgliederbeiträge und Spenden zu Handen der Steuererklärung schriftlich zu verdanken sowie b) den ECHTEN Parteilosen alle wichtigen FORUM-Informationen (z.B. Statuten, Einladungen) zuzustellen, sei’s elektronisch (gratis) oder per Kurier (Fr. 10/Jahr). Die Nummer
unseres Postkontos lautet: FORUM 3072 Ostermundigen = 30-300520-7. Wir danken im Voraus für
jede Unterstützung.
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