
Einzonung der Lättere:  
Abstimmung vom 23. September        N E I N 
 
Wenn die Lättere eingezont wird, müssen zwei getrennte Kanalisationsleitungen 
unterirdisch zur ARA Worblaufen erstellt werden, eine für Schmutzwasser, die andere 
für Regenwasser. Jede kostet 1,8 Mio.Franken. Die eine wird an die 
Mehrwertabschöpfung angerechnet (d.h. die Gemeinde trägt die Kosten), die andere 
geht zu Lasten der Spezialfinanzierung Kanalisation; dieser Fonds hat einen Bestand 
von 2,3 Mio., wird also grösstenteils aufgezehrt. In der geschönten Botschaft steht 
darüber, dass diese Leitung nicht zu Lasten des Steuerhaushaltes anfalle. 
Verschwiegen wird, dass dafür die bisher von uns allen bezahlten Gebühren 
herbeigezogen werden. 
 
Nächsthin soll der GGR über eine neue Gebühr entscheiden, nämlich die 
Regenabwassergebühr. Sie wird Hauseigentümer und über die Nebenkosten die 
Mieter belasten. Der Zweck soll sein, das Regenwasser versickern zu lassen, um die 
ARA zu entlasten. Warum schreibt man denn in der Lättere nicht vor, dieses Wasser 
versickern zu lassen? Das ist doch wegen der Rutschgefährdung der aufgeschütteten 
Lehmgrube und/oder dem belasteten Boden. Das allein wäre Grund genug, die 
sinnlose Einzonung abzulehnen. Kommen dazu die anderen gewichtigen Gründe, wie 
Umwelt, Verkehr und die Geschenke an die Erbengemeinschaft wie Projektkosten, 
Kanalisation, Trottoir, Altlasten und a.o. Baugrundabsicherung von mindestens 4,8 
Mio.Franken. Auch der Landkauf, getarnt als „Gratislandabtretung“ von 1,6 
Mio.Franken, gehört in dieses düstere Kapitel. Muss denn jede noch freie Grünzone 
(laut Gemeinderat Baulücke) zubetoniert werden? In Zollikofen ist noch viel Land 
eingezont. Grossüberbauungen werden demnächst in der Schäferei und im Cellwar-
Areal an der oberen Bernstrasse entstehen. Dazu sind die grossflächigen 
Ueberbauungen auf der Häberlimatte und der Kläymatte nicht voll vermietet.  
 
Auf unserer Homepage ist unser Flugblatt mit Photo der Lättere und weiteren 
Erläuterungen geladen. 
 
Der Vorstand 
 
PS: Wir rufen nochmals auf zur Mithilfe in unserem Team. Wir Unabhängige engagieren uns für 

ein wohnliches Zollikofen. Bitte konsultieren Sie unsere Homepage www.fdu-zollikofen.ch  
Kontaktlink oder rufen Sie uns an Tel. 031 911 37 72 T. Oesch 

 
 

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

