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MITTEILUNGEN VON 
POLITISCHEN PARTEIEN

Die Umgebung der Bundesbauten in 
Oberzollikofen naturnaher gestalten 

Seit 2013 ist das erste neue Verwaltungsgebäu-
de des Bundes in Zollikofen bezogen, in eher 
trister Umgebung: ringsum asphaltierte oder 
betonierte Flächen, nur ein kleiner Teil gekiest, 
mit ein paar Sitzbänken und gekünstelt ge-
pflanzten Bäumen versehen. Etwa im gleichen 
Stil soll auch die Umgebung des zweiten Ge-
bäudes gestaltet werden, das zurzeit im Bau 
ist. Und die im Sommer öffentlich aufgelegte 
Überbauungsordnung für die dritte Etappe ver-
spricht nicht viel Besseres. 

Seit Ende 2018 ist in Zollikofen die revidierte 
Ortsplanung in Kraft, die im neuen Bauregle-
ment wie auch im behördenverbindlichen 
Richtplan Landschaft ganz andere Akzente 
setzt: für Siedlungsökologie, Biodiversität im 
Siedlungsraum und naturnahe Umgebungen. 
Doch von solchen Vorgaben ist bei den neuen 
Bundesbauten weiterhin nicht viel zu bemer-
ken. Dies wurde letzte Woche bei der Bewilli-
gung des 114-Millionen-Kredites für die dritte 
Bauetappe scharf kritisiert. 

Wink aus SP, Grünen, glp, BDP und FDP
Eine starke Minderheit der Finanzkommission 
(gebildet aus SP, Grünen, glp und BDP) wollte 
das federführende Bundesamt für Bauten und 
Logistik (BBT) verpflichten, bei der Aussenraum-
gestaltung die Biodiversität durch Schaffung 
naturnaher Lebensräume besser als bisher 
geplant zu fördern. Der Antrag wurde relativ 
knapp abgelehnt, mit 98 gegen 83 Stimmen. 
Dafür und somit für eine naturnahere Umge-
bungsgestaltung stimmten die SP, die Grünen, 
die Grünliberalen, die BDP und eine Mehrheit 

der FDP! Die Nein-Mehrheit kam zudem nur 
zustande, nachdem der für Bundesbauten zu-
ständige Bundesrat einige Zusicherungen abge-
geben hatte: «Wir werden Zollikofen nochmals 
ansehen», sagte Bundespräsident Ueli Maurer 
und versprach die Einhaltung der bundeseige-
nen Biodiversitäts-Förderziele und entsprechen-
de Verbesserungen vor Ort. 
Nach diesem Fingerzeig aus dem National-
rat ist zu hoffen, dass das BBL als Bauherrin 
und die beteiligten Architekten nach Möglich-
keiten für eine naturnahere Umgebungsge-
staltung suchen – mit aktiver Unterstützung 
der Gemeinde behörden gemäss Vorgaben des 
Richtplans. Wir von der GFL werden uns jeden-
falls weiterhin für Verbesserungen einsetzen – 
im Wissen, dass das BBL andernorts neue Bun-
desbauten in sehr naturnaher Umgebung zu 
realisieren versteht.  
Bruno Vanoni, Mitglied des Grossen Gemeinde-
rats und Nationalratskandidat auf der Liste 12 – 
Grüne
Weitere Informationen: www.gfl-zollikofen.ch

hier ebenfalls an der richtigen Adresse. Am 
26. Oktober 2019 bietet sich die nächste Ge-
legenheit.

«Ich kann meine Kreativität 
voll ausleben.»

Im hinteren Teil des Ateliers produziert Vero-
nika Balsiger zauberhafte Glasperlen. Farbige 
Murano- und Lauscha-Glasstäbe liegen zur 
Auswahl in Kartonröhren im Gestell. «Es gibt 
so viele Techniken, dass für alle Vorlieben et-
was dabei ist», schwärmt sie mit glänzenden 
Augen. Drei Minor- und ein Bobcat-Zweigas-
brenner stehen dort für Kurse oder zum frei-
en Arbeiten zur Verfügung. Auffallend sind 
die silbrigen Absaugrohre, die für ein gutes 
Arbeitsklima sorgen, wenn das heisse Glas 
wie Honig fliesst und geformt wird. Inves-
tiert hat Veronika Balsiger in einen Paragon- 
Perlenofen, welcher die Perlen langsam ab-
gekühlt, um Sprünge im Glas zu vermeiden. 
Nicht jede Perle gelingt und genügt den An-
sprüchen der Künstlerin. Die schwere Kiste 
mit den nicht wunschgemäss gelungenen 
Exemplaren ist dennoch ein Augenschmaus, 
besonders wenn man darin wühlen und sich 
eine aussuchen darf. Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Marianne Grimm

MZ-Stafette

Kennen Sie … 

Veronika Balsiger aus dem Atelier Augen-
schmaus?

Auf die beliebte Laufkundschaft kann das Ate-
lier Augenschmaus leider nicht gross hoffen. 
Es liegt etwas versteckt, ist zum Glück aber so 
kunterbunt, dass man es doch entdeckt, wenn 
man der Wegbeschreibung genau folgt. Vero-
nika Balsiger leistet sich ein «teures Hobby» 
und bietet ein kreatives Umfeld für ihre Kund-
schaft. Man kann sich wirklich kaum satt se-
hen an den bunten Glasperlen, dem Schmuck, 
den Magneten, den selbstgenähten Kleidern 
sowie den verschiedenen Stoffen und Bordü-
ren (siehe auch MZ-App). Die engagierte Frau 
gibt ihr Fachwissen gerne weiter und liegt da-
mit voll im Trend.

«Noch schnell das Bügeleisen ausziehen, 
damit nichts anbrennt!» Veronika Balsiger 
ist eine passionierte «Arbeitsschullehrerin», 
heute nennt sich der Beruf Handarbeitslehre-
rin TTG (Technisches Textiles Gestalten) und 
diesen übt sie seit 28 Jahren mit viel Freude 
an der Sprachheilschule in Münchenbuchsee 
aus. Im Atelier in Zollikofen dient der vordere  
Raum mit den grossen Schaufenstern als 
Laden wie als Kurslokal und ist mit verschie-
denen Nähmaschinen ausgerüstet. Auf den 
Arbeitstischen liegen allerhand schöne Stoffe 
und Kisten mit Ideen zur Inspiration. Nähen, 
flicken, stricken, häkeln, Schnitt- oder Strick-
muster lesen – wer mit einem Projekt nicht 
weiter kommt, kann auf die kompetente  
Hilfe von Veronika Balsiger zählen. Sie arbei-
tet sehr lösungsorientiert und näht schon 
mal eine Piratenflagge für den Kinderspiel-
platz oder einen passenden Hundekorb, der 
sich von der Massenware abhebt. Das Ate-
lier Augenschmaus bietet ebenso Freiraum 
für Menschen, die lieber in Gesellschaft mit 
Gleichgesinnten etwas anpacken, etwa der 
«Lismi-Träff» oder «Näh-Samstage». Wer Klei-
der tauschen statt neu kaufen möchte, ist 

Weitere Informationen: 

Atelier Augenschmaus, Veronika Balsiger, 
Linckweg 6, 3052 Zollikofen 
079 508 77 30, a.augenschmaus@gmx.ch, 
www.augenschmaus.be

Öffnungszeiten:  
Montag, Mittwoch, Freitag  14.00 – 17.30 Uhr

und jeweils am 2. und 4. Samstag im Monat 
von 10.00 – 14.30 Uhr, oder vereinbaren Sie  
einen Termin.

Veronika Balsiger – Farben lieben, bunter leben.

Veronika Balsiger möchte die Gele-
genheit in diesem Beitrag nutzen, um 
Verstärkung zu bekommen: Am 23. No-
vember 2019 findet der nächste, von ihr 
organisierte Adventsmarkt beim Zie-
geleimärit statt. Sie würde sich für die 
nächsten Jahre noch mehr mittragende 
Schultern wünschen, damit diese Tradi-
tion nicht verloren geht und es auch in 
Zukunft noch einen Adventsmarkt geben 
wird. Wer hilft mit?




