Vernichtung von Naturschutzgebiet im Chablais für neue
ARA!
Mitten in der Sommerpause, ohne Ankündigung in der Gemeinde-versammlung
oder dem Mitteilungsblatt der Gemeinde,
hat der Gemeinderat Muntelier Änderungen im Zonenplan zur Vernehmlassung
aufgelegt. Die Einsprachefrist läuft nächsten Montag, 20.08.2018 ab. Es ist eine Auszonung von 3‘617 m2 des Naturschutzgebiets Chablais in die Waldzone vorgesehen.
Diese Auszonung ist in den Planungsunterlagen der Gemeinde nicht weiter begründet, ja gar nicht erwähnt. Es ist aber offensichtlich, dass diese in Zusammenhang mit
dem geplanten Ausbau der ARA Muntelier
steht. So können Rodungen legalisiert und
Waldabstände vergrössert werden. Nur
durch diese Zonenänderung ist es überhaupt möglich, die ARA Muntelier wie von
der ARA Seeland Süd geplant auszubauen.
Wie schon mehrfach aufgezeigt, ist das Areal
in Muntelier zu klein und für den Ausbau
nicht geeignet. Bei der letzten Gemeindeabstimmung haben die Bürger von Muntelier
deutlich ausgedrückt, dass sie den Ausbau
der ARA Muntelier nicht unterstützen. So
wurde die Erhöhung des Kreditrahmens für
den ARA Verband Seeland Süd von 20 auf 90
Mio. CHF deutlich abgelehnt. Diese klare
Botschaft wird vom Gemeinderat jedoch
nicht umgesetzt. Es ist deshalb nötig, dass
wir unserer Meinung mit Einsprachen Nachdruck verschaffen. Eine Einsprache an die
Gemeinde kann von Einwohnern von
Muntelier einzeln und mit schriftlicher Begründung eingereicht werden.

ARA Muntelier mit geplanter Auszonung (dunkelgrün)
des Chablais Naturschutzgebiets in Waldzone

Die Aktion Sauberer Murtensee stellt Ihnen
eine Einsprache-Vorlage zur Verfügung.
Sie können diese per Mail anfordern:
verein@sauberermurtensee.ch
Bitte senden Sie Ihre Einsprache unterschrieben und mit Einschreibe-Post (Datum des
Poststempels) direkt an die Gemeinde
Muntelier oder bringen Sie die Einsprache auf
die Gemeindeverwaltung von Muntelier (gegen Quittung). Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung.
Wichtig: die Frist läuft kommenden
Montag, 20. August 2018 ab!

Ziel ist, möglichst zahlreich Einsprache bei
der Gemeinde zu erheben. Nur so erreichen
wir die nötige politische Aufmerksamkeit und
werden alternative Lösungen wie die von uns
vorgeschlagene Lösung ARA Biel endlich
öffentlich diskutiert.

Unterstützen Sie die „Aktion
Sauberer Murtensee“ mit Ihrer
Einsprache!

Bei einer ersten Einsprache an die Gemeinde
werden Ihnen keine Verfahrenskosten auferlegt werden. Erst bei einem Weiterzug an die
nächste Instanz kann jeder selbst entscheiden, ob er die überschaubaren Kosten hierzu
zu tragen bereit ist.
Die Strategie der ARA Seeland Süd, unseren
sorgfältig erarbeiteten Vorschlag einfach zu
ignorieren und formaljuristisch zu begraben,
darf keinen Erfolg haben: der Murtensee ist
unser Trinkwasserreservoir, der Strand
von Muntelier eine Erholungszone von regionaler Bedeutung. Die Abwasserreinigung
und –einleitung soll nicht hier erfolgen, sondern in einer grossen, wirtschaftlich effizienten und ökologisch überzeugenden Anlage
mit genügender Grösse, wie sie in Biel
möglich ist.
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