
J/C !f 

Postulat Kunststoffeisbahn auf dem Bibliotheksplatz 

Der Gemeinderat wird beauftragt abzuklären, ob auf dem 
Bibliotheksplatz Anfang Dezember 2013 bis Weihnachten eine 
künstliche Eisbahn aufgestellt werden kann. 

Begründung: 

• Am letzten Weihnachtsmarkt 2012 hat der Nidauer Handels- und 
Gewerbeverband auf dem Bibliotheksplatz versuchsweise eine künstliche 
Eisbahn erstellt. Die Bahn hat zahlreiche Schlittschuhläufer begeistert und guten 
Anklang bei den Besuchern des Marktes gefunden. Sie hat den Platz deutlich 
attraktiviert und ihn zu einem Treffpunkt von Gross und Klein gemacht. 

• Bei einer Erstellung im Jahr 2013 kann der HGV um eine finanzielle Beteiligung 
sicherlich angefragt werden. 

• Eine künstliche Eisbahn Like Ice plus 7(siehe Beilage)besteht aus 
schadstofffreiem Kunststoff, ist vollständig C02 neutral im Betrieb, 
wetterunabhängig und 100%ig recyclierbar. Sie belastet somit die Umwelt nicht 
und entspricht einer innovativen Sportanlage. 

• Die Eisbahn kann und soll von den Nidauer Schulen, der }ungschar und der 
Nidauer Jugenarbeit benutzt werden können. Der Standort des Bibliotheksplatzes 
ist ideal. 

• Eine Eisbahn stellt einen winterlichen Treffpunkt dar der unser Stedtli belebt und 
mit weiteren Aktivitäten (Wettbewerbe, Match, Eisküren, Eisbar) das 
gesellschaftliche Leben attraktiv gestaltet. 

Nidau, 21.März 2013 
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Telefon: +41 62 885 8220 

i -Mail: st2.bastiafl.nlu1ell cr@qplas.com 
Web: \lvww .li ke~ ice. com 
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