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Richtlinienmotion Bring- und Holtaa

Der Gemeinderat wird beauftragt-, einen Bring- und Holtag einzuführen. Die Stadt Nidau

sorgt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Erhaltung der Lebensgrundlagen und für den
schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Sie ist einer ökologisch, wirtschaftlich

und sozial nachhaltigen Entwicklung verpflichtet. (Artikel 2a, Stadtordnung)

Ausgangslage
In Schweizer Gemeinden wird rund die Hälfte der Siedlungsabfälle separat gesammelt und
rezykliert. Die hohen Recyclingquoten bei Glas, Aluminium, Papier und Karton sind zwar
erfreulich, aber sie reichen nicht aus. In absoluten Zahlen wächst der Schweizer Abfallberg

parallel zum Bruttoinlandprodukt stetig weiter. Die dringend notwendige Entkoppelung von
Konsum und Ressourcenverbrauch ist bisher nicht gelungen. (Quelle: Pusch.ch)

Zahlreiche Gemeinden haben in den vergangenen Jahren (Port, Schüpfen, Burgdorf u.v.m)
durch eine gute Organisation (Annahmekontrolle, Platzierung, Trennung der Bereiche

Bringen und Holen) sehr positive Erfahrungen gemacht und führen jährlich Bring- und
Holtage durch.

Als Energiestadt schonen wir Ressourcen und nutzen diese effizient. Mit einem Hol- und

Bringtag bieten wir der Bevölkerung eine Plattform, Gegenstände sinnvoll zu rezyklieren.

Die MUVE schreibt in ihrem Leitbild, dass sie Bestrebungen zur Verminderung von Abfall
unterstützt, eine Zusammenarbeit mit der MUVE für die Organisation des Hol- und Bringtag

ist deshalb zu prüfen.
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Begründung
In jedem Haushalt gibt es Gegenstände, die noch intakt und funktionsfähig sind, jedoch nicht
mehr benötigt werden. Die Lebensdauer solcher Gegenstände könnte verlängert werden,

wenn sie einen neuen Besitzer oder eine neue Besitzerin finden. tm Sinne einer nachhaltigen
Abfallbewirtschaftung wird den Einwohnerinnen und Einwohnern die Möglichkeit geboten
saubere, intakte Gegenstände kostenlos abzugeben oder zu holen. Die Bevölkerung soll
Gelegenheit erhalten, die Wa(h)ren-Werte neu zu entdecken, welche in Ressourcen, in
Produkten und in vermeintlichen Abfällen stecken. Damit trägt die Stadt Nidau einen
wesentlichen Beitrag zur Verminderung von Abfällen bei. «Weiter verwendeny statt

wegwerfen»T soll das neue Motto sein, das für eine Verminderung des Abfallberges sorgt.

Nidau,22.März2018
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