
Nidau, 21. März 2019

Fraktionserklärung „Littering beim Advents-Event Balainen“ 
Sprecher: Oliver Grob, Stadtrat SVP 

Sehr geehrte Frau Stadtratspräsidentin, liebe Vertreter des Gemeinderates, liebe Stadtratskollegen 

Am 29. November 2018 hat das Schulhaus Balainen zum jährlichen Advents-Event eingeladen. Mit dieser 
Einladung wurden alle Teilnehmer dazu aufgerufen, selbst eine Tasse mitzubringen. Es wurde, wie gehabt, 
Punsch ausgeschenkt und die kreativ dekorierten Advents-Fenster der Schule bestaunt, die wie jedes Jahr 
von den Schülerinnen und Schülern mit viel Liebe zum Detail gebastelt wurden.  

Markus Baumann nahm an diesem Event Teil und war schon beim Ausschank konsterniert, dass erneut kein 
Mehrweggeschirr verwendet wurde, sondern Kartonbecher. Die beiden SVP-Stadträte Markus Baumann und 
Oliver Grob waren am späteren Abend noch an einer Veranstaltung und als sie gegen 22:00 auf dem 
Heimweg am Balainen vorbei gefahren sind, traf sie fast der Schlag.  

Überall vor dem Schulhaus verteilt lagen diese Becher auf dem Trottoir, auf der Strasse, auf dem 
Schulhausareal selbst und auch auf angrenzenden Privatgrundstücken! Die Schule Balainen organisierte an 
jenem Abend regelrecht eine gross angelegte Littering-Aktion.  

Ein paar Fotos dazu. 
https://photos.app.goo.gl/YQ3qqLvTdPMkRpG77 

Die SVP Nidau empfindet es als eine absolute Unverschämtheit, dass einmal mehr bei einem Schulevent 
das Abfall-Reglement mit Füssen getreten wird! Doch nicht nur das: Die Verantwortlichen scheinen es auch 
nicht für nötig gehalten haben, entsprechend Abfalleimer aufzustellen und dafür zu sorgen, dass die 
Kartonbecher zumindest ordentlich entsorgt werden. Auch scheint am Ende der Veranstaltung niemand 
einen Kontrollgang gemacht zu haben bzw. es schien sich offenbar niemand verantwortlich gefühlt zu 
haben, diese riesige Sauerei aufzuräumen.  

Andere drangsalieren und auf das Reglement pochen, bei eigenen Veranstaltungen aber darauf pfeifen: 
Das scheint hier das Motto der Gemeinde Nidau zu sein. Die SVP Nidau kritisierte bereits beim letzten 
solchen Ereignis am Schulfest Weidteilen die Nichteinhaltung des Reglements. Am selben Abend an der 
Stadtratssitzung erkundigte sich Oliver Grob zu der Umsetzung des Beschlusses. Folgende Antwort der 
zuständigen Gemeinderätin Sandra Friedli wurde protokolliert: 

«Die Ressortvorsteherin Sicherheit (Sandra Friedli) führt aus, dass alle Veranstalter über die  
Mehrweggeschirr-Pflicht informiert werden, allerdings noch nicht alle gleich geübt sind bezüglich 
Umsetzung. Kontrollen werden durchgeführt und Bussen erteilt. Etwa am Stedtlifest gibt es ein, zwei 
Wiederholungstäter, welche auf der schwarzen Liste gelandet sind.» 
  

Man sieht wie ernst das hier genommen wurde - nämlich gar nicht. 

Aber nicht mehr mit uns - Die SVP fragt den Gemeinderat konkret an.  

Wer muss hier angezeigt werden?  
Es kann nicht sein, dass eigene Regeln wiederholt nicht eingehalten werden!  Die SVP wird künftig bei 
Widerhandlungen umgehend Anzeige gegen den entsprechenden verantwortlichen Organisator 
stellen, um dem künftig einen Riegel zu schieben. Wenn der Gemeinderat nicht willens ist, ein 
moderates Abfallreglement für die Nidauer Vereine und Geschäfte umzusetzen, sich seine Abteilungen 
selber aber nicht ans Reglement halten, sehen wir keine andere Möglichkeit.  

https://photos.app.goo.gl/YQ3qqLvTdPMkRpG77

