
 

 

Medienmitteilung 

SP Thun für griffige Massnahmen gegen Littering auf dem Mühleplatz 

Wirte und Take-away-Betriebe in die Pflicht nehmen 
Die SP Thun fordert den Gemeinderat auf, unverzüglich Massnahmen gegen das Lit-
tering in der Altstadt zu ergreifen. Hierzu sollen die Wirte und Take-away-Betriebe ver-
mehrt in die Pflicht genommen werden. 

Die SP Thun ist grundsätzlich erfreut darüber, wie lebendig die Thuner Altstadt in den letzten 
Jahren geworden ist. Wer in der Altstadt lebt, profitiert von vielen Einkaufsmöglichkeiten und 
einem vielfältigen Kulturangebot in nächster Nähe. Für die SP Thun soll ein Nebeneinander 
von Wohnen und Nachtleben in der Altstadt möglich sein – geprägt von Toleranz und Res-
pekt. Die SP Thun nimmt sowohl die berechtigten Anliegen der Altstadtbewohner/innen ernst 
wie auch das Bedürfnis der Nachtschwärmer/innen nach einem vielfältigen Ausgehangebot 
bis in die frühen Morgenstunden. 
 
Dank vermehrten Polizei- und Security-Patrouillen hat die Lärmbelastung tendenziell abge-
nommen – die WM-Abende ausgenommen. Doch nach wie vor inakzeptabel ist die Ver-
schmutzung der Altstadt durch verantwortungslose Nachtschwärmer/innen. Die SP Thun 
schlägt die folgenden Massnahmen vor, um das Littering zu reduzieren:  

 Die Wirte und Take-away-Betriebe müssen dazu verpflichtet werden, um ihr Lokal herum 
für Sauberkeit zu sorgen, beispielsweise durch den Einsatz von „trash heroes“. 

 Bei sämtlichen Anlässen muss eine griffige Mehrweggeschirrregelung gelten. 

 Besonders an Wochenenden muss die Dichte der Abfallbehälterstandorte erhöht werden. 
Zudem soll die Stadt für Orte, an denen hohe Abfallmengen anfallen, grosse Abfallbehälter 
anschaffen, die dank solarbetriebener Presse nicht so häufig geleert werden müssen (Big 
Belly). 

 Take-away-Betriebe sollen höhere Grundgebühren bezahlen; hierzu sollte der Gemeinde-
rat unverzüglich das Abfallreglement überarbeiten. Mit den zusätzlichen Einnahmen könn-
te ein Teil der Abfallentsorgungskosten finanziert werden. 

 Die öffentliche Toilette beim Berntorplatz muss wieder eröffnet werden. 
 
Gemeinderatswahlen: Noch drei Kandidat/innen im Rennen 

Die SP Thun hat in den letzten Wochen mit potenziellen Gemeinderatskandidat/innen Ge-
spräche geführt. Vize-Staatsschreiberin Christiane Aeschmann verzichtet aus beruflichen 
Gründen auf eine Kandidatur. Ebenfalls seinen Verzicht erklärt hat Gewerbeinspektor Reto 
Keller, dies einerseits aus beruflichen Gründen und andererseits, weil er einer SP-Frau den 
Vortritt lassen will. Bereit nominiert – auch als Stadtpräsidentschaftskandidat – ist Peter Sie-
genthaler. Stadträtin Marianne Dummermuth ist bereits so gut wie nominiert. Weiterhin im 
Gespräch ist die SP Thun mit Stadträtin Sandra Rupp, Grossrat Patric Bhend und Gewerk-
schaftssekretär Martin Allemann. 
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Weitere Auskünfte: 

 Franz Schori, Stadtrat, Präsident SP Thun, 079 544 32 26 


