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Verkehr, Finanzen, Lebensqualität, Sicherheit, Bildung – heute im Fokus 
 

Intakte Umwelt 
 
Umweltschutz ist für die BVI seit langem ein wichtiges Thema. Sie engagiert sich 
entsprechend und unterstützt alle Bemühungen, die zu einer sauberen und lebenswerten 
Gemeinde beitragen. Natur und Naherholung sollen im Einklang stehen, und der nachhaltige 
Umgang mit Ressourcen soll gefördert werden. Dabei geht die BVI mit gutem Beispiel voran: 
Sie führt beispielsweise alle zwei Jahre einen Bring-und Holtag durch, an welchem intakte 
Gebrauchsgegenstände kostenlos abgegeben und mitgenommen werden können.  
 
Daran wollen wir arbeiten, mit guten engagierten Persönlichkeiten! 
 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen fördern 
Die Gemeinde verfügt über ein zertifiziertes Umweltmanagement-System und ein 
Abfallkonzept. Um dem Ziel einer umweltbewussten, sauberen und lebenswerten Gemeinde 
gerecht zu werden, unternimmt sie grosse Anstrengungen: Regelmässige Abfallentsorgung, 
Reinigung des öffentlichen Raums und das Einrichten von Wertstoffsammelstellen. 
Ausserdem werden Massnahmen im Bereich der Information und Prävention vollzogen: 
beispielsweise die Abfall- und Kompostberatung, das Zustellen von Abfallkalendern an alle 
Haushalte und das Durchführen eines Abfallunterrichtes an den Schulen. 
 
Fonds für erneuerbare Energien 
Um die Nutzung von erneuerbaren Energien und die Energieeffizienz in Ittigen zu fördern, 
hat die Gemeinde mit der Unterstützung der BVI ein neues Energieförderungsreglement 
erarbeitet. Mit einem Anreizsystem sollen Private animiert werden, in die nachhaltige 
Sanierung ihrer Liegenschaften zu investieren. Die BVI befürwortet ebenfalls die Förderung 
der Elektromobilität, um damit einen Beitrag zu einem energieeffizienteren Verkehrssystem 
zu leisten. 
 
Kein Littering in Ittigen 
Auch wenn der Sauberkeitsstandard in Ittigen vergleichsweise hoch ist, gibt es leider immer 
noch Fälle von Littering, Schwarzentsorgung, Verschmutzung von öffentlichen Plätzen und 
nicht fachgerechter Entsorgung von Unrat. Die BVI unterstützt die Anstrengungen für ein 
sauberes Ittigen, sei dies durch regelmässige Kontrollen und Reinigung des öffentlichen 
Raumes oder auch im Rahmen einer konsequenten Sanktionierung von ermittelten 
Abfallsündern.  
 
Natur und Naherholung im Einklang 
Trotz der Nähe zur Hauptstadt verfügt Ittigen über beliebte und attraktive 
Naherholungsflächen in der Natur. Darunter gehören Schermenwald, Mannenberg, die 
Worble und Aare. Dabei unterstützt die BVI die Uferschutzplanung „Aareraum Worblaufen“, 
damit eine naturnahe, ökologisch wertvolle Uferlandschaft und Freizeitaktivitäten wie 
Wassersportaktivitäten keine Widersprüche darstellen.    


