
Was wird gelittert
Gelittert werden hauptsächlich Einweg- 
Getränkeverpackungen, Take-away- 
Verpackungen, Zeitungen und Flyers,    
Tragtaschen, Haushaltsabfälle sowie  
eben auch Diverses wie Zigaretten, 
organisches Material oder Kleinteile.

Stopp Littering
Littering hat in den letzten Jahren  
immer mehr zugenommen. Auch in 
Nidwalden ist diese Tendenz leider 
spürbar. Littering ist die zunehmende 
Unsitte, Abfälle auf Strassen, Plätzen, 
Parkanlagen und der freien Natur  
achtlos wegzuwerfen oder liegen- 
zulassen, ohne die dafür vorgesehe- 
nen Abfalleimer oder Papierkörbe  
zu benutzen. Littering kostet in der 
Schweiz rund 200 Millionen Franken 
durch den damit verursachten Rei- 
nigungsaufwand. Hiervon entfallen  
75% auf die Gemeinden und 25%  
auf den öffentlichen Verkehr.

Das können Sie tun

... als Picknicker/in
Verpackungen nach dem Outdoor-Lunch 
mitnehmen oder im Abfalleimer entsorgen 
und nicht auf Strassen, Plätzen, Parkanla-
gen oder in der freien Natur liegen lassen.

... als Raucher/in
Leere Zigarettenpackungen nicht liegen 
lassen oder aus dem Autofenster werfen. 
Zigarettenstummel nicht auf den Boden 
werfen, sondern in einem geeigneten 
Behälter entsorgen. Z.B. in der Gratis- 
Pocketbox (www.pocketbox.ch).

... als Auto-/Velofahrer/in
Keine Abfälle aus dem Autofenster oder 
während dem Biken in die Natur werfen.

... als Pendler/in
Abfälle wie Essensreste, Getränkeflaschen, 
leere Verpackungen oder Zeitungen nicht 
auf den Sitzen oder am Boden liegen lassen, 
sondern in den dafür bestimmten Abfall- 
behältern entsorgen.



be
rg

ga
st

ho
f.c

h

Die SUIBR!-Infoplattform –
immer und überall verfügbar!

Auf www.suibr.ch finden Sie die Daten der 
verschiedenen Sammlungen – angepasst 
auf Ihren Wohnort, ein Wertstoffverzeich-
nis, Sammelstellen in Ihrer Nähe und viele 
weitere ausführliche und hilfreiche 
Informationen. 

www.suibr.ch
• Auf Sie angepasste Angaben
 dank Wahl des Wohnorts

• Schnellanzeige der nächsten 
 Sammlungen

• Wertstoffverzeichnis mit 
 interaktiver Anzeige der 
 Sammelstellen

• Infos, Tarife und alle Sammel-
 daten 

• Hilfreiche Tipps zum Trennen 
 und Entsorgen
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Kampagne Stopp Littering
Im 2019 lanciert der KVVNW eine Kampagne gegen das Littering in Zusammenarbeit 
mit den Gemeinden und Schulen. Unterstützen Sie diese Kampagne indem Sie mit- 
helfen, Littering zu stoppen.

... als Hundehalter/in
Nehmen Sie die Exkremente Ihres Hundes 
mit einem Robby-Dog-Säcklein auf und 
entsorgen Sie es im vorgesehenen 
Abfalleimer.

... und sowieso!
Abfall gehört immer in den Abfalleimer 
oder in den SUIBR!-Gebührensack und 
hat am Boden nichts verloren. Überall 
und jederzeit. 

... als Eltern
Seien Sie Ihren Kindern ein Vorbild und 
machen Sie es vor.

... als Wanderer/in
Picknickabfälle mitnehmen und im 
nächsten Abfalleimer oder zuhause 
entsorgen.


