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Motion Buff FDP-Fraktion

Höhepunkt am Nationalfeiertag

Antrag:

Der Gemeinderat wird aufgefordert, für das lahr 2022, wieder einen Höhepunkt der
Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag vom l.August zu organisieren.

Yglga|s..Höhepu n kt, respektive Abschl uss der Feierlichkeiten sind :

1. Traditionelle Feuerwerkshow mit Pyrotechnischem Material
2. Feuerwerkshow mit Drohnen

3. Weitere Vorschläge

Begründung:

Tradition und Brauchtum sollen nicht vergessen gehen, im Gegenteil.

Ebenfalls sollen die persönlichen sozialen Kontakte, welche heute oftmols durch die

Digitalisierung verdröngt werden, wieder gefördert werden.

Die Feierlichkeiten zum Nationolfeiertog vom 7. August gehören zu unserem Land.

Dozu gehören der 7. August Brunch, die 1. August Weggen, dos 1. August Feuer, der
Lampionumzug, viel weiteres, und bis vor kurzem ouch das Feiern mit Feuerwerk.

Das Feuerwerk dient dabei nicht nur der Freude der Zuschauer, es gibt den Höhepunkt des

Nationalfeiertoges und irgendwie auch das Ende der Feierlichkeiten.

Ebenfalls treffen sich durch dos Feuerwerk nicht nur Leute im Bereich des Seidenberggösschens,

sondern auch an der Worbstrosse, Thorackerstrosse etc. Es ist anzunehmen dos sich rund um dos

Feuerwerk mehr Menschen treffen ols on den eigentlichen Feierlichkeiten ouf dem

Sei d e n be rga reo I tei I ne h me n.

Deshqlb sei hier der Wunsch angebracht wieder für einen Höhepunkt der Feierlichkeiten zum

N ati on a lfeie rto g zu so rg e n.

Dies muss nicht unbedingt wie früher durch ein Feuerwerk mittels Pyrotechnischem Material
geschehen, aber es kann.

Ein weiterer Vorschlog, auch zum Schutz von Tier- und Umwelt, Wßte_eae Drohnen'hpw-w.te_
dies bereits dqs POP-UP ouf der Kornhausbrücke in Bern om Samstag dem 27. August 202L

%

durchgeführt hot.

Weitere Vorschlöge des Gemeinderates oder ouch ous dem Parloment sind selbstverstöndlich
willkommen
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