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Rolle Säcke und 18 für die Marken
dazu, also 19.50. Nun bezahlen sie
für die Winti-Säcke 18 Franken
pro Rolle. Für die alten Abfallmarken wurde eine grosszügige Übergangsfrist bis 2019 angesetzt.
Weil der neue Sack im Einkauf
etwas günstiger ist, stellte Lisibach
einen baldigen moderaten Preisabschlag in Aussicht, von «nicht
mehr als 30 und nicht weniger als
10 Rappen pro Sack».
Marc Dahinden
Marc Leutenegger Mattes Rot statt tristes Grau: Der neue Gebührensack der Stadt ist bunter, besteht aber weiterhin aus 80 Prozent Recyclingmaterial.
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