
 

Was ich nicht mehr brauche, gebe ich gerne weiter 

und finde Nützliches am 

 

Bring-Hol-Markt 

in Oberdorf am Samstag, 30. April 2022 
 

 

Wo? Im Eingangsbereich der Sekundarschule (Breitenweg) 

Wann? Bringen: 9:00 bis 12:00 Uhr 

 Holen: 9:00 bis 13:00 Uhr 

 

Folgende Gegenstände werden angenommen (Eingangskontrolle): 

- Sportartikel (ohne Ski und Skischuhe) 

- Gartengeräte, Werkzeuge 

- Spielsachen 

- Elektrokleingeräte 

- Haushalt-, Büro-, und Küchenutensilien 

- Bücher, CD’s und DVD’s 

- Wenig gebrauchte, saubere Kleider 

Nicht angenommen werden: 

- Möbel 

- Flüssigkeiten aller Art 

Bitte beachten Sie: 

- Es werden nur gut erhaltene, saubere und funktionstüchtige Gegenstände 

angenommen. 

- Alles ist gratis: Bringen und Holen 

- Der Bring-Hol-Markt wird für Private, nicht für Händler organisiert. 

- Anzahl und Grösse der Gegenstände sind beschränkt. Bitte keine Hausräumungen. 

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihre Natur- und Umweltschutzkommission Oberdorf 



Sammlung für Elektrogeräte an der 

Sammelstelle Eimatt aufgehoben! 
 

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Bestimmungen ist eine offene Sammlung von 

Elektrogeräten nicht mehr möglich. 

Die Geräte können an den Verkaufsstellen sowie bei der Entsorgungszentrale 

Bubendorf kostenlos abgegeben werden. 

 

Dies betrifft elektrische Kleingeräte z.B. 

- Lampen 

- Stereoanlagen 

- Wasserkocher 

- Mixer 

- Kaffeemaschinen 

- usw. 

und auch Grossgeräte wie z.B. 

- Waschmaschinen 

- Bildschirme 

- Kühlschränke 

- Tiefkühler 

- Geschirrspüler 

- usw. 

 

Leider werden die Elektrogeräte nun in der Mulde entsorgt, die für die 

Metallsammlung gedacht ist. Dies wird dazu führen, dass wir die Mulde nicht 

mehr oder nur mit Zusatzkosten werden abführen lassen können. 

Wird die Metallmulde weiterhin für Elektroschrott gebraucht, sieht sich der 

Gemeinderat gezwungen, die ständige Sammlung von Metall ebenfalls aufzuheben 

und diese nur noch 3x jährlich unter Aufsicht anzubieten. 

Dies wäre schade für alle, die sich an die Regeln halten. 

Deshalb bitten wir die gesamte Bevölkerung das Material zur Entsorgung der 

jeweiligen Sammlung zuzuführen und danken für Ihre Mithilfe. 

 


