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Zurzibieter recyceln seit drei
Monaten fleissig Kunststoffe
Region Gemeinden zögern mit der Beteiligung am Projekt «Kunstoffsammelsack»
VON NADJA ROHNER

Ein Joghurtbecher ist an sich kein komplexes Gebilde. Viele denken sich deshalb auch bei der Entsorgung nicht viel
– einmal leer gegessen, wandert oft der
ganze Becher in den Abfalleimer.
Bis vor kurzem haben Zurzibieter allenfalls Aludeckel und Papiermanschette entfernt und recycelt. Nun wird auch
der Becher selbst separat entsorgt: Seit
Anfang April ist der «Kunststoffsammelsack» im Umlauf. Lanciert wurde er von
der Firma Häfeli-Brügger AG in Klingnau im Rahmen des landesweiten Projekts «Kunstoffsammelsack.ch». Als einzige Firma in der Region verkauft sie
den 110-Liter-Sack und nimmt ihn wieder entgegen. In anderen Regionen ist
der Sammelsack bei Poststellen und
Entsorgungszentren erhältlich.

«Kleiner, aber feiner Beitrag»
Bei der Häfeli-Brügger AG wurden in
den ersten drei Monaten rund 1500 Säcke verkauft. «Erfahrungsgemäss ist der
Rücklauf etwas zeitverzögert», sagt Guido Vogel, Leiter Marketing und Verkauf.
Genauere Angaben über die abgegebene Kunststoffmenge könne man daher
noch nicht machen, Ziel sei jedoch eine
Jahresmenge von etwa 80 Tonnen. «Wir
sind uns bewusst, damit nur gerade
0,08 Prozent der Menge einer mittelgrossen
Kehrichtverbrennungsanlage
zu sammeln. Aber unser Ökologie-Gedanke motiviert uns, diesen kleinen,
aber feinen Umweltbeitrag zu leisten.»
Die Kunden der regionalen Sammelstelle in Klingnau seien gegenüber dem
Sammelsack sehr positiv eingestellt.
«Manche haben jedoch festgestellt, dass
man in einer kleineren Wohnung eher
Mühe hat, Platz dafür zu finden.»
Aber was darf eigentlich in den Sammelsack und was nicht? Erlaubt sind
zum Beispiel Plastik-Gartenmöbel, leere
Shampooflaschen, Tetra-Verpackungen,
Food-Verpackungen oder Milchflaschen. Nicht in den Sack gehören PETFlaschen, Sagex oder PVC-Materialien.
Die Häfeli-Brügger AG gibt die vollen Säcke an ein spezialisiertes Unternehmen
weiter. Dort wird das Material sortiert.
Aus dem recycelbaren Kunststoff entstehen neue Produkte; nicht wiederverwertbarer Kunststoff wird im Zementwerk als Ersatzbrennstoff eingesetzt.
Die Trennung des Abfalls in «erlaubte» und «nicht erlaubte» Kunststoffgegenstände klappe gut, sagt Guido Vogel:
«Leute, die gewillt sind, Kunststoffe zu
sammeln und damit etwas für die Umwelt zu tun, sind grundsätzlich auch bereit, sich mit den Trennungen zu befassen.» Vogel ist überzeugt: «Wer einmal

einen Kunststoffsammelsack mit Haushaltkunststoffen füllt, wird sich bewusst, wie enorm die anfallende Menge
ist.» Zudem wirke sich das Sammeln positiv auf das Haushaltsbudget aus: «Zum
Preis eines Kunststoffsacks mit einem
Volumen von 110 Litern können bis zu
zwei ordentliche Kehrichtsäcke à 35 Liter eingespart werden.»
35 Franken kostet eine Rolle mit 10
Säcken bei der Häfeli-Brügger AG. Allerdings müssen die Sammler bisher den Weg nach Klingnau auf
sich nehmen, um den vollen
Sack zu beziehen und wieder
abzugeben. Deshalb hat die
Firma Mitte Mai rund 25 Gemeinden in der Region angeschrieben. Die Idee: «Die Säcke
sollen auch in Verkaufsstellen
der Gemeinde bezogen und bei
den kommunalen Sammelstellen deponiert werden können,
wo wir sie dann mit einer Sammeltour abholen können.» Man
habe sich eine grössere Unterstützung durch die Gemeinden
erhofft, sagt Vogel unumwunden. «Gewisse Gemeinden
wollen sich engagieren und
etwas für die Umwelt tun.»
Sie sehen das Projekt auch
als eine weitere Dienstleistung
für die Einwohner. «Andere
wollen, aus nicht immer nachvollziehbaren Gründen, nicht
mitmachen. Offenbar muss die
Einsicht noch weiter wachsen,
dass Kunststoff so weit wie möglich recycliert statt verbrannt werden soll.»

Macht das Surbtal mit?
Intensiv mit Abfällen beschäftigt
ist die Entsorgungsgruppe Surbtal.
Auch Kunststoff-Recycling sei ein
Thema, sagt die Lengnauer Gemeinderätin Susanne Holthuizen.
Auch an einer Zusammenarbeit
mit der Häfeli-Brügger AG sei man
grundsätzlich interessiert: «Die Firma darf uns das Entsorgungssystem gerne vorstellen», so Holthuizen. Allerdings gibt Sonja Keller
von der Umweltkommission
Surbtal zu bedenken: «Es gibt
Bestrebungen, das Sammelsystem für Kunststoffe über den
Detailhandel aufzubauen. So
wären Gemeinden entlastet von einer weiteren
Separatsammlung. Wir werden diese Option prüfen, bevor wir uns für ein System entscheiden.»

müssen, wie Spitaldirektor René Huber
sagt: «Als Arbeitgeber haben wir unser
Personal über die Brückensperrung informiert. Es ist uns bewusst, dass dadurch ein Mehrweg entsteht – jedoch
kann dies auch bei anderen Strassensperrungen vorkommen.»

Kein Dienst von zu Hause aus
VON NADJA ROHNER

Seit dem Montagmorgen müssen Grenzgänger mit Umwegen und Staus rechnen: Die Zollbrücke Koblenz bleibt bis
zum 22. September gesperrt.
Während Einkaufstouristen getrost
auf den Grenzübergang verzichten können, haben diejenigen keine Wahl, die
auf der jeweils anderen Seite des Rheins
arbeiten – zum Beispiel im Paul-Scherrer-Institut, bei der ABB oder im Asana
Spital Leuggern. Dort beträgt der Anteil
der Grenzgänger bei den Angestellten
rund 8 Prozent. Besondere Massnahmen hat das Spital aber nicht treffen

Im Spital Leuggern arbeiten Belegärzte aus dem grenznahen Deutschland,
welche auch Hintergrunddienst leisten.
Während dieser Zeit halten sie sich auf
Abruf bereit und müssen innert einer
gewissen Frist im Spital sein. «Je nach
Wohnort kann das bedeuten, dass die
Ärzte während des Hintergrunddienstes
nicht zu Hause auf einen Einsatz warten
können», sagt Huber.
Aber nicht nur Mitarbeiter, auch Patienten kommen aus dem süddeutschen
Raum nach Leuggern. Etwa 15 Personen
seien es pro Monat, sagt Huber. «Die
Mehrheit davon sind Geburten – also eilig. Der Umweg für die Reise nach Leug-

Das bringt uns
das Sammeln

W

er vor
einer
neuen
Erfahrung steht,
spürt immer auch
ein wenig Abenteuerlust. So komisch das klingen
mag – aber so geht
es mir, als ich die
Philipp
ersten KunststoffZimmermann,
sammelsäcke für
Online-Redaktor
meine fünfköpfige
Familie kaufe. Drei Stück, weil ich keine
Ahnung habe, wie schnell ich sie füllen
werde und Nachschub brauche.
Beim Blick in den Kühlschrank ergreift
mich die grosse Unsicherheit. Was darf
ich überhaupt in den Sack werfen? Sind
die Verpackungen für Milch, Orangensaft und Aufschnitt wirklich und voll
und ganz aus Kunststoff? Der Sammelsack gibt Auskunft: Auf ihm sind die
sammelbaren Kunststoffe mit einem
Haken gekennzeichnet. Doch es gibt
regelmässig Zweifelsfälle, auch weil
sich auf den (Misch-)Verpackungen
nur selten ein Hinweis findet, ob sie
im Sammelsack landen dürfen.
Bald muss ich ein wenig über mich
selbst schmunzeln, als ich nach Verzehr des nächsten Joghurts das Deckeli in die Alu- und die restliche
Verpackung in die Kartonsammlung und den Kunststoffsammelsack lege. In den nächsten Tagen
wird der Gang zum Sammelsack
immer selbstverständlicher. Die Unsicherheit schwindet. Auch das Sammelfieber legt sich ein wenig: Wegen
jedes «Zeltlipapiers» laufe ich nicht
mehr zum Sack in die Garage – oder
sagen wir: nicht immer.
Nach zwei Wochen ist es Zeit für ein
erstes Fazit: Der Anblick eines proppenvollen Abfallkübels in der Küche
ist zur Ausnahme geworden. Pro
Woche füllen wir nur noch einen
statt zwei 35-Liter-Kehrichtsäcke.
Dafür ist der Kunststoffsammelsack
zu zwei Dritteln gefüllt. In einem
Kehrichtsack soll sich etwa ein Drittel Kunststoffabfälle befinden. Der
Kunststoff-Anteil in unserem Kehricht ist noch höher. Ein 35-LiterKehrichtsack der Gemeinde kostet
Fr. 3.30, ein 110-Liter-Kunststoffsammelsack Fr. 3.50. Wir dürften mit
Kunststoffsammeln pro Jahr also etwa 100 Franken sparen. Immerhin.
Der Gedanke aber, pro Kunststoffsack zirka 55 Liter Erdöl einzusparen, freut mich ungemein.
Unsere frühere Ölheizung
verbrannte pro Jahr 1800
Liter. Mit dem Kunststoffsammeln dürften
wir knapp die Hälfte
davon zusätzlich einsparen.

Sperrung trifft auch das Regionalspital
Leuggern Während der dreimonatigen Vollsperrung der
Zollbrücke in Koblenz müssen
süddeutsche Ärzte und
Patienten des Asana-Spitals
Umwege in Kauf nehmen.

ERFAHRUNGSBERICHT

gern ist deshalb sowohl für die werdende Mutter als auch für uns als Geburtsklinik ein direkter Nachteil.»
Rund zwei bis drei weitere Notfälle
aus der Region Waldshut gelangen mo-

«Dies kann in einzelnen Fällen bedeuten, dass Notfallpatienten länger auf Rettungsmittel warten müssen
und die Hilfsfristen unter
Umständen nicht eingehalten werden können.»
Spitaldirektor René Huber

natlich mit der Ambulanz nach Leuggern. Auch darauf hat die Zollbrückensperrung Auswirkungen: «Die länderübergreifende Nachbarschaftshilfe der
Gebiete Leuggern und Waldshut funktioniert natürlich nicht mehr», sagt Huber. «Dies kann in einzelnen Fällen bedeuten, dass Notfallpatienten etwas län-

ger auf Rettungsmittel warten müssen
und die Hilfsfristen unter Umständen
nicht eingehalten werden können.» Zudem bestehe bei den Verlegungstransporten eine Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz. «Auch hier müssen
während der Brückensperrung organisatorische Anpassungen erfolgen.»

Spital Waldshut hat Kapazitäten
Für das Spital Waldshut ist die Brückensperrung und damit der Wegfall
der Direktverbindung nach Leuggern
nicht von Belang: «Das Spital Leuggern
ist ja ein relativ kleines Grundversorgungskrankenhaus», sagt Uwe Lorenz,
Geschäftsführer der Spitäler Hochrhein
GmbH. «Die Zahl der deutschen Frauen,
die in Leuggern entbinden, sehen wir
als überschaubar an. Sollten sich diese
Frauen entschliessen, stattdessen nach
Waldshut zu kommen, wäre das keine
Herausforderung. Wir unterhalten rund
um die Uhr drei Kreisssäle samt Hebammen und Ärzteteam.»

Leuggern/Leibstadt

Die Strickstrasse
wird saniert
Auf der Kantonsstrasse von Leugger
über den Strick nach Leibstadt wird auf
der Leuggemer Seite der Deckbelag erneuert. Die Bauarbeiten beginnen am
7. Juli und dauern voraussichtlich bis
Ende Juli. Vom 14. bis 26. Juli muss die
Baslerstrasse in Leuggern von der Garage Meisel bis zur Einmündung der
Strickstrasse von Hettenschwil her
kommend für den Motorfahrzeugverkehr gesperrt werden.
Um die Beeinträchtigungen der Verkehrsteilnehmer und der Anstösser zu
verringern, wird der Belagseinbau auf
zwei Wochen konzentriert.
Für den Durchgangsverkehr wird eine Umleitung über die Kantonsstrasse
via
Gippingen–Felsenau–Full-Reuenthal–Leibstadt signalisiert. Der Bus verkehrt während dieser Zeit über eine
Umleitung via Brüelstrasse/Strickstrasse. Für den Fahrrad- und Fussgängerverkehr ist die Strasse jederzeit passierbar. (AZ)

