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Rapper Griot auf Tour
gegen Littering

Basel Gemeinsam mit dem BasLer
Litteringbotschafter von der
«10 saubere Umwett" kämpft Rap-
per GrEot gegen die rILillberge
aut öftenttichem Grund und für ein
attrakffvos BaseL. Die Aktion ist
eines von fünf Projekten innerhalb
des Massnahmepakets, das BaseL
2007 verabschiedet hat.

Griot rappt gegen MÜLL und für
ein attraktives BaseL. Bild: gr

kvd*o?c Eracs E1dis
WIndr&d der SflWi
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Ungewohnt zahm: Griot
rappt gegen Littering in Basel
BAL.Neue Wege
gegen die MüflfIut
Nun will die Stadt mit
Abfaubotschaftern im
Nachtelnsatz und
einem Rap von Griot die
Jugendlichen angehen.
Rapper Griot hat viele Na-
men - und nennt sich auch
gerne mal Brewz Bana nach
dem unglaublichen Hu.lk.
Dass er es mit den grünen
Riesen wirklich ernst meint,
beweist das Enfant terrible
der Basler Rapszene nun:
Mit «Was isch los?» hat Griot
einen Gong gegen das Litte-
ring geschrieben.

Dies im Rahmen der Bus-
1er Litteringge spräche, in de-
nen sich Stadt, Gewerbever-

band, Grossverteiler und
McDonald's mit der Abfall-
problematik befassen. Griot
bekämpft LTmweltsünder -
dies gewohnt direkt und derb.
So tappt er etwa: «Ich tue au
nid gän in Scheisse bade.»
Selbst sei er beim Thema
Abfall ein Braver - und aus
Goodwill mit von der Partie.

An den nächsten vier
Wochenenden werden zu-
dem Abfailhotschafter unter-
wegs sein und dabei auch
nachts spezifisch auf Junge
zugehen. «Littering wird ver-
mehrt im Schutz der Dunkel-
heit begangen», sagt Martin
Gruber vom Amt für Umwelt
und Energie. Botschafter
C&dric Qu&batte (34) spricht

die Sprache der Jungen und
sieht es wie Griot: «Tch will
nicht mit dem erhobenen
Zeigefinger daherkommen»,
sagt er.
Anna Luettil

»Audio

w.ZOminuten.ch

apper Griot (1.) setzt sich zusammen mit der IG saubere Umwelt gegen das Littering in Basel ein Iua

S4

»Littering-Rap
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Mit Rap gegen den Abfall.
Kampagne Der Basler Rapper Griot setzt sich mit einem Lied gegen das Littering ein

KATRIN MÜLLER

«Was isch los' Zeig Respakt wirf die Fla
sche wäg!» Dieser eingängige Refrain
soll Jugendliche davon abhalten, ihren
Abfall liegenzulassen. Der Basler Rapper
Griot war bis jetzt eher bekannt als
Mann der Strasse. Jetzt setzt er sich
dafür ein, diese sauber zu halten.

Für die Anti-Littering-Kampagne der
Interessengemeinschaft Saubere Um-
welt (IGSU) hat er einen Song geschrie-
ben und aufgenommen. In «Was isch
los?» ruft er seine Zuhörer auf, ihren Ab-
fall ordnungsgemäss zu entsorgen. «Ich
wollte das aber nicht mit erhobenem
Zeigefinger machen, denn darauf rea-
giere ich selber auch allergisch.» Er
glaubt aber doch, dass das Lied bei den
Zuhorern ankommt «Die Leute die mei
ne Musik hören, interessiert sicher was
ich dazu zu sagen haben», meinte er. Das
Lied werde zwar wohl nicht einen plötz-
lichen Mentalitätswandel herbeiführen.
Aber vielleicht falle es den Zuhörern
wieder ein, wenn sie gerade dabei sind,
etwas wegzuwerfen.-

Daniel Frischknecht von der IGSU
zeigte sich begeistert von Griots Beitrag.
Er hofft, dass man damit gerade jung

Menschen auf das Thema sensibilisieren
kann. Das Littering sei zwar keinesfalls
ein reines Jugendproblem, betont er.
Aber die Jugendlichen seien speziell
schwer zu erreichen mit konventionel-
len Kampagnen. «Das ist für diejenigen,
die sich das Regionaljournal nicht an-
hören».

Littering-Botschatter
«Was isch los» wird vorläufig auf der

Webseite igsu.ch zu hören sein. Die Or-
ganisatoren hoffen auch, dass der Song
im kommerziellen Radio gespielt wird.
Die Vorstellung von Griots Song ist Teil

einer Kampagne gegen das Littering.
Während vier Wochen werden Anti- Lit-
tering-Botschafter in der Basler Innen-
stadt unterwegs sein und Passanten und
Abfallsünder auf das Thema anspre-
chen.

Neu werden sie auch nachts unter-
wegs sein, denn dann wird mehr Abfall
weggeworfen. In anderen Städten hat
man damit gute Erfahrungen gemacht.
«Anfangs haben wir uns schon Sorgen
gemacht, ob sie nachts auch sicher
sind», sagt Daniel Frischknecht. Aber die
Erfahrungen seien durchwegs psitiv ge-

wesen. Die Botschafter hätten viel Erfah-
rung und wüssten, wen sie ansprechen
können und wen man besser in Ruhe
lasse. Die Kampagne wird von einem Zu-
sammenschluss der Stadt und verschie-
denen Firmen wie McDonalds, Coop
und Migros getragen. Weiter sollen diese
und andere Anbieter von Take Away
auch versuchen, weniger Verpackung zu
verwenden. Daniel Gruber vom Amt für
Umwelt und Energie erklärt: «Es gibt
keine Patentlösung gegen das Littering,
es braucht ein Bündel an Massnahmen.»

-

-

In guter Tradition
Rapper Griot ist überzeugt von sei-

nem Beitrag. «Wenn die Botschaft von
mir kommt, ist sie glaubwürdiger.»
Angst davor, als uncool zü gelten hat er
nicht. «Es ist nicht uncool, sich für den
Umweltschutz einzusetzen.» Auch dem
Anti-Littering-Botschafter Cdric Qu&
batte gefällt der Song. Rap habe sich
schliesslich immer schon mit gesell-
schaftlichen Problemen auseinanderge-
setzt. Schon der Hip-Hop-Klassiker The
Message von Grandmaster Flash fange
mit einer Klage über Abfall an: «Broken
glass everywhere».»
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«Wirt dy Dose wägg
und entsorg dy Dragg»
Der Basler Rapper Griot fordert die Leute mit dem
« Littering-Rap» auf, ihre Abfälle wegzuräumen

JENNiFER DEGEN

Bis Ende September sind in Basel
zwei Litteringbotschafter mit Re-
cyclingmobiIen unterwegs. Rapper
Griot unterstützt die Aktion.

Mit dem mahnenden Zeigefinger
die Leute zur Abfallentsorgung erzie-
hen zu wollen, das bringe gar nichts.
Dieser Ansicht ist die IG saubere Um-
welt (Igsu), die sich schweizweit für ei-
nen sauberen öffentlichen Raum ein-
setzt. Weil Littering aber ein grosses
Problem darstellt und gerade der At-
traktivität der Messe-, Tourismus- und
Einkaufsstadt Basel Abbruch tun könn-
te, haben die «Basler Littering-Gesprä-
che», bestehend aus Coop, Migros, Ma-
nor, McDonald's und dem Gewerbever-
band Basel-Stadt, zwei Litteringbot-
schafter der Igsu engagiert.

WITZIG. Diese mischen sich unter die
Leute, die an brisanten Stellen wie dein
Barfüsserplatz oder dem Rheinbord
ihre Abfälle liegen lassen. «Wir machen
die Abfallsünder auf freundliche und
witzige Art auf die Abfallproblematik
aufmerksam», sagt Abfallbotschafter
Urs Freuler. Er und sein Kollege Cdric
Qubatte sind ab sofort und bis Ende
September in Basel mit Recyclingmobi-
len unterwegs, in denen sich Glas, Alu
und PET an Ort und Stelle entsorgen
lassen. Sie suchen das Gespräch mit
den Leuten, appellieren an deren Ver-
nunft und demonstrieren, wie gross der
Aufwand zur Entsorgung der liegen ge-
lassenen Abfalimenge ist. Sie belehren

aber niemanden, das entspricht nicht
ihrer Philosophie. Zu ihr passt vielmehr
der karibischstämniige Abfallbotschaf-
ter Cddric Qubatte, der in Zürich und
St. Gallen als DJ bekannt ist. Mit seinem
lässigen Aussehen stösst der 34-Jährige
bei Jugendlichen, die laut Freuler aber
nicht die Hauptverursacher sind, auf
breite Akzeptanz.

DISNEY Ähnlich wie von Qubarte sol-
len sich die Abfallsünder vom Basler
Rapper Griot angesprochen fühlen, der
mit dem «Littering-Rap» auf die Proble-
matik aufmerksam macht. «Muesch jo
nid grad e Griene würde, aber unsri
Kinder mien au irgendwie no läbe»,
sagt er im Rap, den man auf der Home-
page der Igsu herunterladen kann.
Auch Griot will niemanden belehren,
«das würde nicht zu mir passen». Er will
die Leute mit einem guten Rap anspre-
chen und für das Thema sensibffisieren.
Nach Feierabend wird er die Littering-
botschafter, die auch nachts unterwegs
sind, ab und zu begleiten.

Als neues Projekt arbeitet die Igsu
mit Disney zusammen, die im Herbst
den Film «Wall-E» in die Deutsch-
schweizer Kinos bringt. Zum Film, in
den der tolpatschige Roboter «Wall-e»
die Erde aufräumen muss, nachdem die
Menschheit sie verlassen hat, haben
Disney und die Igsu eine Homepage,
ein Online-Spiel und Infobroschüren
erstellt.

www.igsu.ch > www.helpwalle.ch

boaeI 5tadt

M,td,QeI.,,,,ho.d,r$,ger
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Akt. 26.08.08; 21:19
PLIb. 26.08.08; 21:18

Ungewohnt zahm: Griot rappt gegen Littering in Basel
von Anna Luethi
Neue Wege gegen die Müliflut: Nun will die Stadt mit Abfallbotschaftern im Nachteinsatz und einem
Rap von Griot die Jugendlichen angehen.

Rapper Griot (1.) setzt sich zusammen mit der IG saubere Umwelt gegen das Littering in Basel ein.
(Bild: lua)
Audio
Griot - Was isch los?

Link-Box
igsu . ch

Rapper Griot hat viele Namen - und nennt sich auch gerne mal Brewz Bana - nach dem
unglaublichen Hulk. Dass er es mit dem grünen Riesen wirklich ernst meint, beweist das Enfant
terrible der Basler Rapszene nun: Mit «Was isch los?» hat -Griot einen Song gegen das Littering
geschrieben.

Dies im Rahmen der Basler Littering-gespräche, in denen sich Stadt, Gewerbeverband.
Grossverteiler und McDonald's mit der Ahfallproblematik befassen. Griot bekämpft Umweltsünder
dies gewohnt direkt und derb. So rappt er etwa: «Ich tue au nid gärn in Scheisse bade.» Selbst sei er
beim Thema -Abfall ein Braver und aus Goodwill mit von der Partie.

An den nächsten vier -Wochenenden werden zudem Abfallbotschafter unterwegs sein und dabei
auch nachts spezifisch auf Junge zugehen. «Littering wird vermehrt im Schutz der Dunkelheit
begangen», sagt Martin Gruber vom Amt für Umwelt und Energie. Botschafter Cdric Qu6batte (34)
spricht die Sprache der Jungen und sieht es wie Griot: ((Ich will nicht mit dem erhobenen Zeigefinger
daherkommen», sagt er.
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Rapper Griot als Littering-Botschafter
Von Jolanda Eggenberger.
DrLlcke n
Mailen
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Ihre E-Mail wurde abgeschickt.
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Die zwei Littering-Botschafter des Kantons Basel-Stadt erhalten prominente Unterstützung. Rapper
Griot wird die beiden bei ihren Touren unterstützen. Neu sind die Littering-Botschafter auch nachts
unterwegs.

Rapper Griot setzt sich gegen Abfallsünder ein.
Bis Ende September werden die beiden Botschafter Urs Freuler und Cdric Qubatte mit ihren
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Wall-E, peilt robot ico10
internet Alliance indite entre Disney et
des organismes pour prornouvo!r le recyciage

Wall-E, nouveLle icöne d'un
monde wopre? «I'as une icöne,
tiste 1v moyen dc (1011 ner au rcey-

ctage une Image plus cool», dit Da-
niel Frischknecht, responsable
marketing dc la coop&ative
IGORA sp&ialis& dans le recy-
ciage de L'atuminiurn.WalF-E, petit
iobo( abandonnE par les 1-lommes
sur la Tc'rrc pour la nettoycr. hCros
du demier film des studios Disney-
Pixar, s'affiche en villes dc
GenCve et lausanne
dcpuis le 2Sjuillet.

«Aide WalI-E lt gar-
<ItT in p1aiit propre.»
Cette campagne d'affichagc
incite lt consulter le
site www.luilp-
walter. Ne
cI'une asso-
nation en-
tre Disney
ctIGORA,le
site suisse du
film se dis-
tinguc par
son orien-
lalion colo-
gisle. ii

pennet Wall-E. Chargffdc nettoycr 1« TC?TC.

aux enfants dc se docuinenter sur le
ri siIecI ifli l'aide clun giLicIc du recy-

elage. Ics ptrliaitis sotil nom-
breux: PErrecycting Schweiz (plasti-
ciue), vetroswiss (vene), inobal
(piles), swico (appareils Clectrkwcs
et Clcctroniques), etc. Daniel Fiisch-
knecht sen rjouit: «Nous avons djä

atLssi f101flbFCuX lt nous rassem-
hIer. Mais en association avec un
film, cest une pren1ire.»

Nora Brechbühl, responsable
dc lii communication chez

Disney ä Zurich, explique
que suivra, lt la renirS,
«une collaboral ion avec les

Ccolcs avec Ja crCation d'un
jeu cle questions-r-

ponses. Je petil

% guicie clti
3 nage sera offen

avec le DVD.» Et
d'ajouter: «II

C faut faire pas-
ser le bon
message aux
enfants qui
ensuite «!du-

;;i queront» leurs
parenis.»
Lactitia Mahrer
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SOCIETE

WaII-e, le robot qui se fall exemple
ä suivre et möme figure du salut
Un film, ei maintenant une
campagne pour «ranger la
pIante: selon un thöologien,
qui trouve des pareniös
intressantes avec le
christianisme, le robot WaII-e
est ä la tols un leader thique
ei une tigure du salut.

PIERRE-YVES MORET

ide Wall-e ä ran-
ger la plante».
L'inj onction s'af-
fiche sur les murs

de Suisse romande et renvoie
au site internet
www.helpwalle.ch. Une bro-
chure de conseils est distribue
dans les cinmas romands et
les restaurants McDonald's.
Initie par Disney Suisse, cette
campagne est lance en colla-
boration avec les collectivits
et entreprises de recyciage
(alu, verre, PET, textiles, etc.).
Partenaires galement, les
quotidiens gratuits romands
publient des visuels invitant le
lecteur ä jeter intelligemment
son journal, une fois lu.

Disney Suisse et les parte-
naires se di-
sent satisfaits
de cette colla-
boration et de
la visibilit
donne au tri
des dchets.
Pourtant, la
runion de partenaires si va-
ris surprend et suscite quel-
ques questions. Interview ä

Neuchätel du thologien Otto
Schäfer (photo Guillaume
Perret), charg d'thique ä la
Fdration des Eglises protes-
tantes de Suisse (FEPS).

Quel sentiment vous procure
cette campagne?
Cette collaboration, qui m'a

surpris, montre, je crois, qu'un
changement de mentalit est en
train de s'oprer dans notre so-
cit. Ii y a bien sür un travail
sur l'image de marque des entre-
prises, qui correspond ä un mou-
vement gnral de recherche de
crdibilit. On pourrait avoir un
regard svre, en disant que c'est
un systme productiviste de ii-
bre march nolibral, lui-mme
ä l'origine dc ces problmes en-
vironnementaux, et qui cherche
ä rcuprer la critique pour l'ex-
ploiter dans l'industrie du diver-
tissement. Mais cette critique
idologique n'est pas la mienne.
Je pense plutöt que c'est un bon
signe dc voir des partenaires di-
vers s'associer pour lutter contre
la pollution. Et je crois que cette
collaboration rvle aussi une
prise en compte dc plus en plus
srieuse dc ces questions.
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Risque-t-on de confondre Je
message publicitaire avec le
message qui invite ä prendre
conscience de Ja ncessit du In
des dchets?
Oui, ce risque est rel. Ii fau-

drait voir en fait quel est l'impact
du message cologique sur le
long terme. Wall-e est la mode
aujourd'hui, mais je ne pense
pas qu'il aura une relle in-

fluence au-delä de son succs ac-
tuel. A l'avenir, ii y aura peut-
ötre d'autres films et d'autres
messages.

Le IMologien que vous ütes est-il
interpellü par le contenu du film?
Je constate des parents int-

ressantes avec le christianisme.

«Dans «Wall-e», le vaisseau spatial
est une 6vocation de l'arche de No6,
avec une plante en guise du brin
d'olivier apport6 par la colombe»

Otto Schäfer

En plus de son nom, le robot
Eve est la fois un ceuf et une
madone. Et la trame de «Wall-e»
comporte des lments de l'his-
toire du salut, avec des motifs
de rdemption. Le vaisseau spa-
tial est une vocation de l'arche
de No, avec une plante en
guise du brin d'olivier apport
par la colombe. Ii y a aussi une
forme de sacrifice chez Wall-e,
Eve se comportant d'ailleurs en
pietä. Seul le sacrifice permet
que cette histoire du salut abou-
tisse et ouvre sur une nouvelle
terre. 11 y a une image de rsur-
rection par l'amour. Le philoso-
phe Paul Ricoeur disait que
l'idal d'mancipation - qui est
central dans notre tradition oc-
cidentale - suppose des rcits
fondateurs, comme l'Exode et la
Rsurrection. Ges rcits inspi-
rent et fondent ce processus

mancipateur qui caractrise la
socit occidentale. D'une cer-
taine manire, ce film en est
une illustration.

Par rapport ä Ja campagne
d'affichage a-t-on besoin de
s'attacher affectivement ä une
figure comme Wall-e pour se
sentir responsable de
l'environnement?
Oui, c'est une de ces person-

nalits qui nous permettent une
identification, leur röle est donc
important. Je prends le cas d'ac-
teurs amricains qui parlent
beaucoup d'environnement,
comme Leonardo Di Gaprio ou
George Glooney Ge dernier a
jou dans «Syriana», film trai-
tant de la violence lie ä l'ex-
ploitation du ptrole et de la
«ptrolo-dpendance» de nos
pays. G'est aussi quelqu'un qui
essaie effectivement de soutenir
des initiatives cologiques. Je
pense que cela peut avoir un ef-
fet, peut-tre pas percutant,
mais au fond important. Tho-
logiquement parlant, on pour-
rait se demander si ce sont les
nouveaux samts, fmnalement. 11
y a peut-tre un peu de cela.
D'un point de vue protestant,
on adopte un certain recul criti-
que, par crainte d'une trop forte
personnalisation; on se mfie
d'en faire des idoles.

Mais notre conscience Ihique
passe-t-elle aujourd'hui par
l'attachement eI l'affectivit?
11 y a une revalorisation des

motions dans les milieux qui
rfIchissent ä 1'thique. Le ju-
gement thique, c'est une
chose, mais il faut qu'il induise
un rel changement de com-
portement. On peut bien sür
tenter d'inflchir les comporte-
ments par des rcompenses ou
des pnalisations, c'est l'exem-
ple des taxes sur les poubelles
dans certaines communes.
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Hobbykünstier gestalten Schweiz

ALU-VERPACKUNGEN «TeHsApfelschuss» «Fondue-Tag im Bundeshaus», «Giebi
ufern Chuchichäschtli' und «RQtlischwur» sind einige der Kunstwerke aus ge-
brauchten Aluverpackungen, die l-fobbyktristler zum diesjährigen Alu-Kreativ-
Wettbewerb der Igora-Genossenschaft zumThema Schweiz kreierton. Mit viel Aus-
sagekraftze,gen die 129 Sujets dieVorbundenheit mit der Schweiz, sei es mit Milch,
Käse, Schoggi oder dem Matterhorn. Die einzigartigen Objekte können von Anfang
Juli bis Ende September in Knies Kinderzoo in Rapperewil bestaunt und schriftlich
ersteigert werden. Der Erläs kommt Pro Infirmis, der grössten Behinderten-Organi-
sation der Schweiz, zugute. Unser Bild: Rolf Knie, Jurypräsident des Alu-Kreativ-
Wettbewerbs der Igora, mit dem AIu-Kunstwerk «TellsApfelschuss» FOTOZVG
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3 nuovi vincitori, fra cul I'Azienda
cantonale dei rifiuti di Bioggio TI

Ai 21 comuni, centri urbani e associazioni di
srnaltimento rifiuti premiati con ii Prix-
Alurecycling oggi se ne sono aggiunti altri tre.
Sono la citt di Dübendciqf nei Canton Zuriso,
ii comune argoviese Ueken £ I'Azienda canto-
nale del rifiuti dl Biogglo, in Tlcino.
Per un anno saranno 1 campioni sv]zzeri nella raccolta
delIaiiuminio. Un deposito per II ricidaggio bene orga-
nizzato, una raccoka modeilo in un piccolo comune e
delle campagrie dinfomiazione e sensibilizzazione in
tutto Ticino sono stati questa volta i criteri che hanno
contribujto alla vittorla.

Corne premio per pestazioni speciah nella raccolta
dellalluminio, la Ccoperativa IGO per riciclaggio
dellafluminio assegna annualmente, a partire cial 2000,
ii Prix-A)urecyc)irig a organizzazioni conurall o urbane.
Questanno, per onorare vincitori, lGO ha invitato
presso linceneritore (VA) Turgovia a Weinfelden una
precedente vncitrice dcl PriK'.

Markus Tavernie gerente di lGORA ha consegnato la
coppa itinerante ai nuovi vincitori Dübendorf, Ucken e
'Azienda cantonale dci rifiuti (ACR) e i Ire sono quindi

per un anno i canipioni svizzeri nella raccolta dell'aiIu-
rninio.

II contatto con la popolazione e lo scambio aperto di
esperienze e informazioni sono i compiti prindpalt dei
responsabhi dci rifiuti nei comuni e nei centri urbani. II
team dcl punto di raccolta e smaltimento dci materiali
usati di Dübendorf perrnanenternente in pista per
comunicare agli abitanti infonnazioni corette e mette-
re a loro disposzione un deposito per II riciclaggio e
un ecobus. Oltre a]le vaschette, a] tubetti e alle capsu-

in alluminio vengono raccolte crtormi quantit di lat-
tine: 550 kg al rnese.

II comune argoviese Ueken un novellino in materia di
raccolta dellallurninio, ma gi un modello di corne sia
possibile agire in grande nel piccolo e gestire una rac-
colta delFalluminio econoniicamcnte conveniente.

Per quanto riguaraa l'Azienda dci rifiuti di Bioggio,
questa porta avanti in tutta il Trcino unopera di sensibi-

lizzazione e i prospetti informativi sono particolarmen-

te utili e ben riusciti.

Da] 1959 la Cooperat]va lGO responsabile de]la
raccolta di imballaggi '4tioti in allurninio. Per qucsto
intrattiene uM collaborazione attiva con ammiristra-
zioni comunali. tobiettivo coniune consiste net vo]er
migliorare in continuazione il sistema di raccolta e di
riciclaggio esistente e ben funzionante. Su 10 lattine
per bevande vendute gi 9 vanno al riciclaggio, mentre
perle vaschette la quota di rccupero supera 80%, per
1 tubetti e le capsule in alluminio per caff la quota
supera il 50%.

Da SiflstTa:

Seildorf Paoio

con Marci Aj1n

dellAzienda

cantonatedei riuti

d Biogio

DÜBEIIDORF VEKEN

ERGREIFT ERGREII

PARTEI F. PARTEIi

00%
cYCLIN 1 RECYCU

Raccolta deIV& uminio al 100% in ccmuni e cittä
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Cercansi: nuovi campioni delValluminio

Premio speciale per
11100 anniversario

1 nurnerosl professtonlsti nelta raccotta dell'S-
tuminlo garegglano ora dl nuovo per con5e-
gutre una vittorla al Prix-Alurecyciing.
Questanno ne yale doppiamente la pena: per
tI 100 anntversarlo1 otte ai 3 nuovi vincttoii
annuall ve ne sarä un quarto.

Un totale di 4 per 1000.- franchi e una coppa per
super-riciclatori attendono 1 partecipantL Siete degli
entusiasti raccoglitori di lattine, vaschette, tubetti o
capsule per caff in alluminio? AlFora dovete assoluta-
rnente partecipare all'anniversaiio dcl Phx-Aiweqcfing.

sufficiente scrivere; mmc, döve e quanto raccogliete.

La raccolta dallaltuminlo estremamente attuale. Dal
vivace centro dincoito per giovani al simpabco lido,
dal disiryvolto ostello per laiontü alb stand turco di
kbab - la raccofta dellalluminio giunta al culryiirie.
Ogni anna in Svizzera pottiarno quasi 500 tonreBate
ai punti di raccolta. Pr questa ragione IGORA dcorn-
pensa i r3cco3litori di alluniiniocon II Prix-AlurecycfIng.
Ln occasicne dcl 100 annrsario perflno con uri ulte-
riore vircitore: oltre ai tre nuavi vincitori, ognuno dei
quall rice'r 1000 franchi, per 11100 anniversaric ci
saM anche un supenccoglitore. Sar prescelto fta i

prerntati dci dieci concorsi Prix-Alurecydinge vincS
la coppa per super-riciclatori piO 1000 ftanchi in con-
tanti. AWimportante Fncontro della raccolta possono
nuovamente p&tecipare tutti - raccoglitori di alluminio
grandi e piccolL

Partedpare moftosemplice: entro il 10 giugnc inviate-
ci tna breve descrizjone dcl rnlo con cui raccoliete
gib imIIaggi in allurninio vuoth lattine deIluminio,
vaschette con cibo per animali, tubetti per senape,
maionese nonche capsule dailuminlo per cafM. Ci inte-
rasse anche conoscere la quantita approssimativa.
1 rnoduli di partecipazione sono scaricabili aIlindirizzo
wnw.lgora.ch oppure pössono essere richiesti al

nurnero telefonico 044 337 5010.
Avete artche la possibilita di irMarci la vostra clescrizio-
ne scrivendc una e-mail alllndirizzo infoIgrxa.ch
oppure rnediante una cartolina postale. Tra tutte le
opere inviate, la giuria scegliett 1 tre nuovi vincitori e 0

superraccoglitore degli ultimi dieci annt. Durante Jesta-
te saranno quindi grandi star nella raccolta dell'allu-
minio e potranno fregiarsi con ib titolo di campione
svizzero

Dal 1959 la Cooperativa lGO t impegrata nella rac-
colta e nel riciclaggio di imballaggi in allurninio vuoti.

9 su 10 lattine di ailurninio vengot1oia recuperate, per
vaschette di alluminio ba quota di ritcno dcl V80%

circa menb'e viene recuperata e riciclata piü de{la meta
dci tubetti e delle capsule in alluminio.

UftSoii kiftrmazioni:
DiieI Frischknecht

TeS. 04.4 387 5010

wJora,ch
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Dosen für
den guten Zweck

2004 gründete die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling zusammen
mit der Behindertenorganisation Pro Infimlis Schweiz den Fonds Spenden
über Dosengeld - Gemeinsam für behinderte Kinder". Wer also die Umwelt
schonen und dabei gleichzeitig behinderte Menschen unterstützen möchte,
sammelt am besten Aludosen und gibt diese in einem IGORA-Recycling-Betrieb
in seiner Nähe ab. Als Dank erhalten die Büchsen-Sammler 1.30 Franken pro
Kilo des Leichtmetalls die sie sich entweder auszahlen lassen oder in den
Fonds einzahlen können. Mit dem eingezahlten Geld kann Pro Infirmis die
Integration behinderter Menschen vorantreiben und in Notsituationen helfen.
Wir freuen uns jedes Jahr, ja sogar jeden Monat über die spendefreudigen

Aludosen-Sammler", meint die Leiterin des Fundraising Gaby Ullrich Ceresa.
Infos unter www.gora.ch -
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«Dusty», le chien
qui trie les döchets
BELLEVUE ICE)

«I)usty» a Ja fihre &olo:
ii trie l'alurninium
et le PET grce

son flair infaillible,
Et seules Iesjolics
femelles parviennent
i le dcuncentrer

Textes: Stüphane Beniey
Pbotos; Pfiltippe I4rauer
s:cphsncbcmc1Kcd pres&:ch

«Dusty'>. un english spnngcr spanicl dc
5 alls et demi risque biei dc devenir le
chien le plus &olo deSuisse. «Jelul ai appris
ä trier le PET et l'aluminiurn», lance son
Illaitre, G&ald !\largueron &lucateur canlrl
i Bdilevtje, dans la p&riph&ie genevoise.
Depuis trois ans et denn, «Dusty. .sait re-
a)nnaflrc es olijets fahriqu& Faide dc ces
deux rnati&es ei [es rappclrle dans deux
bacs dislilics. <11 ltccrnnait Je PEF et Falu
grce sm flair, car eestun chien dc cFasse
3 lodorat cxceptionnel.»

Pour preuve, G&ndd
Marucron naura cii bc-
scin que dc Mc niois et

dun dicker pour tormer
«Dusty» au tilage des dc-
chets. Le dicker est un
petit rcctanglc dc plasti-
quc qLIi fait du bruil sutis
Ja pression du pouce et
quiestassociäuue frian-
dise dans l'&lucation ca-
nine Par tapes lanimal
est ainsi amen ä recon-
naitre les objets et ä les
ainenex ä la banne place.
Chaque action correcte
est r&ornpens& jur le Si-

gnal sonore du dicker
et Ja frmandise. «Cer-
tains &Iucateurs oft
m&rne r&si Iiiire
tenir leurs chiens sur
un skaieboard avec
certe methode», ra-
conte G&ald ivlar-

Pas peu her, il dc-
crit les perftwmances
dc san protg: «Ac-
tudlenient, en 10 mi-
nures, «Dustv» trie
umic vingtainc doh-

jet&» Seule saurce dc d&onceniration pour
ce chien trieur ks jolies fernelles. «Lars dc
norre dernire demonstration ä Bulle (FR)
II a && drstrail par wie chienne II a]Jaii liii
rapporter directenlenr [es lxruteilles dc PET
etFaIIL»

Er polwquoi cc besain dc linncr
«Dusty» au Üi? «Lorsque naus nous pronw-
nons avec man pouse dmis la nature nous
avons peur habitude dc rarnasser les d&ri-
tus laiss& t l'abandon. «Dustya naus obser-
wir et ii sest nhis nous es rapporter aussi»

Drs cOfllp6tCflCCS cxccptionncllcs qul
pourraient bien Tendre Dusty» tlbre. Du
wup, san niaitre qui a dcboursd 1800 francs
pour facquSir, na qu'une crainte: «II com-
mence tTe connu et j'esp&e quart ne
me Ie vnlein nn 'u

r Pouir voir «DuSty»
trier les dechets
Samen 30 aoüt, je Club d'&lueation
canine de Bellevue (GE) organise
des portes ouvertes avec
des demonstrations

wwwcec-web.cIi

ØVuir
la galerie photos:

htt;//chien.iernatin.ch

                              
1003 Lausanne
Auflage 6 x wöchentlich 70'012

1072875 / 763.3 / 41'240 mm2 / Farben: 3 Seite 9 19.07.2008

Argus Ref 31978512

Ausschnitt Seite 1 / 2
Bericht Seite 5 / 6



ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich

SeI. Q44 388 8200 F0x0L4 388820] wor9us.ch

i±!i

Wie vieL GeLd geben Sie für
1.-August-Feuerwerk aus?

SMS
.4 ObislßFranken
B 11 bis 100 Franken
C 101 bis 1000 Franken
D mehrats 1000 Franken

Senden Sie eine SMS an 919:
Keyword CHV und Antwort. Bsp. CMV
4(50 Rp./SMSJ oder stimmen Sie ab
auf www.punkt.ch

votin' 'estern
Entsorgen Sie Metall- ur

Aludosen gesondert?

84% Ja-
12% Nein

1
4u/ Ab und zu

d

Lschwe 7
1 4ot.'.fii Zvl FaiIIIen

lfltfWMCkItDdt.fl

Zürich/Winterthur/Baden/Aarau 
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Öki-Info
zu Aluminium

Im Jahr 2006 wurden in der Schweiz
4370 Tonnen Aluminlumdosen ge-
sammelt und wiederverwertet. Dies
entspricht einer Recyclingquote von
90 Prozent. Die Erstherstellung von
Aluminium ist sehr aufwendig und
benötigt extrem viel Energie, rund
186 MJ pro Kilogramm Aluminium.
Das Wiedereinschmelzen von gesam-
meltem Aluminium reduziert den
Energieverbrauch um 95 Prozent:
Deshalb ist das Sammeln von Alumi-
nium sehr wichtig.

Gegenstände mit dem Alu-Recyc-
ling-Signet wie beispielsweise Ge-
tränkedosen, Tierfutterschalen, Tu-
ben und leere Spraydosen können bei
den Quartiersammelstellen in den
Aluminium/Weissblech-Container ge-
worfen werden.

Eine Studie der EMPA hat kürzlich
bestätigt, dass das Sammeln von
stark verschmutzten Alu-Tuben abso-
lut sinnvoll ist. Es gelangen erst 50
Prozent der verbrauchten Aludosen
in die Verwertung. Diese Recyc-
lingquote kann also verbessert wer-
den. Beispielsweise Nespresso-Kap-
seln können bei den Verkaufsstellen
sowie bei der Wohler Entsorgungs-
stelle abgegeben werden.

Mehr Informationen sind bei der
Bauverwaltung, Fachstelle Umwelt-
schutz (Telefon 056 619 92 27) oder
der Wohler Entsorgungsstelle (Tele-
fon 056 621 08 66) oder im Internet
unter www.igora.ch erhältlich. --gk
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NEU bei den Entsorgungsstellen

Container für
Nespressokapseln

Ab sofort können die Nespressokapseln
bei den Entsorgungsstellen Cholacher und
Staretschwil entsorgt werden. Die Contai-
ner sind schwarz und beschriftet.

In die Container gehören nur Nespresso-
kapseln und sonst keine anderen Abfälle.
Die flachen Kapseln können Sie in den nor-
malen Hauskehricht werfen.

Einwohnerkontrolle Oberrohrdorf
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Nespresso-Sammelcontainer
Nutzerinnen und Nutzer von Nespresso-Kaf-
feemaschinen können die gebrauchten Kap-
sein ab sofort kostenlos beim Gemeindewerk-
hof in einem Sammeicontainer entsorgen. Die
gesammelten Alu-Kapseln werden auf Kosten
der Nestlö Nespresso SA, Lausanne, dem Re-
cycling zugeführt.

Rheinf./Fricktaler Wochenblatt
4332 Stein AG
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Unteres Toggenburg
25. August 2008 01:05 ONLINE

Den Kreislauf schliessen
Toolbox
Drucken

Kommentieren

Versenden

Kirchberg. Nespresso-Kapseln enthalten Aluminium, welches wieder dem Recycling-Kreislauf
zugeführt werden kann. Jeden ersten Freitagnachmittag des Monats werden diese Kapseln im
Werkhof, Husen, Kirchberg zur fachgerechten Entsorgung beziehungsweise zum Recycling
entgegengenommen. (gk.)

Online-Ausgabe                
9001 St. Gallen
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STEIN Kapseln in
einen Container

Nutzerinnen und Nut-
zer von Nespresso-Kaf-
feemaschinen können
die gebrauchten Kap-
seln ab sofort kosten-
los beim Gemeinde-
werkhof in einem
Samrnelcontainer ent-
sorgen. Die gesam-
melten Alu-Kapseln
werden auf Kosten der
Nestl Nespresso SA,
Lausanne, dem Recyc-
ling zugeführt. (gk)

1 Milde Wintei schleeh

LJ :

Frick-Laufb./Rhf.-Möh./Regio-A
5001 Aarau
Auflage 6 x wöchentlich 7'300

1072875 / 763.3 / 1'833 mm2 / Farben: 3 Seite 9 23.08.2008

Argus Ref 32309345

Ausschnitt Seite 1 / 1
Bericht Seite 8 / 24



ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich

SeI. Q44 388 8200 F0x0L4 388820] wor9us.ch

WÜRENLOS Sammel-
stelle für Nespresso-
Kapseln beim Volg

Nachdem die Urs Meier Haus-
haltgeräte AG von Würenlos
nach Wettingen gezogen ist,
ist auch die Sammelstelle für
Nespresso-Kaffeekapseln
weggefallen. Auf vielfachen
Wunsch konnte nun gemäss
Mitteilung der Gemeinde Wü-
renlos eine neue Sammelstelle
gefunden werden: Ab sofort
steht den Nespresso-Lieb-
haberinnen und -Liebhabern
beim Volg-Laden an der
Schulstrasse 22 ein Sammel-
container zur Verfügung, wo
die Nespresso-Kapseln ent-
sorgt werden können. (az)

Baden-Wett.-Zurz./ Regio-Ausg.
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