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Aus Aluverpackungen
Kunstobjekte gestalten

ALusammeln: Bastler können tolle Preise gewinnen

Alu sammeln, Ideen suchen
und werkeln, werkeln, werkeln,
Das macht nicht nur Spass,
sondern beschert mit etwas
Glück sogar einen von 49 Prei-
sen - verliehen von Rolf Knie.
Für einmal werden gesammelte Aluver-
packungen nicht recycelt, sondern in
kleine Kunstwerke verwandelt. Bereits
zum zwölften Mal ruft die Igora-Genos-
senschaft für Aluminium-Recycling zum
Mu-Kreativ-Wettbewerb auf. Mitma-
chen bei der nationalen Ausschreibung
können Gross und Klein: Kinder, Schul-

klassen, Freizeitgruppen, Einzelkünstle]
und Künstlergruppen. «Märchen» laute
das neue Wettbewerbsthema.

Zauberhaft in Szene gesetzt
Die Künstler kreieren alleine oder jr
Gruppen aus leeren Aludosen, -schaler
und -tuben Kunstwerke zum Thema
«Märchen,>. Auf eine Inszenierung freu-
en sich natürlich unzählige märchenhaf-
te Figuren und Formen: etwa das paus-
backige Rotkäppchen mit dem bösen
Wolf; das schlafende Dornröschen, das
kurlige Rumpelstilzchen oder Schnee-

wittchen mitsamt den sieben Zwergen.
Die Teilnehmer werden in die drei

Wettbewerbskategorien Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene aufgeteilt. Sowohl
bei den Kindern bis zehn Jahre wie auch
bei den Jugendlichen zwischen 11 und 16
Jahren gibts je sieben Goldvreneli im Wert
von 200 Franken für Einzelkünstler und
sieben Preise für Gruppen mit je einem
Sparschwein, gefüllt mit 350 Franken. Auf
die Erwachsenen mit je sieben Gewinnern
in den Kategorien Gold, Silber und Bron-
ze wartet ebenfalls Gold im Wert von 120
bis zu 800 Franken.

Rolf Knie leitet Jury
Die bis zum 15. Mai 2009 eingesandten
Arbeiten werden von der Jury unter der
Leitung von Rolf Knie nach Gesamt-
wirkung, Originalität, Fantasie, Aussa-
gekraft und Aufwand unter die Lupe
genommen. Die meisten Kunstobjekte
sind ab Sommer 2009 in Knies Kinder-
zoo in Rapperswil an einer Sonderaus-
stellung bis zur Preisverleihung im
September zu bewundern. Einige Wett-
bewerbsarbejten werden nach der
Preisverleihung wiederum zugunsten
von Pro Infirmis versteigert. Mehr In-
fos zum Wettbewerb findet man unter
wwwigora.ch. [pd]
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Nichts für Fantasietose: Wer bastelt die schönste Märchenfigur? (Bild zVgJ
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Alu. Sind Sie kreativ? Dann
wäre vielleicht der soeben lan-
cierte Wettbewerb der Genos-
senschaft Igora etwas für lange
Winternächte. Gesucht werden
Märchenfiguren und -szenen
aus Aluminium: Die Genos-
senschaft für Aluminium-Recy-
cling lanciert auch dieses Jahr
wieder einen Gestaltungs-Wett-
bewerb. Zum Thema «Mär-
chen» sollen Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene aus lee-
ren Aludosen, -tuben und
-schalen kleine Kunstwerke
schaffen. Für die drei Katego-
rien gibt es insgesamt 49 Prei-
se. Einsendeschluss für die
Alu-Kunstwerke ist der 15. Mai.
Die Jury unter Leitung von
Rolf Knie begutachtet die
eingesandten Arbeiten nach
Gesamtwirkung, Originalität,
Fantasie, Aussagekraft und
Aufwand. Ein Grossteil der
Werke werden den Sommer
über in Knies Kinderzoo in
Rapperswil ausgestellt. Die
Preisverleihung findet im Sep-
tember statt. Danach wird
ein Teil der Kunstwerke zu
Gunsten von Pro Infirmis ver-
steigert.
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Aluverpackungen
werden Kunstobjekte

Rapperswil-Jona. - Bereits zum 12.
Mal ruft die IGORA-Genossenschaft
für Aluminium-Recycling zum Alu-
Kreativ-Wettbewerb auf. Mitmachen
bei der nationalen Ausschreibung
können Gross und Klein. «Märchen»
ist das neue Wettbewerbsthema. Da-
zu gibts Dutzende von zauberhaften
Ideen: von der Fee bis zur Hexe und
vom Prinzen bis zum tapferen Schnei-
derlein.

Der Künstler Rolf Knie wird mit ei-
ner Jury aus den eingesandten Wett-
bewerbsarbeiten 49 Sieger erküren:
Einsendeschluss ist der 15. Mai. Es
gibt drei Wettbewerbskategorien:
Kinder, Jugendliche und Erwachsene.
Insgesamt warten 49 Preise auf eben-
so viele Alukünstler. Die meisten
Kunstobjekte sind ab Sommer 2009
in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jo-
na an einer Sonderausstellung bis zur
Preisverleihung im September zu be-
wundern. Mehr Infos zum Wettbe-
werb sind unter www.igora.ch zu fin-
den. (pd)
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Wettbewerb

Aus Aluverpackungen werden Kunstobjekte

Alusammeln als Kunst: Für einmal werden gesammelte Alu-
Verpackungen nicht rezykliert, sondern in kleine Kunstwerke verwandelt.
Bereits zum 12. Mal ruft die IGORA Genossenschaft für Aluminium-
Recycling zum Alu-Kreativ-Wettbewerb auf. Mitmachen können Grosse und
Kleine: Kinder, Schulklassen, Freizeitgruppen, Einzelkünstler und auch
Künstlergruppen. «Märchen», so lautet das Wettbewerbsthema. Dazu gibt's
natürlich Dutzende von zauberhaften Ideen: von der Fee bis zur Hexe und
vom Prinzen bis zum tapferen Schneiderlein. Der Künstler Rolf Knie wird
zusammen mit einer Jury 49 Preisträger erküren. Einsendeschluss ist der
15. Mai 2009.

Swiss Packaging Newsletter    
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Was der Rolf so macht

Rolf Kiiie. ist jurypräsident der all jäh r-
liehen Igora Aiu-Kreativ-Wettbewerbe"
(1.: mii Apfel aus Alu), igora.ch. Und
er ist wieder on Tour mit einem fulminanten
Spektakel: Daten unter saltonatale.ch
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1 2 concours Alu cräatif
Pour artistes «an alu» de tout äge
Le jury est p.räsidö par Rolf Knie!

Laissez-vous inspirer par le monde merveilleux des contes de tSs.
Pour le 12e concaurs AIu crStit, nous sauhaitons en effet recevoir
un grand nombre dobjets d'art enchnntS en aluminium
illustrant le thenie des «CONTES OE FEES».

Conditians da participation
Le euneaurs es auvert ä taus: artistes individueis
au groupes dartistes. ciasses scalaires. enfants,
adolescents. adultes, La seule candition ä remplir
abhgatoirernent est de crÄer des abiets d'ert
avec des emba}ages en aluminium vides. seit
des canettes, ces barquettes au des tubes. Les
nb1ets ne devraient pes dpasser es dimensions
nijivnntr: 50 x SE x 80cm.

Catgories de participatirni
Las candidats sont attribus diffrentes
catgaries:

2 catögories poijr les enfants et les adalescents:
- enfants jusquä 10 ans'

artistes individuels et groupes
edolescents dc Ii ä 16 ans:
artistes individuels et graupes

1 catgarie pour es adultes

In partenariat avec

K N 1 ES'V1 INDER 100

pro infirmis
I&PPILSWI1 pawnnt bsxidlci,p&s

Jury
Cette anne, Rolf Knie assume une nouvelle t&s

la prsidence du lury sp&cialis avec raide duquel

ii value et appr&ie reffet gnfral, Foriginalit&
fimagination, la farce expressive des chefs-dvre
partrciparit au corlcours et es efforts investis dans
leur ralisation. Paint irnportant: n'jtiliser que des
emballaqes en aluminium vides.

lxpasitiw, remise du prix, note an enchöres
La plupart des petts chefs-dvre seront exposs
au cours dc lt 2009 dans le zoa Knie pour en-
fants ä Rapperswil. La remise des prix se droulera
au mais dc septemhre 2009 au rnme endrait.
4prs la cr&nanie dc remise des prix. un certain
nanbre dobiets d.art en aluminium serant miuu-

veau vendus aux enchres; le bnfIce sera vers
Pro Infirmis ä Zurich.
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VOICi U OVE 1100$ POUVEZ ßACNER

Cotgorie enfaats jusqu'ä ID ans
Artistes individuels 7 gagnarca: per gagriant
une pice dar düne valetr de CHF 200 er.v.
Graupei 7 gBgnants: per gagnant una crausille
remplie dune valeur da CHE 350

Catgorle adolescents dt ii 16 ans
Rrtistes individueis 7 gagnants: per gagneri
uns piece dor cune vaietr de CHF 200 env.
Groupes 7 gagnants: per ganant une crausille
remplin düne valeur da CHF 350

Cat4gorlu adelta
1k 7 gagnants: pa' gagnant 4 pices dar
dune valeur da J) 0+ eny.
Argent 7 gagnants: pa' gnant 2 pieces dar
dune veleur da 4(130+ env.
Bronze 7 gagnants: per gaant 1 pice d'
da 10CIIF düne valeur da 120 CHF env.

TRUCS ETCONSEILS POURTRRVAILLER L'ALUMINIUM

Si VCLUS ds.rz crSr et faQonner un cbjet avec des
emballages vides an aluminium, vaillez respecter
las rioints suivants

Attention: II ast irnpratif da porter des gants an
cu r! Quand cm d:oupe et lima da Faluminum, on
obtient des a'&es ives. extrmement caupantes 1

Coupw; Las embeilages an aluminium se
d:oupent trös facilernent avec une bonne
pair'e de ciseaux da mnaqe, des ciseaux ä töle
professionnels au uns ade mtaux.

Faqonnar: Pour donner la forme voulue ä
Falurninium, un marteau et uns pince plate font
parfaiternent l'altaire.

.Jcindre: Faul' joindre des lmarits eri aluminium.
1 ast racommanda dutiliser des vis mtaux.
ds ruvets Du des claus (pour Forer es trous, ben
irornobiliser las lments rntalliques avec des
sere-joints)

Pcur imller las pices, i est recommand de ctioi-
sir una calle ä decx cDmposarrts laraldita ou silconel

cas da qusstians, adrassn-itoua ä info@igora.cb.

Depuis 1989. 8 Gooprstive IGORA pour le recyciage
da l'alumin.urr ast responsable an Suisse de la
calleete et du recyclage des amballoges an aluminium
vidnj;. Eile sen cha.-ge avec in succs croissant
danrie an anne: sur 10 canettes an aluminium,
9 sont d!a recycles, paur las barciuettes an alu-
miniim, le taux evaisine esSO paur cent. En ca qui
concerne las tubes i aluminium et es casules

ceM n aluminitn, plus de la rnoiti est däiä
collecte -. avec une nette tendance ä la ieusse.
Plus d'iutos sau. iniw.iora.ch.

Las orgarI'sateur sa Mservunt ie drut deaplMer es ahits 9$ IS
plan ournatistique nDtamment e dr las rtsrrrtirr lr.n daxpositicti
Le colcours re donna pas rau des baigas da cantspnndance.
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Die Schweiz äus lauter
leeren Verpackungen

WIEDERVERWERTUNG Längst nicht alle Werkstoffe gelangen nach ihrer
Verwendung in den Stiredder und damit direkt ins Recycling. Seit elf Jahren
gestalten zahlreiche Hobbykünstler aus der ganzen Schweizkleine Kunstwerke
aus gebrauchten Aluverpackungen. Thema war diesmal die Schweiz.

BERNADETTE MUFF

Dje
Spielregeln sind be-

kannt: Für einmal werden
Aluverpackungen nicht

gesammelt, zerquetscht und an-
schliessend dem Recycling zuge-
führt, sondern in kleine Kunst-
werke verwandelt. Seit elf Jahren
organisiert die Igora-Genossen-
schaft für Aluminium-Recycling
hierzulande einen einzigartigen
Wettbewerb; die Igora fordert Hob-
bykünstier auf, aus gebrauchten
Aluverpackungen Skulpturen zu
entwerfen. Sie fördert damit die
handwerkliche Kreativität und das
künstlerische Flair, vermittelt
gleichzeitig aber auch, dass Ge-
brauhtes nicht weggeworfen wer-
den soll, sondern wieder zu neu-
em Leben erweckt werden kann.

Strassenkünstier lieferten Idee
Die Idee für diesen Schweizer

Alu-Kreativ-Wettbewerb lieferten
Strassenkünstler in Südamerika
und Südafrika, die aus gebrauchten
Aluverpackungen Geschirr, Möbel
und Mützen herstellen, um so teil-
weise ihren Lebensunterhalt zu fi-
nanzieren. Mittlerweile ist die le-

bensnotwendige Erwerbstätigkeit
in fernen Ländern längst bei uns
ein beliebtes Hobby. Immer mehr
Freizeitkünstler messen sich da-
rin, mit gebrauchten Aluverpa-
ckungen künstlerisch tätig zu sein.

Markus Tavernier, Geschäfts-
führer der Igora-Genossenschaft,
istvor allem von der zunehmenden
Begeisterung von Schulen, Ju-
gendlichen und Kindern angetan:
«Nur mit unserem Nachwuchs
können wir nachhaltig die Kreati-
vität und Kunst mit Aluverpa-
ckungen fördern.»

Die Schweiz in allen Facetten
Bei der diesjährigen 11. Durch-

führung stand das lhema
«Schweiz» im Fokus des Wettbe-
werbes. 43 Erwachsene sowie .86
Kinder und Jugendliche reichten
ingesamt 129 Kunstwerke ein. Rie-
sig war denn auch die Freude bei
den 49 Siegern, die vor wenigen
Wochen an der Preisverleihung
vor einem begeisterten Publikum
in Knies Kinderzoo mit Goldvre-
neli und Sparschweinen belohnt
wurden.

Für den Jurypräsidenten Rolf
Knie war die Arbeit nicht einfach:
«Oft war bei der Prämierung die
Entscheidung sehr schwierig.
Denn die Teilnehmer sind sehr
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vielfältig an das Ihema Schweiz
herangegangen und haben er-
staunliche Fingerfertigkeit
und Kreativität bewiesen.»

Das 'Ihema «Schweiz»
wurde recht bunt umgesetzt,
mit Skulpturen wie «Fondue-
Ilig im Bundeshaus», «Jass-
Karten», «Rütlischwur»,
«Globi uf em Chu-
chichästli», «Schwing-
und Älpierfest» und
viele weitere. Ebenso
vielfältig war das Feld der
Teilnehmer: Es war ebenso jung
wie alt, es stammte aus dem Wallis
wie aus dem Bädenseegebiet.

Die Unterstufenschüler aus Di-
cken SG mit Lehrerin Christine
Santschi stellten als Gruppenar-
beit den «Säntispark» dar, mit ei-
ner beeindruckenden Schwebe-
bahn aus gebrauchten Tierfutter-
schalen. Starke junge Nachwuchs-
künstler in Schulen waren auch
aus dem Kanton Luzern vertreten.
Aus Neuenkirch standen drei Ju-
gendliche als Einzelkünsiler auf
dem Siegerpodest; aus Hochdorf
und aus Littau gewannen zwei
Gruppenarbeiten aus Schulen. An

der Zürcher Goldküste widmeten
sichvor allem die Küsnachter Kinder
der Muse der Alukunst: Mit drei
Gruppenarbeiten in der Kategorie
Kinder überzeugten sie die Jury.

Das Metier der Alukunst be-
herrscht seit Jahren Nelly Frehner
aus Birchwil ZH. Vor sieben Jahren
liess sie sich vom Basteffieber der
besonderen Art fesseln, seither war
sie jedes Mal unter den Gewin-
nern. Ihr diesjähriges «Schwing-
und Älplerfest» kommt
nicht von ungefähr,
stammt doch
ihr
Mann
aus
dem
Appenzeller-
land. Im bunten
Kunstwerk liefern
sich zwei Buben einen veritablen
Hosenlupf, umgeben von Alp-
hombläsern, Geigen- und Handör-
gelispllern und einem Fahnen-

schwinger. Nelly Frehners Begeis-
terung hat ririttlerweile auch auf
ihre drei Enkel Dave Frehner (14),
Roman Läderach (14) und Gregor
Frehner (16) abgefärbt. Zutammen
stellen sie jedes Jahr mit Ihrem
Grossmaml Künst aus leeren Alu--
verpackmgen her. «Rütlischwur»,
«Alphornbläser» und «Euro 08
Schweiz» hiessen die drei Werke,
die alle auf dem Podest standen.

«Wer einmal beim Alu-Kreativ-
Wettbewerb dabei war, den lässt
das Alufieber nicht mehr los»,
meint Alois Nauer aus Fahrweid
AG. Mit seiner «Spanisch-Brötli-
bahn» war er dieses Jahr bereits
zum 10. Mal dabei. Auch für 2009
wird er sich wieder Zeit zum Mit-
machen nehmen. Seine lanäh-
rige Berufserfahrung als Flugzeug-
spengler kommt ihm bei seinem
neuen Hobby sehr 2ugute; Er
wünscht sich, dass auch junge
Menschen diese schöne Bastelei
entdecken. Er stehe gar Nach-
wuchskünstlem mit Rat und Ilit
zur Seite, meint Nauer.

Ein treuer und' begabter Alu-
künstler ist auch Peter Leiggener
aus Vlsp VS. Kreieren mit Aluver-
packungen ist das liebste Hobby
des Postauto-Chauffeurs. Schon
bald kann er mit all seinen Kunst-
werken eine eigene Ausstellung im
Walls auf die Beine stellen, denn
jedes Jahr überrascht er mit ver-
schiedenen Sujets, darunter im-
mer auch eindrückliche Walliser
Impressionen wie heuer das «Mat-
terhorn», «Grande Dixence» und
viele weitere.

Der Stelncher Severin Büeler
zählt mittlerweile zu den versier-
testen Alukünstlem. Mit seiner
diesjährigen «Chästeilet» holte er
die höchste Auszeichnüng, Gold.
Die Idee, dene «Chästeilet» in bun-
ten Farben im Kleinformat zur
Schau zu stellen, kommt nicht von
ungefähr: «Ich habe einen grossen
Bezug zu den Bergen und zu Tra-
ditionen. Deshalb hat sich der
Chästeilet lnbuntemAlu als ideal

erwiesen.»

23100 Franken Spende

Stolz ist Severin Büeler,
dass für sein Werk bei

der Versteigerung ein
Höchstbetrag geboten
wurde. 22 Kunstwerke

gingen nämlich in eine
von Dirk Boll, Direktor des Aukti-
onshauses Christies's In Zürich,
erstmals durchgeführte Auktion.
Das Interesse war riesig: 23100 Fr.
gingen aus dem Verkauf der
Kunstoriginale aus gebrauchten
Aluverpackungen ein. Der Erlös
fliesst als Spende an Pro Infirmis,
die das Geld in die Integration be-
hinderter Menschen investieren
wird.

Bernadette Muff, Kommunikationsberaterin,

Igora-Genossenschaft für Aluminium-

Recycling, Zürich.

www.lgora.ch

THEMA 2009

Nächster Wettbewerb
dreht sich um Märchen

Auuchr.Ibung Lanciert ist
bereits auch der Wettbewerb
2009: «Märchen» ist das zau-
berhafte Thema. Da gibt es
Hunderte von märchenhaften
Ideen. Wie wär es mit dem tap-
feren Schneiderlein, der Hexe
aus «Hänsel und Gretel» oder
mit Schneewittchen mitsamt
den sieben Zwergen?
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Durfte beim Kreativ-
wettbewerb 2008 nicht
fehlen: Die Schweizer
Uhr - diesmal aus
gebrauchten AIu-
verpackungen.

1

Was wäre de
Schweiz ohne
Alphorn: Auch
dieses ur-
typische Sujet
fand unter-
schluptin,
Igc'ra-Wett-
bewerb -
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Schweizer sind Welt-
meister Im Sammeln

Trlgsrschaft Die seit 1989 auf
privatwirtschaftlicher Basis orga-
nEsierte Recyclingorganisation
Igora-Genossenschaft Wird von
der Getränke-, der Lebensmittel-,
der Tiernahrungs-, der Alumini-
urnlndustrie sowie vom schweize-
rischen Detailhandei getragen.
Sie ist für das Sammeln und
Recycling von Aluverpackungen
En der Schweiz zuständig und hat
Fn den letzten Jahren eine regel-

techte Alurecycling-Vol ksbewe-
gung initiiert.

Flnanzlenrng Die Sanimelinfra-
strukturen sowie die Aufklärungs-
aktivitäten werden finanzirt
durch den vorgezogenen Recyc-
lingbeitrag (VRB), der seit 1. Juli
2008 neu bei Dosen, Tierfutter-
schalen und Tuben für Senf,
Mayo!lnaFse usw. bei 1 Rp. pro
Verpackung liegt, FinanzJelle Bei-
träge entrichten zudem einerseits
die Aluindustrie und anderseits
der Kaffeehersteller Nespresso

Typisch
schweizerisch.
Das Fondue-Ca-
quelon, aber nicht
aus Steingut.
sondern leere'n
Aludosen.

für däs Sammeln der Kaffeekap-
seIn aus Alu. «Die Zunahme der
Im Igora-System integrierten Alu-
dosenverkäufe 2007 von rund
25% auf 300 Mio erlaubte uns,
den vorgezogenen Recyclingbel-
trag auf Anfang Juli von 15 Rp.
aufl Rp, zu senken», betont Mar-
kus ravernier, Geschäftsführer
der Igora-Genossenschaft, Zudem
sagen Marktprognosen eine Ab-
satzzunahnie von Aluverpackun-
gen voraus. Zu Beginn der Igora -
vor bald 20 Jahren - betrug der
VRB auf jeder Aludose 5 Rp.
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Volksbengung BereRs kommen
9 von 10 Aludosen ins Recycling.
Auch Fn Zukunft wird igora alles
daran setzen, um den.hoben
Rücklauf beizubehaltei1. bit Quo-
ten von über 80% bei den Tier-
nahrungsschalen und von mehr
als 50% bei den Tuben und Nes-
presso-Kapseln sollen zudeni er-
höht werden. Dazu optimiert und
baut lgora das Sammelnetz aus.
Sie sichert dadurch ein gut funk-
tionferendes System und eine
weiter wachsende Alurecycling-
Volksbewegung in der Schweiz.

DahintEr steden eJnige
Stunden Freizeit-

bastelei: Der bunte
AIpaufzug» als
Smbcl für die

Schweiz.
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28.11.2008 09:59 Schweiz Katastrophen lind Unglücke

Genossenschaft Igora lanciert Alu-Kreativ-Wettbewerb
Bern (sda) Zürich (sda) Märchenfiguren und -szenen aus Aluminium: Die Genossenschaft für
Aluminium-Recycling lanciert auch dieses Jahr einen Gestaltungs-Wettbewerb, wie sie am Freitag
mitteilte.

Zum Thema "Märchen' sollen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus leeren Aludosen, -tuben
und -schalen kleine Kunstwerke schaffen. Für die drei Kategorien gibt es insgesamt 49 Preise.

Bei Kindern (bis 10 Jahre) und Jugendlichen (11-16 Jahre) werden je sieben Preise für
Einzelkünstler und Gruppen vergeben, bei den Erwachsenen je sieben Gold-, Silber- und Bronze-
Auszeichnungen.

Einsendeschluss ist laut Mitteilung der 15. Mai 2009. Die Jury unter Leitung von Rolf Knie
begutachte die eingesandten Arbeiten nach Gesamtwirkung, Originalität, Fantasie, Aussagekraft und
Aufwand, heisst es in der Mitteilung.

Ein Grossteil der Werke sind den Sommer über in Knies Kinderzoo in Rapperswil ausgestellt. Die
Preisverleihung findet im September 2009 statt. Ein Teil der Kunstwerke wird zu Gunsten von Pro
Infirmis versteigert.

(Notiz: www.igora.ch)

(SDA-ATSVeh/fn)
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Bei der erstmaligen Versteigerung von
Alu-Kreativ-Kunstwerken für Pro Infir-
mis sammelte die landesweite Recy-
clingorganisation Igora Fr. 23 100..

Zur elften Austragung des populären
Alu-Kreativ-Wettbewerbs organisierte
Igora erstmals eine Versteigerung von 22
der insgesamt 129 von grossen und klei-
nen Hobbykünstiern eingereichten Wett-
bewerbsarbeiten zum Thema Schweiz.
Mit fantastischen Aluwerken wie «Chäs-
teilet», «Schwing- und Älplerfest»,
«Jasskarten» oder «Alphornbläser» er-
steigerte Dr. Dirk Boll, Direktor von
Christie's in Zürich, an der Veranstal-
tung in Knies Kinderzoo Fr. 23 100. flur
Pro Infirmis. Rita Roos-Niedermann, Di-

Igora versteigert Alu-Kunstwerke für Pro Infirmis

23100 Franken öffentlich ersteigert
rektorin von Pro Infirmis: «Die bunten
Kunstoriginale aus leeren Aluverpackun-
gen sind mit viel künstlerischem Ge-
schick erarbeitet. Deshalb überzeugten
sie die Anwesenden auf Anhieb. Wir
sind erfreut über die Spende, die wir in
die Integration behinderter Menschen in-
vestieren werden.»
Igora unterhält seit 2004 bei Pro Infirmis
zusätzlich den Fonds «Spenden über Do-
sengeld - Gemeinsam flur behinderte
Kinder». Alusammier können den Fonds
mit dem Dosengeld speisen, das sie von
Igora erhalten: pro Kilo Aludosen 1
Franken und 30 Rappen. Insgesamt flos-
sen in den Fonds damit bereits knapp Fr.
80000..

PD
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Der Altstoffmarkt steht auf dem Kopf
SCHROTT UND ALTPAPIER PREISE SIND KOMPLETT

EINGEBROCHEN - LIEFERANTEN MÜSSEN BALD BEZAHLEN

Noch im Frühsommer wurden für
Alteisen und Altpapier Höchst-
preise bezahlt. Doch nun ist auch
der Altstoffmarkt in den Sog der
globalen Finanzkrise geraten:
Die Nachfrage und die Preise
sind komplett eingebrochen.
Fachleute befürchten sogar,
dass für die Abgabe von Ältstof-
fen schon bald bezahlt werden
muss.

«Einen derartigen Preiszerfall habe ich
seit X Jahren nicht mehr erlebt, die Si-
tuation ist katastrophal», sagt Bruno
Frey von der Surseer Entsorgungsfirnia
Josef Frey AG. «Alle haben Panik. Der
Absatz von Altstoffen ist völlig einge-
brochen. Es hat zu viel Altpapier und
vor allem Alteisen auf dem Markt, und.
niemand will es kaufen», fasst er die
aktuelle Situation zusammen

Kater nach Goldgräberstimmung
Dabei ist es noch gar nicht lange her, da
herrschte vor allem aif dem Stahl-
markt Goldgräberstimmung und die
Preise stiegen in ungeahnte Höhen.
«Selbst für ein völlig verrostetes Fahr-
rad wurden Doktorpreise bezahlt. Das
war nicht mehr normal 'und hat shh
nun verheerend ausgewirkt», sagt Bru-
no Frey.
Besonders schlimm sei die Situation
beim Metalischrott, weil die Schweiz
hier stark vom Handel mit dem Aus-
land abhängig sei. Laut Frey wird der
Grossteil entweder roh ins Ausland ex-
portiert. «Oder das recycelte Material
wird an die Autoindustrie geliefert, wo
der Absatz aber auch massiv eingebro-
chen ist.» Bei den Zulieferfirmen der

Autoindustrie sind die Bestellungen in
den schlimmsten Fällen um gegen 40
Prozent zurückgegangen.
«Für Eisenschrott und Altmetalle wird
heute noch ein Siebtel des Preises vom
Sommer bezahlt», sagt Peter Moor vom
Verband Stahl-, Metall- und Papier-Re-
cycling Schweiz (VSMR). Weniger be-
troffen seien Speziallegierungen wie
Alu 'oder Kupfer. Doch auch beim Kup-
fer ist der Kilopreis von acht auf zwei
Franken gefallen. Kommt hinzu: «Die
Schweizer Stahlwerke nehmen in den
nächsten zwei Monaten fast kein Altei-
sen mehr entgegen. Deshalb wird sich
die Situation in den nächsten Wochen
noch weiter zuspitzen», sagt Peter
Moor.
Mit schlimmen Folgen: «Für die Rück-
nahme gewisser Altmetalle muss heu-
te schon bezahlt werden, das wird sich
weiter verschärfen», vermutet Moor.
Das merkt auch die Josef Frey AG. «Die
Kunden fallen aus allen Wolken, der
Preiszerfall ist nicht einfach zu erklä-
ren», stellt Bruno Freyfest. Das ist laut
Moor die Krux&erSchrotthäidJer. «Es
ist sehr intensiv, Kleinkunden zu über-
zeugen, dass sie nun für die Schrottab-
nahme bezahlen müssen. Die Industrie
sieht das Dilemma eher ünd hat dafür
Verständnis. »
Damit ist laut Stefan Beck von der Sur-
seer Entsorgungsfirma Beck & Co. eine
grosse Gefalur verbunden. «Müssen die
Kunden für die Rückgabe von Altstof-
fen bezahlen, werden sie weniger aus-
sortieren. Das wäre aber der komplett
falsche Ansatz, denn die Umwelt wür-
de einen riesigen Schaden erleiden.»
Nicht davon betroffen seien aber Glas,
Blech und Papier, denn hier werde die
Entsorgungsgebühr vorgezogen ent-
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richtet.

Papiermarkt weniger betmifen
Weniger drastisch sieht di Lage laut
Bruno Frey beim Altpapier und Karton
aus, hauptsächlich, weil die Schweiz
hierbei der Wiederverwertung weni-
ger von der Nachfrage aus dem Aus-
land abhängig sei. ((Diese Preise wer-
den wohl nicht komplett einbrechen,
eine gewisse Normalität wird sich wie-
der einpendeln.» Bruno Frey bleibt
trotzdem optimistisch. «Der Preis-
rückgang ist teilweise auch saisonal
bedingt. Im Moment können wir nur
abwarten und Tee trinken.»
Stefan Beck sieht den Preiszerfall als
eher heilsam. ((Die Preiseuphorie vom

Sommer musste gebremst werden.»
Dies sei zwar unschön für die Kunden.
«Doch weitergehen konnte dies so
nicht mehr das war ja wie im Casino.»
Mit verhaltenem Optimismus blickt er
deshalb in die Zukunft. «Die Papier
und Kartonpreise werden sich lang-
sam erholen, aber auf tiefem Niveau. »
Beim Eisenschrott werde die kritische
Situation wohl noch bis im März 2009
anhalten, bevor sich die Preise wieder
erholen. «Immer vorausgesetzt»,
schränkt Stefan Beck ein, '<dass von
den globalen Finanzmärkten nicht
noch weitere Hiobsbotschaften eiai-
treffen, »

ROLAND STIRNIMANN

Die Altstoffpreise sind vor allem beim Metall seit dem Sommer massiv eingebrochen. FOTO ZVC
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Schrottpreise im freien Fall
Im Zuge der Finanzkrise
sind die Preise für
Altmetall, Kunststoff und
Altpapier massiv
eingebrochen. Die
Entsorgung von Schrott ist
zwar gesichert, doch den
Recyclingunternehmen
drohen Verluste.
KARIN MOSER

Erwies sich der Handel mit Altme-
tallen und anderen Recyclingpro-
dukten eine Zeitlang als ein blü-
hendes Geschäft, so hat die Fi-
nanzkrise diesem florierenden
Handel mit Abfallprodukten ein
jähes Ende gesetzt. «Wurden im
Sommer für eine Tonne Altinetall
noch bis zu 500 Franken bezahlt,
sind es derzeit nur noch bis zu 80
Franken, wenn man überhaupt
noch jemanden findet, der es ab-
nimmt», erklärt Stephan Thom-
men, Präsident des Verbandes für
Stahl-, Metall- und Papier-Recyc-
ling Schweiz. Dabei handle es sich
um einen Einbruch von 80 bis 90
Prozent. «Es gibt mittlerweile Ma-
terialien, die man gar nicht mehr
verkaufen kann», so Thommen,
zum Beispiel Messing.

Mehrkosten für Lieferanten
Altmetalle haben derzeit kaum

mehr einen Wert. Was einst als
Wertstoff gehandelt wurde, ist
heute wieder nur noch Abfall und
Schrott. Daraus ergeben sich Ver-
änderungen für Kunden und Lie-
feranten der Branche. Während
Recyclingfirmen in den letzten
Jahren den Zulieferern für die Ab-
gabe von Altmetallen Entschädi-
gungen auszahlten, müssen sie
nun von den Lieferanten für ver-
schiedene Materialien sogar Zu-
zahlungen verlangen.

Dies bestätigt Thomas Mäder,
Geschäftsführer der Halter Roh-

stoff AG in Biel. «Leider sind wir

aufgrund der massiv zurückge-
gangenen Nachfrage und dem
starken Preiszerfall gezwungen,
für die Abgabe von gewissen Ma-
terialien Entsorgungsgebühren
zu verlangen.»

Nachfrage gedrosselt
Die Preiseinbrüche sind auf die

unsichere Situation auf den Finaz-
märkten und die damit zusam-
menhängenden Rezessionsängste
zurückzuführen, was zu einem
starken Produktionsrückgang in
der Baubranche und Autoindus-
trie geführt hat. «Aus diesem
Grund ist auf Seite der Neumate-
rialproduktion, etwa bei Giesse-
reien, Papier- oder Stahlwerken,
die Nachfrage stark zurückgegan-
gen», erklärt der Geschäftsführer
der Halter Rohstoff AG. Folglich
habe auch die Nachfrage nach den
sogenannten Sekundärrohstoffen
abgenommen. Dies gelte nun
nicht mehr nur für den Stahl- und
Metallsektor, sondern auch für
den Kunststoff- und Papiersektor.
Neben dem Preiszerfall ergibt sich
für die regionalen Anbieter von
Recyclingprodukten also ein
ernsthaftes Absatzproblem.

Die Firma Haldimann aus Mur-
ten sieht sich etwas weniger be-
troffen vom Preiszerfall: «Wir
nehmen vor allem Grünabfälle
oder Altholz entgegen», und bei
dieser Ware stelle man keine
grossen Veränderungen fest, da
sie nicht als ein Wertgut angese-
hen werde, erklärt Christian Hai-
dimann, Inhaber des Unterneh-
mens. Die Firma nehme jedoch
auch Materialien wie Kunststoff-
folie oder Metall entgegen, und
dort mache sich die Krise darin
bemerkbar, dass man zur Zeit
laufend mit Preiskorrekturen be-
schäftigt sei.

Wohin mit dem Schrott?

Vordergründig stehen die Ent-
sorgerfinnen vor einer weiteren
Schwierigkeit: Wohin mit dem

Abfall? Weil die Nachfrage zu-
sammengebrochen ist und die
Recyclingfirmen kaum mehr Ab-
nehmer finden, denen sie den
Schrott und das Altpapier weiter-
verkaufenkönnen, bleiben sie auf
dem recycelten Material sitzen.
«Etwa 30 Prozent der Ware, die
heute bei uns reinkommt, bleibt
liegen», sagt Thomas Mäder.

Nichtsdestotrotz konnte die
Halter Rohstoff ihren Kunden
mitteilen, dass die Entsorgung
der Recycingmaterialien auch
weiterhin gesichert sei: «Wir sind
zuversichtlich, dass sich die Si-
tuation bis in den nächsten Früh-
ling etwas entspannt.» Und bis
dahin sei die Entsorgung gewähr-
leistet, so der Geschäftsführer.
Dies bestätigt Stephan. Thom-
men. Der Präsident der Schwei-
zer Stahl-, Metall- und Papier-Re-
cycler äussert sich jedoch vor-
sichtig: «Das Problem ist das ra-
sante Tempo dieser negativen
Entwicklung. Alles ging enorm

Preisvergleich
Stand Juni 2008 im Vergleich
zu November 2008, ungefäh-
re Preise in Franken pro Ton-
ne (Minuspreis bedeutet Zu-
zahlung)

Trägerschrott

U,jIton to$ MIV-Ue 2
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250.- 0
Lelchtelsen/Shreddervor-

material
150.- -100.-

Sammelkupfer
6600.- 1700.-

AIu-alt
1300.- 0-200.-

Chromnlckelabfälle
2200.- 300.-

QUELLE: Tliommen 40

schnell», erklärt er besorgt. Das
mache eine Prognose schwierig.

Es drohen Entlassungen
Auf die Entsorger kommen

schwierige Wochen zu. «Im Mo-
ment schreiben die Recyclfflgfir-
men Verluste», so Stephan Thom-
mcii. Gegenwärtig könnten sich
die Firmen zwar über Wasser hal-
ten, indem sie zum Beispiel Über-
zeiten von den Mitarbeitern ab-
bauten, so der Verbandspräsident.
((Wenn die Situation jedoch bis
nach dem ersten Quartal nächsten
Jahres anhält, wird es zu Entlas-
sungen kommen», fügt er hinzu.

Bei der Firma Haldimann war-

tet man ab. «Unsere Absatzkanäle
funktionieren noch und wir ha-
ben ausreichend Lagerkapazität»,
sagt Christian Haldimann. Falls
sich die Situation in Zukunft je-
doch nicht entschärfe, müssl
man nach weiteren Wegen für
die Materialentsorgung suchen,
wenn es keine anderen Wieder-
verarbeitungsmöglichkeiten gebe
- etwa das Verbrennen von Kar-
ton, was aber nicht im Sinne einer
Kreislaufwirtschaft wäre.

Sutt Der einstige Wertstoff ist heute nur noch Schrott und Abfall, den niemand will. Bild; Anita Vozza/a
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Papier et ferraille ne paient plus
RECYCLAGE
La fili&e qul donne une
deuxime vie au papier vit sa
«pire crise depuis 1990». Les
marchs de la ferraille et de
I'alu ne se portent pas mieux.

EMMANUEL BARRAUD

Le
problme, ce sollt les

stocks. Crise 011 pas crise,
les citoyens sollt toujours

autant submergs de papier ds
l'heure de la relve de leur cour-
rier. Papier que les Suisses recy-
cient consciencieusement, ä
hauteur de 160 kilos par anne
et par habitant. En moyenne
nationale, cela reprsente un
taux de 79% (en 2007), le reste
finissant dans les poubelies,
puis les usines d'incinration.

Mais face t cette source d'une
stabilit exemplaire, ä l'autre
bout de la chaine, c'est la dban-
dade. Plus de demande. Et une
dgringolade des prix, la plus
grave depuis 1990, selon un
communiqu mis hier par l'As-
sociation suisse de recyciage du
fe du mtal et du papier
(VSMR).

Pour l'instant, le vieux papier
collect dans les communes
peut encore tre rachet entre
20 et 40 francs la tonne par les
entreprises collectrices, qui le
revendent aux usines de recy-
clage. <(Mais nous serons peut-
tre obligs de le reprendre

pour rien, voire de demander

une contribution pour couvrir
1108 frais», prvient Bruno Via-
latte, chef d'exploitation chez
(]outte SA, Lausanne. Le cons-
tat est le mme chez Strid, qui
rassemble le papier et le carton
du Nord vaudois.

Du cöt de la ferraille et de
l'aluminium, ce n'est pas mieux.
<C'est mme encore plus verti-
gineux», estime Jean Paul
Schindelholz, directeur de Strid.
Mais le tarissement de la de-
mande dans les mtaux s'expli-
que bien plus facilement que
dans le domaine du papier. 11
n'est qu'ä voir l'tat de l'indus-
trie automobile en Europe, qui
constitue l'un des plus gros
clients des ferrailleurs.

«Les prix ont largement
chut depuis quelques mois, et
on constatait alors une forte
baisse des volumes que nous
recevions. 11 a suffi qu'ils remon-
teilt lgrement depuis lundi
pour que l'on revoie nous four-
nisseurs», reprend Bruno Via-
latte. Qui imagine mal, toute-
fois, que les communes puissent
se livrer au mme genre de
spculation sur le papier. <Nous
risquons donc d'tre dbords,
car l'association faitire des re-
cycleurs nous attribue des quo-
tas, reprend-il. Si ceux-ci bais-
sent, bus nous retrouvons avec
une accumulation de papier ä
stocker. Et des coüts de manu-
tention supplmentaires.»

L'exportation au plus mal

L'essentiel du papier recycl
en Suisse, dans des usines telles
que Papirec (membre du groupe
Barec, actif ä Genve, t Moudon
et au Tessin) ou Retripa (Ver-
nier et Crissier), est utilis ä
l'&ranger. <.Nous sommes du
coup directement touchs par
l'&at gn&al de l'conomie
mondiale», poursuit Bruno Via-
latte. «Parmi les gros clients
figurent les marchs mergents
tels que l'Inde et la Chine. Or il
semble que les importations y
sont bloques, ajoute Jean Paul
Schindelholz. Ut encore, ii en va
de mme pour la ferraille. Des
cargos entiers ont dü faire demi-
tour sans pouvoir dcharger.»

Les Suisses, si bien duqus,
devront-ils donc renoncer aux
petits tas bien organiss de leur
dchetterie domestique? Süre-
ment pas. Le bilan cologique
du recyclage, par rapport ?t la
production du papier neuf, le
justifle ä lui seul. Ce qu'il faut
plutöt, c'est convaincre les en-
treprises et les administrations
d'abandonner le papier blanc.0
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STOCK
Le papier et le carton rcuprs et
dans des usines teiles que Papirec, Moudon,

ne trouvent plus preneurs. Doü une grave chute des prix de rachat.
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Mit Alu verpackt ist schneller verkauft
VERPACKUNG Moderne Lebensformen und ihre Konsequenzen wie beispielsweise Convenience-Produkte verlangen immer stärker auch zeitgemässe
Verpackungen. Aluminium bietet hier zugkräftige Vorteile. Weil es leicht ist, gegen Licht und andere Einflüsse schützt und wiederverwertet werden kann.

ANDR SCHWARZ

Dje
Alcan Packaging Ror-

schach AG mit Sitz in Gol-
dach SG ist eines der füh-

renden Unternehmen bei der Ver-
edelung von Aluminiumfolien und
Aluminiurnfolienverbunden. Das
Tochterunternehmen aus dem
Rio-Tinto-Alcan-Konzem konnte
sich über die Jahre zu einem aner-
kannten Kompetenzzentrum, was
die Herstellung von Aluminium-
verbunden anbelangt, entwickeln;
es nimmt deshalb heute eine
führende Position ein bei der
sterilisierbaren Portionenverpa-
ckung.

Von Alcan veredelte Folien wer-
den bei den Verformem bzw. Abfül-
lem tiefgezogen und gelangen als
Dosen, Behälter, Schalen, Kapseln
und Tuben immer dort zum Einsatz,
wo Aluminium klare Vorteile gegen-
über anderen Verpackungsmate-
rialen bieten kann. Dies ist nament-
lich im Bereich der länger haltbaren
Portionenverpackung der Fall, wo
Füllgüter luftdicht abgepackt und
eventuell nachträglich sterilisiert
werden müssen.

Ein hervorragender Schutz
Verbunde aus Aluminium ver-

fügen über einzigartige Vorteile
wie beispielsweise eine Barriere-
wirkung gegen Licht, Gase und
Wasserdampf. Somit schützen sie
das Produkt optimal und nachhal-
tig vor Verunreinigung und Ein-
flüssen, welche zu Geschmacks-
veränderungen führen kötinen.

Alumlniumverbunde eignen
sich daher ideal für die Verpackung
von Lebensmitteln, Tiemahrung
und Pharmaprodukten. In Ror-
schach hat man sich deshalb vor-
wiegend. auf Verpa-

ckungslösungen für
Lebensmittelpor-
tionen, Tiernahrung,
Fertiggerichte und das
Airline-Catering spe-
zialisiert Markante
Zuwächse konnte das
Unternehmen im Geschäftsjahr
2008 vor allem im Kaffeemarktver-
zeichnen.

Veredelung und Innovatlon.
Die Haupttätigkeit bei Alcan

Packaging Rorschach AG Ist die
Veredelung von Aluminiumfollen

FIRMEN PORTRÄT

Name: Alcan Packaging
Rorschach AG
Firmenstando.t Goldach SG
Gründung: 1923
Umsatz 2007:185 Mio Fr.
BeschäftIgte: 280
Einbindung: Alcan Packing
Rorschach ist ein Tochterun-
ternehmen der Rio Tinto Alcan
Inc., eines der weltgrössten
Aluminiumkonzerne.
Tätigkeit: Veredelung von Alu-
rniniumfolien, namentlich die
Vorbehandlung, das Kaschie-
ren, Lackieren, Extrudieren,
Beschichten, Bedrucken und
Prägen.
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in den verschiedensten Stärken
und Legierungen. Hier sind das
Kaschieren, das Lackieren und das
Beschichten zu neünen. Zudem
besteht die Möglichkeit,. Folien

mittels Mehrfarben-
Rotationstiefdrucks
und/oder einer Prä-
gung optisch aufzu-
werten.

Anschliessend
werden die Folien in
Rollen oder Formate

geschnitten. Bei all diesen rätig-
kelten hat Alcan stets den An-
spruch, nicht nur Lieferant, son-
dern auch ein kinovativer Partner
für die Kunden zu sein. Und somit
dazu beitragen zu können, dass
der - gemeinsame - Erfolg nach-
haltig sichergestellt wird.

Seit Jahrzehnten gestaltet das
Unternehmen mit seinen Innova-
tionen die Trends auf dem Verpa-
cküngsmarkt und unterstützt Kun-
den aktiv bei der Entwicklung neu-
er Ideen und Konzepte.

Eine weitere Spezialität aus
dem Hause Alcan Packaging ist
das mehrfarbig seitenwandbe-
druckte Behälterband. Zurzeit ist
Rorschach der einzige Anbieter
auf dem Markt, was wiederum
deutlich macht, wie hoch der An-
spruch auf Innovation ist In die-
sem Veredelungsprozess wird ein
Druckbild verzerrt und mittels Ro-
tations-Tiefdruck (bis zu acht Far-
ben) passgenau auf Folien bis 200
my gedruckt. Nach dem Tiefzug zu
einer Dose, Schale etc. liegt das
Druckbild öhne sichtliche Verzer-
rung sowohl über den Seitenwän-
den der Aussenseite wie auch der
Bodenfläche.

Nachhaltlgkelt gross geschrieben
Bei Alcan Packaging Rorschach

stehen Themen wie Umwelt, Ge-
sundheit und Sicherheit bei Ma-
nagement- und Entscheidungspro-
zessen im Vordergrund. Für sein
Programm zum Gesundheitsschutz
ui1 die exzellenten Ergebnisse bei
der Vermeidung von Berufsunfäl-
len erhielt das Unternehmen be-

reits mehrere Auszeichnungen.

Andr4 Schwarz, Leiter Human Resources,

Alcan Packaging Rorschach AG, Goldach SG.

www.alcafl.com

Produziert
werden Schalen,

Tuben, Dosen

und Kapseln.

IN N OVATION

Eine Dose, an der man
sich nicht verletzt

Flschdosen Jüngstes Beispiel
für die Innovationsfähigkeit ist
die - in Zusammenarbeit mit
dem Schwesterwerk Alcan Pa-
ckaging Singen GmbH und dem
Verformer Alupak AG in Belp -
entwickelte neuartige Abfüll-
und Siegeltechnologie (Ultra-So-
nic) für Fischdosen. Erste Er-
folge zeichnen sich im franzö-
sischen Markt ab, wo sich Pee-
liCan als hochwertige Alternati-

ve zu herkömmlichen
'tahldosen oder

Ringpuil-Anwen-
dungen entwickelt.
Gesiegelte De-

ckel-Behälter-

Systeme lässen sich im Gegen
satz zu den herkömmlichen
Fischkonserven kinderleicht und
ohne jegliche Hilfsmittel öffnen.
Vorteile für die Fischabfüller
ergeben sich auch beim Verpa-
cküngsgewicht. Zudem bieten
sich vielfältige Designmöglich-
keiten an, um die Produkte an-
sprechend am Verkaufspunkt zu
präsentieren.

Auszeichnung Für dieses Kon-
zept wurden die beteiligten
Unternehmen sowie der für die
Entwicklung der Abfüllanlage
verantwortliche Maschinenher-
steIler, die Waldner GmbH, mit
der «Alufoil Trophy 2008» der
European Foll Aluminium Asso-
ciation ausgezeichnet.

Stellt die lnnovationskraft der
Alcan-Packaging-Division unter
Beweis: Die neue Fischdose.
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Prickelmilch in Glitzertlasche

Der französische Mol-
kereiriese Yoplait hat mit

Dizzy einen neuartigen

Milchdrink im Frische-
segrnent Lanciert und da-

zu eine für Molkereipro-

dukte ungewöhn]iche
Verpackung gewählt: eine

Aluminiumflasche. Dizzy

prickelt und wird in zwei

Aromen angeboten: exo-
tische Früchte und Zitrus-
früchte. Die Verpackungs-
gestaltung zeigt, dass das

Produkt für Jugend-
liche bis maximal

25 Jahren gedacht

ist. Die Flasche

ist in kräftigen,

metallischen

Farben und
mit einem

verspielten Design gestal-
tet. Ein Ringpullverschluss

vereinfacht das Öffnen.

Produziert wird die Fa-
sche mit 250 ml Inhalt

vom französischen Alu-

ver pack ii n gsherstell er

Boxal. J.K.
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Vom neuen Bierbecher zum Ökostrom
im Januar finden die 53. Adelbod-
ner Skitage statt. Vergangenes Jahr
besuchten rund 30000 Zuschauer
dieses Skifest. Ein Anlass dieser
Grösse wirft Fragen nach einer öko-
logisch gerechten Organisation auf.
Was unternimmt das Organisa-
tionskomitee (OK) in dieser Bezie-
hung?

Der Weltcup von Adelboden gehört zu
den 14 grössten Sportanlässen der
Schweiz. Die Logistik, Bauarbeiten, Pis-
tenpräparationen, Unterhaltung, Gast-
ronomie und Abfallbeseitigung rufen
nicht nür nach organisatorischen Spit-
zenleistungen, sondern bringen auch
ökologische Probleme mit sich, die es in
zeitgerechter umweltfreundlicher Art zu
lösen gilt. Auch dieses Jahr sollen neue
Anstrengungen zu besseren Ergebnissen
aus ökologischer Sicht führen.

Sauberere Lastwagen
Eine gegenüber früher neue Massnahme
beginnt bei der Logistik. Es werden
keine Aimeefahrzeuge mehr eingesetzt,
sondern moderne umweltfreundlichere
Lastwagen. «Für den Materialtransport
haben wir eigens zugemiete Lastwagen,
welche von der Firma Scania gesponsert
werden», sagt Peter Willen, OK-Präsi-
dent. Diese hätten grössere Ladeflächen
und Tonnagen und deshalb müsste ge-
genüber früher nur noch etwa die Hälfte
der Kilometer gefahren werden. Mit die-

sen Transporten wird das Material für
die Tribünen, VIP-Zelte, Festwirtschaft

und vieles mehr herbeigeschafft. Laut
Gaudenz von Deschwanden, der für die
Logistik verantwortlich ist, handelt es
sich um 50 bis 60 Lastwagenfahrten.

Neuartige Getränkedosen
Wo über 30000 Menschen über zwei
Tage einen Sportanlass verfolgen, feiern
und jubeln sowie als VIPs Geschäftsbe-
ziehungen knüpfen oder sonst verwöhnt
werden, da Illt ein grosser Berg an Ab-
fall an. Rund 20 Tonnen seien dies, be-
richtet von Deschwanden. Das ruft heut-
zutage selbstverständlich nach Recyc-
ling. Auch hier wird in Adelboden eine
Neuheit eingeführt, die bisher erst an
der Euro 08 in Testversuchen auspro-
biert wurde.

«Für Getränke wird es keine Glasge-
binde mehr geben», erklärt Peter Willen.
Carlsberg, der Bierliferant und Sponsor
wird das Bier in neuartigen Aluminium-
dosen anbieten, welche gleichzeitig als
Trinkbecher verwendet werden können.
Beim Verkaufsstand wird der Deckel ent-
fernt und gleich recyceln. Die leere
Trinkbecherdose kann der Käufer da-
nach in einer der 25 Recycinganlagen
und Abfallentsorgungsstationen depo-
nieren. In diesen Stationen kann derAb-
fall nach Pet, Alu und Kehricht getrennt
entsorgt werden. «Damit hoffen wir,
dass kein Abfall mehr in die Gärten und
auf die Grundstücke der Anwohner ge-
worfen wird», sagt Willen. Mit diesen be-
troffenen Anwohnern im Boden hat man
den «Bodenrat» geschaffen. Zweimal im
Jahr, vor und nach den Rennen, treffen
sich OK-Mitglieder und Boden-Bewoh-
ner. «Hier können die Einwohner Wün-
sche und Ideen einbringen», erklärt Wil-
len und bekräftigt, dass eine sehr gute
Zusammenarbeit bestehe.

Ausschliesslich Ökostrom
Starker Wert wird erneut auf die Benut-
zung der öffentlichen Verkehrsmittel ge-
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Legt. Deshalb werden alle Parkplätze be-
wirtschaftet, auch jener auf dem Flug-
platz Reichenbach, tÄTO das Parkieren
pro Tag zehn Pranken kosten wird. «Wir
wollen wirklich die Benützung des öf-
fentlichen Verkehrs fördern und jene
etwas bestrafen. die mit dem Privatwa-
gen anreisen», meint Willen.

Mit der Licht und Wasser Adelboden
AG (LWA) und der ltd Energie der BKW
wurde ein Abkommen getroffen, dass
für den gesamten Betrieb des Weltcups,
nur Ökostrom verwendet wird, darunter
auch Strom, der lokal durch die LWA
produziert wird. Dies schliesst das Prä-
parieren der Pisten ein, wo die künstli-

ehe Beschneiung ebenfalls mit Ökostrc,ni
gemacht wird.

«Von Jahr zuJahr zugelegt»
Schliesslich werden überall die mobilen
ibi-Toi Toiletten aufgestellt und die VIF-
Zelte sind direkt an die Kanalisation an-
geschlossen. Bezuglich der ökologischen
Aspekte des Grossanlasses meint Peter
Willen: «Wir waren immer in dieser
Richtung gefordert und haben von Jahr
zu Jahr zugelegt.» Auch dieses Jahr will
das OK dies noch besser machen, trotz
der Mehrkosten.

CHLAUS LÖTSCHER

inir
S'a it) 13;45 j 4,.. '-j4.

Über 30000 Menschen besuchen die Weltcuprennen in Adelboden. Da fällt viel Abfall an.
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Innovationen

Getränkedose auf Diät

15'OOO Tonnen Aluminium und 78'OQO Tonnen CO2 werden gespart:
Ende der 73er Jahre wog ene Halbliter-Aluminiumdose noch 24 Gramm.
Heute ist sie mit rund 13 Gramm nur noch halb so schwer - und ihr
Gewicht fällt weiter. Jetzt haben es Experten geschafft, eine Alu-
Getrankedose um weitere fünf Prozent leichter zu machen.

Europa weit über 15'OOO rennen Aluminium pro Jahr hat WRAP (Waste aM
Resources Action Programme, ein von der britIscho,-7 Regierung
unterstütztes Not -fer-pro fit Unternehmen) errechnet. Gleichzeitig sinkt der
CO2-Ausstoss um mehr als 78'OOO Tonnen. Das entspricht ziemlich genau
der Menge, die man einsparen würde, wenn in Europa ein Jahr lang 25V00
Autos weniger führen.

Swiss Packaging Newsletter    
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Neue Studie: Ökobilanz von Dosen, Glas und REl-Flaschen
Freitag, 28. November 2008

Das Ergebrüs einer von der Sidel Gruppe in Auftrag gegebenen Studie widerspricht allen
Erwartungen: Die eigentliche Konkurrenz der PET-Flasche im Markt für Bier sind nicht Glasfiaschen,
sondern Stahl- und Aluminium-Dosen. Untersucht wurden die Umweltbelastungen, die durch
Bierproduktion und -verpackung entstehen, vom Hopfen bis zur entsorgten Verpackung. Im Detail
analysiert die vorgelegte Ökobilanz (basierend auf der so genannten Life Cycle Assessment

Methode) den Einfluss, den die Produktion von 100 Litern Bier in 0,5 Liter

Abfüllgrössen bezüglich Energieverbrauch, Erderwärmung, Luftversauerung, Eutrophisierung und
Wasserverbrauch auf die Umwelt hat.

In der Studie wird die Produktion von 100 Litern Bier in vier verschiedenen Verpackungen verglichen:
PET Flaschen mit Actis Beschichtung, Glasflaschen mit langem Hals, Aluminiumdosen und
Stahldosen. Ein Ergebnis der Studie: Stahldosen und PET-Flaschen leisten den geringsten Beitrag
zur Erderwärmung und Luftversäuerung. Die Stahldosenproduktion kommt mit der kleinsten Menge
an Erstenergie und Wasser aus, während Glas am meisten verbraucht. Was die Umweltbelastung
bei der Bierproduktion angeht, hat die Wahl der Erstverpackung die grössten Auswirkungen.
während Transport und Zweitverpackung nur eine untergerodnete Rolle spielen. Auch die
Recyclingrate ist ein wichtiger Parameter, vor allem für Aluminiumdosen. Diese entpuppen sich
nämlich als umweltfreundliche Verpackungsvariante, solange es gute Recyclingmöglichkeiten für die
leeren Dosen gibt. Wenn das Gewicht einer PET Verpackung auf auf 20 Gramm gesenkt werden
kann, schneidet diese bezogen auf Klimawandel als umweltfreundlichste Lösung ab.

Die auf den Daten der belgischen Martens Brauerei basierende LCA

Okobilanzstudie wurde von RDC -
Environnement durchgeführt. Die unabhängigen LCA

Experten Rene van Gijlswijk (TNO, Holland) und Yvan Liziard (Spezialgebiet: Verpackungsfragen)
haben die Ergebnisse geprüft.

weiter>
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TOBIAS EHRENBOLD

Zwölf Gastro- und Take-away-Betriebe sorgen seit
September vor ihren Geschäften für Sauberkeit.
Um das Littering-Problem in den Griff zu bekom-
men, wollen Stadt und Gewerbe vermehrt zusam-
menspannen.

Zwölf Gastro- und Take-away-Anbieter entlasten
die Stadtreinigung im Rahmen des Pilotprojekts «Rei-
nigung der Umgebung». Die Teilnehmer haben ihre Ge-
schäfte in der Greifengasse zwischen Rheingasse und
Ciaraplatz sowie in der Unteren Rebgasse zwischen
Ciaraplatz und Klingentaistrasse. Die Problemzone
entlang dem Rheinufer wird vom Projekt nicht erfasst.

Konkret halten die Betriebe ab 14 Uhr bis Laden-
schluss den ihnen zugewiesenen Perimeter sauber.
Take-away-Anbieter mit längeren Offnungszeiten über-
nehmen von 19 Uhr bis Ladenschluss. Zwischen 4.30
und 13 Uhr verrichtet dann di Stadtreinigung normal
ihre Arbeit.

Der Gewerbeverband und das Amt für Umwelt und
Energie stellten das Pilotprojekt «Reinigung der Umge-
bung'> gestern bei einer Pressekonferenz im Volkshaus
vor. Gemäss Peter Malama, Direktor des Gewerbever-
bands, zeigten sich die Betriebe offen gegenüber dem
Projekt. Einzig Aldi habe sich nicht geäussert. Der
Grossverteiler zeigt gegenüber dem Gewerbeverband
«eine gewisse Arroganz», wie Malama der BaZ am
Rande der Pressekonferenz sagte.

AUSWERTUNG VORGESEHEN. Der Gewerbeverband und
das Amt für Umwelt und Energie führen seit 2006 mit
verschiedenen Firmen Gespräche zum Littering-Prob-

Kleinbasler Gewerbe
hilft beim Reinigen

Littering-Projekt mit zwölf Betrieben läuft

lem. Jürg Hofer, Leiter des Amts für Umwelt und Ener-
gie, betonte, dass nicht nur Grossunternehmen, son-
dern auch KMU am Projekt teilnehmen. Die Betriebe
sollen «zumindest optisch einen sauberen Zustand»
aufrechterhalten und volle Kübel leeren, wie Hofer er-
klärte. Das Pilotprojekt läuft seit Mitte September. Es ist
vorerst auf ein Jahr ausgelegt. Dann wollen die beteilig-
ten Betriebe, die Stadtreinigung und der Gewerbever-
band das Projekt gemeinsam mit der Fachhochschule
Nordwestschweiz auswerten.

RICHTLINIEN UND BOTSCHAFTER. Jürg Hofer stellte bei
der Pressekonferenz auch die weiteren vier Projekte
kurz vor, die bei den Littering-Gesprächen ausgearbei-
tet wurden. Diese sehen eine Verpackungsminimierung
vor allem bei Take-away-Geschäften, Abfallrichtlinien
für Grossveranstaltungen, Littering-Botschafter und
von Künstlern gestaltete Abfallkübel vor. Diese Projekte
will das Amt für Umwelt und Energie ebenfalls gemein-
sam mit der Wirtschaft umsetzen. «Die Zusammen-
arbeit zwischen Gewerbe und Stadt hat Zukunft», wie
Jürg Hofer zum Abschluss seines Referats meinte.

OlefluseohnunQg,htan!nenFntnt.I,
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Osterreich: Bald Konkurrenz für die Altstoff Recycling Austria?
Donnerstag, 4. Dezember2008
Mit Lizenzsystemen wie dem Grünen Punkt kann das Sammeln gebrauchter Haushaltsverpackungen
ein lohnendes Geschäft sein. In Österreich besorgt das noch ein Monopolist, der eien Non-Profit-
Organisation ist: Die Altstoff Recycling Austria (Ara). Jetzt kommt der Markt für das Sammeln der
Verpackungsabfälle aus Haushaltungen in Bewegung. Die Verpackungsverordnung soll novelliert
werden und die Monopolstellung der Ara damit zu Ende gehen. Ein erster potenzieller Konkurrent hat
sich schon gemeldet: Der deutschen Entsorgungskonzern Interseroh AG will über seine Tochterfirma
EVA GmbH seine Marktaktivitäten im Bereich der Verpackungen privater Haushalte in Österreich
ausdehnen. Um der neuen Situation besser begegnen zu können, fusionierten im herbst die sieben
für die verschiedenen Packstoffe zuständigen Einzelgesellschaften des österreichischen
Verpackungsentsorgu ngssystems Altstoff Recycling Austria unter dem gemeinsa men Dach der ARA
AG. Es sind dies: ARO, ARGEV. ÖKK, AVM, Ferropack, Alurec und VHP.

Link zur Website:
www. ara . at
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