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Alurecycling: Wer wird
Schweizer Meister?

Mit dem «Prix-Alurecycling» zeichnet die Igora-Genossenschaft Gemeinden aus,
die sich beim Alusammeln mit neuen Ideen oder aussergewöhnhichem Einsatz

hervortun. Kommunen, die sich bis Ende Dezember anmelden, dürfen auf den
Titel «Schweizer Meister im Alusammeln» hoffen. Von Marcel Müller

Jedes

Jahr werden in der

Schweiz 5200 Tonnen Alu-

minium aus Haushaltungen

gesammelt. Die lgora-Genossen-

schaft für Aluminium-Recycling

setzt sich dafür ein, dass der Rück-

lauf in Zukunft noch grösser wird:

Bereits zum neunten Mal vergibt sie

den «Prix-Alurecycling» an Gemein-

den und Abfallverbände, die neue

Sammel-ldeen umsetzen oder ihre

Rückgabe-Infrastruktur ausbauen.

Auch mit grossen Sammelerfolgen

oder einer überzeugenden Informa-

tionskampagne haben Gemeinden

gute Chancen, den «Prix-Alurecyc-

ling» zu gewinnen. Den drei Siegern

winkt ein Wanderpokal sowie eine

Urkunde. Zudem dürfen sie sich

künftig mit dem Titel «Schweizer

Meister im Alusammeln» schmü-

cken. Für den Wettbewerb kön-

nen sich Gemeinden noch bis

am 31. Dezember 2008 anmel-

den. Die Preisverleihung findet am

13. März 2009 in Thun statt.

Innovation ist wichtig
Wie wichtig Innovation, Informati-

on und Engagement beim Recyc-

ling sind, zeigt sich immer wieder:

So sind in den letzten Jahren zu

den Dosen, Schalen und Tuben aus

Alu auch immer mehr Kaffeekap-

sein hinzugekommen, die rezykliert

werden können. Rund ein Drittel al-

ler Schweizer Gemeinden hat bis-

her auf diese Entwicklung reagiert

und spezielle Sammelbehälter für

die bunten Kapseln aufgestellt.

Viele Gemeinden haben zudem

Weissblech- und Alu-Sammelcon-

tainer zusammengelegt. Dadurch

müssen die leicht verwechselbaren

Materialien vor der Rückgabe nicht

mehr getrennt werden. Das bedeu-

tet eine Erleichterung für die Kon-

sumenten. Solche Massnahmen,

die den Alu-Rücklauf steigern, will

die lgora mit dem «Prix-Alurecyc-

ling» fördern.
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Der «Prix-Aturecydilng» geht an
Gemeinden, die sich hin A/u-Recyc-
fing stark machen, zum Beispiel mit
ungewöhnlichen $amnrelaktionen.
Bild: Igora
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Wer wird CH-Meister?
Das Alusamrneln in Gemeinden und Städten läuft rund. Die Igora-Cenossenschaft für Aluminium-Recyc-
ling arbeitet mit einen abgestuften Massnahmenpaket mit den Kommunen zusammen, zu dem auch
der jährlich organisierte Prix-Alurecycling gehört.

Besonders in den letzten Jah-
ren hat das Alusammeln in den
Gemeinden und Städten an Be-
liebtheit gewonnen?

so
Chris Ruegg Projektleiter und
Verantwortlicher für Gemeinden
bei [gora: Ja, das stimmt. Prak-
tisch alle rund 2800 Gemeinden
und Städte stellen heute eine Sam-
melinfrastruktur für leere Aluver-
packungen wie Dosen, Schalen
und Tuben zurVerfügung. Zudem:
Bereits ein Drittel aller Gemein-
den und Städte sammeln mit Er-
folg die gebrauchten Kaffeekap-
seIn aus Aluminium.
Da hat ein Umdenken staftge-
funden?
Die Konsumenten kennen heute
die Vorteile des Al urecyclings und
machen mit. Zudem werden in
vielen öffentlichen Samrnelstellen
Weissblech und Aluminium ge-
meinsam ge5ammelt. DasTrennen
der beiden Metalle erübrigt sich.
Zweifel über Materialzugehörig-
keit fallen weg. Diese Vereinfa-
chung erhöht die Sammelbereit-
schaft und -freude.

Die Gemischtsammlung bringt
auch den Kommunen Vorteile?
Sicher. Pro Sammelstelle ist nur
noch ein einziger Container für
Alu- und Stahlblechverpackungen
erforderlich. Platzeinsparung, Sen-
kung der Logistikkosten, Erleich-
terung beim Unterhalt und in der
Administrationsind nureinigeder
Vorteile. Hinzu kommt, dass wir
den Gemeinden und Städten ei-
nen Beitrag von 100 Franken pro
Tonne an die Transportlogistik aus
dem vorgezogenen Recyclingbei-
trag bezahlen,
Jüngst tauchten Behauptungen
auf, dass Separvtsammlungen von
Metallen nichtmehr sinnvoll sei-
en. Ist es wirklich eine Lösung, Me-

talle via Kehrichtsack über die Keh-

richtverbrennungs.anlage(KVA)zu
entsorgen und dann aus derschla-
cke zurückzugewinnen?
Meines Erachtens ist es aus öko-
nomischen wie auch Ökologi-
schen Gründen nach wie vor sinn-
voll1 Metallverpackungen separat
zu sammeln und in die Wieder-
verwertung zubringen. Die Sepa-
ratsarnmlung erlaubt die Wieder-
verwertung vor der Verbrennung
in den KVAs. Das ergibt eine sehr
viel bessere Metallqualität, die
einer besseren Preis erzielt und
nicht nur für &ne Billiglegierung
im Sinne eines Downcyciings «miss-
braucht» werden muss. Zudem
verfügen noch lange nicht alle
KVAs in der Schweiz über die not-

wendige Technik zur Schlacken-
auf bereitung.
Aber natürlich ist es in unserem
Interesse, die heute gut funktio-
nierenden Separatsamrnlungen
immer wiederauf die Waagschale
zu legen und auf ihre Notwendig-
keit und Funktionstüchtigkeit zu
überprüfen. Deshalb werden wir
zusammen mit dem Bundesamt
für Umwelt und ausgewählten
KVA-Betreibern entsprechende
Testverfahren durchführen. Wir
untersuchen, obkleine, dünnwan-
dige Metallverpackungen, wie z.B.
Aluminiumgetränkedosen, Tier-
nahrungsschalen, aber auch Weiss-
blechdosen (Konservendosen), in
der Kehrichtverbrennung als rück-
gewinnbares Metall übrig bleiben
oder ob sie komplett verbrennen
und nur noch Asche übrig bleibt.

Liegen Sie mit Ihrem Massnah-
menpaket für Gemeinden und
Städte auch in Zukunft noch
richtig?
Ich denke schon. Uns ist eswichtig,

dass unsere Ansprechgruppen -
und dazuzählen dießehörden im
besonderen Massevollumfäng-
lich über das Sammeln und Recyc-
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ling von Aluminium informiert
sind. Deshalb pflegen wir den
laufenden Kontakt, veranstalten
Seminare und beantworten Fra-
gen. In einem ausführlichen Re-
cyclingguide stellen wir allen Ge-
meindeverantwortlichen wichti-
ge Informationen zum Packstoff
Aluminium und insbesondere zu
den Sammelsystemen von Alu-
verpackungen zur Verfügung.
Natürlich überprüfen wir unsere
Aktivitäten laufend und passen
sie an die Bedürfnisse der Kom-
munen an.
Welche Bedeutung hat der nun
wieder lancierte Prix-A!urecyc-
ling für Gemeinden/Städte und
Abfaliverbände?
Der Preis ist ein ganz wichtiges
Instrument auf unserer Kommu-
nikationsklaviatur. Wir lancieren
ihn bereits zum neunten Mal.
Jedes Jahr gehen zwischen 50
und 80 Bewerbungen ein. Das
bestätigt uns, dass wir mit dem
Preis richtig liegen und unsere
Botschaften gehört werden.

Welches Ziel verfolgen Sie damit?
Einerseits machen wir mit der
jährlichen Ausschreibung immer
wieder neu auf die Wichtigkeit
des Alusammelns in den Gemein-
den aufmerksam. Wir spornen
damit die Verantwortlichen an,
ihre Alusammlung immer wieder
aufs Neue zu überprüfen und

Anpassungen und Innovationen
vorzunehmen. Andererseits wol-
len wir mit der jährlichen Preis-
verleihung das Networking un-
ter den Gemeinden weiter aus-
bauen.
Was meinen Sie damit?
Zur Preisverleihung laden wir je-
des Jahr die drei Gewinner und
alle Sieger der Vorjahre ein. Als
Veranstaltungsort wählen wir ei-
nen Siegerort der Vorjahre und
organisieren neben der Preisver-
leihung auch ein Informations-
programm. Der Meinungs- und
Gedankenaustausch unter den
teilnehmenden Gemeindeverant-
wortlichen ist an diesem Tag im-
mer beträchtlich.
Wer so!! sich für den kommen-
den Preis bewerben?
Wir suchen wiederum drei neue
Gemeinden, Städte oder Abfall-
verbände, die mit Überzeugung
Aluminium sammeln. Gewinner
und Schweizer Meister im Alu-
sammeln wird, wer mit besonde-
rem Engagement und speziellen
Konzepten und Innovationen das
Alusammeln fördert. Geprüftwird
auch, wie Hinweise über das Sam-
meln von Aluminium der Bevöl-
kerung mit Abfallkalendern, durch
Medienarbeit, an Veranstaltun-
gen usw. vermittelt werden.
Nach welchen Kriterien wirdju-
riert?

Das Auswahlverfahren erfolgt in
drei Schritten. Nach Ablauf des
Einsendetermins am 31. Dezem-
ber 2008 prüft eine Fachjury sämt-
liche Bewerbungen auf Vollstän-
digkeit und führt eine Vorselekti-
on durch. Die Einsendungen wer-
den anschliessend nach den Kri-
terien Innovation, Sammelinfra-
struktur, Qualität des Sammel-
gutes, Sammelerfolg/Quantität
und lnformationstätigkeit durch
die Jury bewertet. Die in die en-
gere Wahl kommenden Bewer-
ber werden persönlich durch ein
Mitglied der Fachjury interviewt.
Die drei Besten werden schliess-
lich zur Preisverleihung, die im
Frühjahr 2009 in Thun sein wird,
eingeladen.
Interview: Bernadette Muff

Für mehr Infos zum Prix-AIu-
recycling: unter www.igora.ch
oder via Telefon 044 387 50 10.
Anmeldefrist für den Preis:
31. Dezember 2008.
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Aluver ackunen werden Kunstobekte

Gewinnchancen
für kreative Hobbykünstier

(igora) Alusammeln als Kunst: Für einmal
werden gesammelte Aluverpackungen
nicht recycelt, sondern in kleine Kunstwer-
ke verwandelt. Bereits zum zwölften Mal
ruft die IGORA-Genossenschaft für Alumi-
nium-Recycling zum Alu-Kreativ-Wettbe-
werb auf. Mitmachen bei der nationalen
Ausschreibung können Gross und
Klein: Kinder, Schulklassen
Freizeitgruppen, Einzel
künstler und Künstiergrup-
pen. «Märchen» ist das
neue Wettbewerbsthema.
Dazu gibts natürlich Dut-
zende von zauberhaften,
Ideen: von der Fee bis
zur Hexe und vom
Prinzen- bis zum
tapferen Schnei-
derlein. Der Künstler Rolf Knie
wird zusammen mit einer Jury aus den ein-
gesandten Wettbewerbsarbeiten 49 Sieger
erküren: Einsendeschluss ist der 15. Mai
2009.

Sie sind ein begeisterter Hobbykünst-
1er und möchten wieder mal so richtig
kreativ loslegen. Dann ist der Alu-Kreativ-
Wettbewerb genau das Richtige. Sie kreie-
ren alleine oder in Gruppen aus leeren
Aludosen, -schalen una -tuben Kunstwerke
zum Thema «Märchen». Auf eine Inszenie-
rung freuen sich natürlich unzählige mär-
chenhafte Figuren und Formen: etwa das
pausbackige Rötkäppchen mit dem bösen
Wolf, das schlafende Dornröschen, das
kurlige Rumpelstilzchen sowie Schnee-
wittchen mitsamt den sieben Zwergen. Da
bei sein am grossen Kreativrallye können
Kinder, Freizeitgruppen, Schulklassen,
Einzelkünstler undKünstlergruppen: vom
Dreikäsehoch bis zum Senior.

Drei Wettbewerbskategorien

Insgesamt warten 49 Preise auf ebenso vie-
le Alukünstler. Bei den Kindern bis zehn

Jahre gibts sieben Preise für Einzel-
künstler (je ein Goldvreneli im Wert
von 200 Franken) und sieben Preise

für Gruppen mit je einem Spar-
schwein, mit 350 Franken ge-
füllt. Auch die Jugendlichen von

elf bis 16 Jahre erhalten sieben
Preise für Einzelkünstler und

sieben Preise für Gruppen:
ebenfalls Goldvreneli im
'.: Wert von 200 Franken

und Sparschweine, mit
350 Franken gefüllt. Auf die Er-

wachsenen mit je sieben Gewin-
nern in den Kategorien Gold, Sil-

ber und Bronze wartet ebenfalls Gold im
Wert von 120 bis zu 800 Franken.

Die bis zum 1. Mai 2009 eingesandten
Arbeiten werden von der Jury unter der
Leitung von Rolf Knie nach Gesamtwir-
kung, Originalität, Fantasie, Aussagekraft
und Aufwand unter die Lupe genommen.
Die meisten Kunstobjekte sind ab Sommer
2009 in Knies Kinderzoo in Rapperswil an
einer Sonderausstellung bis zur Preisver-
leihung im September zu bewundern. Eini-
ge Wettbewerbsarbeiten werden nach der
Preisverleihung wiederum zugunsten von
Pro Infirmis versteigert.

Wie immer lohnt es sich, am Alu-Krea-
tiv-Wettbewerb mitzumachen und mit et-
was Glück die tollsten Preise zu gewinnen.
Also nichts wie los: Aluverpackungen sam-
meln und mit Schere, Hammer, Zange und
guten Ideen eine tolle Alukreation formen.
Mehr Infos zum Wettbewerb unter
www.igora.ch.
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Art et aluminium
AMP La coopörative Agora,
sp&iaIise dans le recyciage
de I'aluminiun,, lance pour la
12e Mis un grand concours
«Alu cratif». Enfants,
ciasses scolaures, graupes
de laisirs et artistes ont
jusqu'au 15 mai 2009
pour röaliser une uvre
sur le thme «contes
de föes». Quelque 49
vainqueurs seront
d&igns par
un jury pr-
sid par Rolf
Knie. La plu-
part de ces objets dart seront
exposs dans le zoo Knie
Rapperswil durant l't prochain et une slection participera une
vente aux enchres en faveur de Pro Infirmis.
lnforrnations et rgIement du concours sur 'wigorach

Genève Home Informations      
1211 Genève 4
Auflage 52 x jährlich 270'000

1072875 / 763.3 / 8'831 mm2 / Farben: 3 Seite 4 24.12.2008

Argus Ref 33769852

Ausschnitt Seite 1 / 1
Bericht Seite 7 / 12



                              
6601 Locarno
Auflage 52 x jährlich 8'583

1072875 / 763.3 / 29'946 mm2 / Farben: 0 Seite 18 09.01.2009

Argus Ref 33867434

Ausschnitt Seite 1 / 1
Bericht Seite 1 / 2



Alusammeln
als Kunst
Für einmal werden gesam-
melte Alu-Verpackungen
nicht recycelt, sondern In
kleine Kunstwerke

Orwandelt. Die Igora-
Genossenschaft für PJumInl-
um-Recycling ruft bereits zum
12. Mai zum grossen Alu-
Kroßtiv-Wettbewerb auf. Egal,
ob Senior, oder Drelkäse-
hoch, mitmachen können alle,

die daa.iJarehen»
Akgsrhtunwec
wollen. Ausge*elchnot
wa 'in seben'Ktegoten
je sieben Werke. Der Leiter
der Jury, Rolf Knie, wird die
Aibelten Im Sommer 2009 Im
Knies Klnderzoo In Rappers-
wUSS ausstelIen
MBhr infos: www.igora.ch

100 000 Tonnen
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De Part
en alu
Pour une fols, ne recyclez pas

vos ernballages en aluminium,
mais utilisez-les pour crer une
ceuvre d'art, Tel est du rnoins fe

souhaui de la coopörative

Igora, qui orgarlise pour la

douziörne fois conscutive un
ooncours cratif dont le thme
ost «contes de fes>'. Un Jury
prisid par Rolf Knie r8com-
pensera los plus beiles ceuvres.

Le COflCOUS Ost ouvert tous:
artistes, groupes d'artistes,
ciasses scolaires, enfants,
adolescents, adultes. Le dlai
d'envoi des cuvres ost fixe au
15 mai 2009.

Infos St Inscrlptlons: www.igora.ch
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Aluminium-Recycling

Gewinnchancen für kreative
Hobbykünstier

(pd) Alusammeln als Kunst: Für einmal werden gesammelte Aluver-
packungen nicht recycelt, sondern in kleine Kunstwerke verwandelt.
Bereits zum 12. Mal ruft die IGORA-Genossenschaft für Aluminium-
Recycling zum Alu-Kreativ-Wettbewerb auf.

bis zum Senior.
Mitniachen bei der nationalen Aus-
schreibung können Gross und Klein:
Kinder, Schulklassen, Freizeitgrup-
pen, Einzelkünstler und Künstler-
gruppen. «Märchen)> ist das neue
Wettbewerbsthema. Dazu gibts na-
türlich Dutzende von zauberhaften
Ideen: von der Fee bis zur Hexe und
vom Prinzen bis zum tapferen Schnei-
derlein. Der Künstler Rolf Knie wird
zusammen mit einer Jury aus den ein-
gesandten Wettbewerbsarbeiten 49
Sieger erküren: Einsendeschluss ist
der 15. Mai 2009. Sie sind ein begei-
sterter Hobbykünstier und möchten
wieder mal so richtig kreativ loslegen.
Dann ist der Alu-Kreativ-Wettbewerb
genau das Richtige. Sie kreieren allei-
ne oder in Gruppen aus leeren Aludo-
sen, -schalen und -tuben Kunstwerke
zum Thema «Märchen». Auf eine Ins-
zenierung freuen sich natürlich
unzählige märchenhafte Figuren und
Formen: etwa das pausbackige Rot-
käppchen mit dem bösen Wolf, das
schlafende Dornröschen, das kurlige
Rumpelstilzchen sowie Schneewitt-
chen mitsamt den sieben Zwergen.
Dabei sein am grossen Kreativrallye
können Kinder, Freizeitgruppen,
Schulklassen, Einzelkünstier und
Künstlergruppen: vom Dreikäsehoch

Drei Wettbewerbskategorien
Insgesamt warten 49 Preise auf eben-
so viele Alukünstler. Bei den Kindern
bis 10 Jahre gibts 7 Preise für Einzel-
künstler (je ein Goldvreneli im Wert
von 200 Franken) und 7 Preise für
Gruppen mit je einem Sparschwein,
mit 350 Franken gefüllt. Auch die
Jugendlichen von 11 bis 16 Jahre
erhalten 7 Preise für Einzelkünstler
und 7 Preise für Gruppen: ebenfalls
Goldvreneli im Wert von 200 Franken
und Sparschweine, mit 350 Franken
gefüllt. Auf die Erwachsenen mit je 7
Gewinnern in den Kategorien Gold,
Silber und Bronze wartet ebenfalls
Gold im Wert von 120 Franken bis zu
800 Franken.
Die bis zum 15. Mai 2009 eingesand-
ten Arbeiten werden von der Jury
unter der Leitung von Rolf Knie nach
Gesamtwirkung, Originalität, Fanta-
sie, Aussagekraft und Aufwand unter
die Lupe genommen. Die meisten
Kunstobjekte sind ab Sommer 2009 in
Knies Kinderzoo in Rapperswil an
einer Sonderaussteilung bis zur Preis-
verleihung im September zu bewun-
dern. Einige Wettbewerbsarbeiten
werden nach der Preisverleihung wie-
derum zugunsten von Pro Infirmis
versteigert.
Wie immer lohnt es sich, am Alu-
Kreativ-Wettbewerb mitzumachen
und mit etwas Glück die tollsten Prei-
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se zu gewinnen. Also nichts wie los:
Aluverpackungen sammeln und mit
Schere, Hammer, Zange und guten
Ideen eine tolle Alukreation formen.
Mehr Infos zum Wettbewerb unter
www.igora.ch.

Märchen» heisst das Thema beim 12.
llu-Kreativ- Wettbewerb.

Foto: zVe
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D&hetteries mobiles
LAUSANNE Min de garantir
des prestations dc prodmitö,
la Municipalitö dc Lausanne
va comp1ter son rscau dc
d&hetteries fixes avec un
röscau mobile. D.s janvier
2009, vingt et tiiie d&hetteiies
mohiles seront mises ä
disposition dans diflrents
quartiers dc )a vi]le. Tous les
truis mois, les 1ausannois
auront la possibi1it dc se
rendre ä a d&hetterie mobile
dc leur quartier afin d'y
dposer aluminium, PET au
fer... Mais aussi d'autres petits
objets devenus disuets au
inutilisables et destines au
i'eeyciage. Cc nonveau service
perme t tra cle sparer petits
objcts et cncornbrants ct
favorisera la participation dc
taut un chacun au tri et au
recyciage des d&hets. M. V.

Pike vrnlilqlIespolkwsi»fre :
pctr... Ie pumps
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Siniple ei Cadile, Cacldie Service.
instaII au Centre Commercial &
de Loisirs cle Ja Praille, vous pro-
pose dc livrer ä I'adresse devotre
choix toutes vos courses contre
la somme deS franos.
Mais saviez-vous que vous pou-
viez lul confier vos d&hets
recyciaNes? En eifeL en comph-
ment ä son activit dc livraison,
Caddie Service prend en charge
les matires recyciables au domi-

1' Iii!.'!

Irr', 1 r,.

--1n::'t
II

Pl.

Carouge Caddie Service prend aussi en charge
vos döchets recyciables

cile des clients. Ja r6cupöration
concerne aussi bien le verre,
le PET, le papier, tes piles, le fer,
l'alu, Je compost, le textile que
les dchets spciaux (nidica-
menis, huiles, ampoutes) ei
Les petits appareils Iectriques.
TJn Service praUque ei plein
d'itigniosit&

L lien
www.caddie-service.ch
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Nun getrennte Abfall-Kübel
Erster Jugendlichenvorstoss findet beim St.GaIIer Stadtrat gute Aufnahme

Vor allem in der Innenstadt
und rund um den Bahnhof
fehlen Kübel für die ge-
trennte Entsorgung von
Recyclingabfällen wie Alu,
Glas, Papier und PET.

we- Die Bildungskommission des
Stadtparlamentes, die den Vorstoss
entgegennahm, formulierte aus
dem Begehren ein Postulat an den
Stadtrat, der nun dem Stadtparla-
ment den Antrag stellt, das Postu-
lat erheblich zu erklären. Damit ist
bereits ein erster wichtiger Schritt
zur Realisierung getan.

Aktuelle Thematik
Nach der Stellungnahme des Stadt-
rates greift der Jugendlichenvor-
stoss eine sehr aktuelle Thematik
auf, die Verschmutzung - das «Lit-
tering» - im öffentlichen Raum. Die
Situation habe sich in den letzten
Jahren bekanntermassen deutlich
verschärft. Insbesondere in der In-
nenstadt, im Bahnhofgebiet, in öf-
fentlichen Anlagen und auch an
einzelnen Orten in den Quartie-
ren. Das Konsum- und Freizeit-
verhalten der Menschen habe sich
geändert, der öffentliche Raum
werde stärker, intensiver und auch
rücksichtsloser beansprucht. \Veg-
geworfenes beeinträchtige die

Sauberkeit und das Erscheinungs-
bild der Stadt. Diese habe dar-

auf reagiert mit der Anpassung
bestehender Reinigungskonzepte
und vor allem mit der deutlichen
Erhöhung der Reinigungsintensität
durch das Strasseninspektorat, na-
mentlich an den Wochenenden.

Getrennt entsorgen auch im
öffentlichen Raum

\Vährend für die Abfallentsorgung
aus den Haushalten und Gewer-
bebetriehen ein gut ausgehautes
\Vertstoffsammelsystem mit ge-
trennten Entsorgungsmöglichkei-
ten besteht, können die Abfälle im
öffentlichen Raum heute nicht ge-
trennt entsorgt werden. Wie der
Stadtrat nun feststellt, greift der
Jugendlichenvorstoss diese spe-
zielle Thematik auf und verlangt,
dass das Anliegen nach getrennter
Abfallentsorgung auch im öffentli-
chen Raum durch das Aufstellen
von Kübeln mit verschiedenen Ein-
wurflöchern, aber auch mit mehr
und grösseren Abfallkübeln geprüft
wird. Der Stadtrat anerkennt, dass
mit diesem Vorstoss die .Jugendli-
ehen auf eine «Lücke» im Entsor-
gungssystem der Stadt hinweisen.
Es sei richtig, dass das Thema ge-
nauer abgeklärt werde. Dabei sol-
len die Vor- und Nachteile der ge-
forderten Ergänzung des Abfallsys-
tems abgeklärt und bewertet wer-
den. Deshalb ist der Stadtrat mit
der Erheblicherklärung dieses Vor-
stosses einverstanden.

Abfetl in die Tiefe
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Die beiden Hauptinitiantinnen des Jugendlichen vorstosses.
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Kapseji
retour
Aesch Neues von der
Sammelstelle
Wie der Gemeinderat Aesch in
einer Mitteiimg schreibt, steit
in dr Sammelstelle emBeha1ter

gebiaudite Nespresso-Kap-
sein neu zur Verfugung Die Kap-
sein liessen sich zu 100 Prozent

derverwertenper Kaffeesatz
werde zu Kot posterde verarbei-
tet und aus den Httlsen werde
das Aluminium gewonnen. (LIZ)
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Ein Sammelbehälter
für Nespresso-Kapseln
BorrMINGEN. Ab sofort können
beim Werkhof an der Therwilerstras-
se 15 gebrauchte Nespresso-Kaf-
eekapseln entsot werden Hierfyr
steht von Montag bis Freitag jeweils
von 7 bis 12 Uhr undvon 13 bis
16.30 Uhr ein speziell gekennzeich-
neter Sammelbehälter bereit.
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Per sofort können beim Werkhof an der
Therwilerstrasse 15 gebrauchte Nespres-

so-Kaffeekapseln aus Aluminium entsorgt

werden. Hierfür steht von Montag bis Frei-

tag jeweils von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis

16.30 Uhr ein speziell gekennzeichneter
Sammelbehälter bereit. Mit dieser zusätz-

lichen Sammelmöghchkeit kann die Ge-
meinde Bottmingen der immer grösseren
Beliebtheit der Nespresso-Kaffeekapseln

Rechnung tragen und die bereits exis-
tierenden Sammelaktivitäten von Dosen,
Schalen, Tuben aus Aluminium ergänzen.

Der Bevölkerung wird damit eine weitere
Dienstleistung bei den Bemühungen zur
sinnvollen Abfalltrennung und stofflichen
Wiederverwertung angeboten. Denn das
Sammeln von gebrauchten Aluverpackun-

gen ist sinnvoll: Aluminium kann - bei
einer Energieeinsparung von bis zu 95%
gegenüber der Erstproduktion - unendli-
che Male ohne Qualitätsverlust wiederver-

wertet werden.
Alle gesammelten Nespresso-Kapseln ge-

NEU:

Sammelstelle für gebrauchte
Nespresso-Kaffeekapseln aus
Aluminium

hen von der jeweiligen Sammelstelle in
das Sortierwerk Thvenaz-Leduc SA, wo
sie für das Recycling aufbereitet werden.
Modernste Schredderanlagen zerstückeln

und zerkleinern die Kapseln um ein Vielfa-

ches. Die nächste Station ist ein Schüttel-

sieb, mit dem die Aluminiumteilchen vom
Kaffeesatz getrennt werden. Anschlies-
send wird das zerkleinerte Aluminium in
einem Recyclingwerk im benachbarten
Ausland eingeschmolzen. Aus dem ge-
wonnenen flüssigen Aluminium fertigen
später Giessereien und Verarbeitungsbe-
triebe wiederum eine Vielzahl von neuen
Aluprodukten an. Der Kaffeesatz wird in
eine lokale Kompostieranlage geliefert
und dort zusammen mit Grünabfällen
(Grasschnitt, Laub, Baumschnitt usw.) zu
nährstoff reicher Komposterde verarbeitet.

Weitere Infos über die Wiederverwertung
und die Sammelstellen erhalten Sie im
Internet unter: www.nespresso.com/re-
cycling und www.igora.ch/indexlnespres-
so.htm. Gemeindeverwaltung
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Sammeln von Aluminium-
Kaffeekapseln
Seit Jahren funktioniert das Sam-
rnelsystem für gebrauchte Aluver-
packungen mit Erfolg. Neben Do-
sen, Schalen und Tuben unterstüt-
zen wir zusätzlich in Zusammen-
arbeit mit Nespresso auch das
Sammeln von gebrauchten Kaffee-
kapseln aus Aluminium.
Ab sofort besteht für die Bevölke-
rung die Möglichkeit, gebrauchte
Kaffeekapseln aus Aluminium in
einem Sammelbehälter zu entsor-
gen. Diese Sammelbehälter sind
speziell beschriftet und nur zur
Sammlung von Kaffeekapseln
aus Aluminium gedacht. Die
Sammelbehälter stehen der Bevöl-
kerung an folgenden Sammelstel-
len zur Verfügung:
- Sammelstelle Stapfen, Naters
- Sammelstelle Parkplatz, Blatten
- Sammelstelle Abzweigung

Rischinen-Tätschen, Blatten
Die gesammelten Aluminium-Kap-
seln werden sortiert, zerkleinert,
der Kaffeezusatz vom Aluminium
getrennt und das Aluminium wird
wiederverwertet.
Nutzen Sie dieses Angebot und
leisten Sie einen Beitrag zu einer
saubereren Umwelt.

Gemeinde Naters
Abfallberatung

144-

]ffiF'rL;L
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Per sofort können beim Werkhof an der
Therwilerstrasse 15 gebrauchte Nespres-

so-Kaffeekapseln aus Aluminium entsorgt

werden. Hierfür steht von Montag bis Frei-

tag jeweils von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis

16.30 Uhr ein speziell gekennzeichneter
Sammelbehälter bereit. Mit dieser zusätz-

lichen Sammelmöglichkeit kann die Ge-
meinde Bottmingen der immer grösseren
Beliebtheit der Nespresso-Kaffeekapsel

Rechnung tragen und die bereits exis-
tierenden Sammelaktivitäten von Dosen,
Schalen, Tuben aus Aluminium ergänzen.

Der Bevölkerung wird damit eine weitere
Dienstleistung bei den Bemühungen zur
sinnvollen Abfalltrennung und stofflichen
Wiederverwertung angeboten. Denn das
Sammeln von gebrauchten Aluverpackun-

gen ist sinnvoll: Aluminium kann - bei ei-
ner Energieeinsparung von bis zu 95%
gegenüber der Erstproduktion - unendli-
che Male ohne Qualitätsverlust wiederver-

wertet werden.
Alle gesammelten Nespresso-Kapseln ge-

NLU

Sammelstelle für gebrauchte
Nespresso-Kaffeekapseln aus
Aluminium

hen von der jeweiligen Sammelstelle in
das Sortierwerk Thvenaz-Leduc SA, wo
sie für das Recycling aufbereitet werden.

Modernste Schredderanlagen zerstückeln

und zerkleinern die Kapseln um ein Vielfa-

ches. Die nächste Station ist ein Schüttel-
sieb, mit dem die Aluminiumteilchen vom
Kaffeesatz getrennt werden. Anschlies-
send wird das zerkleinerte Aluminium in
einem Recyclingwerk im benachbarten
Ausland eingeschmolzen. Aus dem ge-
wonnenen flüssigen Aluminium fertigen
später Giessereien und Verarbeitungsbe-

triebe wiederum eine Vielzahl von neuen
Aluprodukten an. Der Kaffeesatz wird in
eine lokale Kompostieranlage geliefert
und dort zusammen mit Grünabfällen
(Grasschnitt, Laub, Baumschnitt etc.) zu
nährstoffreicher Komposterde verarbeitet.

Weitere Infos über die Wiederverwertung
und die Sammelstellen erhalten Sie im
Internet unter: www.nespresso.com/re-
cycling und www.igora.ch/index/nespres-
so.htm. Gemeindeverwaltung
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Yoplait lanciert den Mitchdrinkt cDizzy

in zwei Geschrnacksrchtungen für 15

bis 25jhrige in einer «ooten' 250 nil

Alu-Flasche.

Produziert wird die hochwertig bedruck-

te Flasche von Boxal, Die Rasche wurde

gewähLt, um das avantgardistische Mar-

kenimage von Dizzy zu betonen und

neue Konsurnentengruppen emotional

an7usprechen.

www.boxal.com

MiLchdrink in AIu-BottLe

Die violette Flasche
mit den «Dizzy'-
Brand fälLt auf.

r
Lt
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1 00-prozentige Qualität für Dosen und Deckel

Im Braunschweiger Deckelwerk des US-Konzerns Ball Packaging, einem der weltgrössten Hersteller
von Getränkedosen, wird die Qualität der produzierten Aluminiumdeckel mit dem High-Speed-
Bildverarbeitungssystem «TCVision» von QUISS sichergestellt. Bis zu 2400 Aluminiumdeckel pro
Miii ute werden dort in mehreren Schritten aus Aluminiumblechen gefertigt und mit dem
Bildverarbeitungssystem zu 100 Prozent inspiziert. «Früher waren Stichprobenkontrollen üblich»,
weiss Helmut Gruber, Vertriebsleiter Packaging bei QUISS. «Wegen des Einsatzfeldes der Produkte
reicht das heute aber nicht mehr aus. Aus den wirtschaftlichen Randbedingungen und den hohen
Prüfgeschwindigkeiten ergab sich der Einsatz von schnellen Bildverarbeitungssystemen fast
zwangsläufig». QUISS hat bereits jahrelange Erfahrung im Aufbau von Prüfsystemen für
Dosendeckel. Das bei Ball eingesetzte und bisher modernste System erkennt Fehler wie
Verformungen. Kratzer, Einschlüsse. Verunreinigungen, Formungsfehler, Grate oder Kanten. Zudem
wird die Lage der Lasche, der Gesamt- und der Nietdurchmesser geprüft. Um die hohen
Anforderungen auf der Bildverarbeitungsseite erfüllen zu können, war eine durchdachte Kombination
von geeigneten und gut aufeinander abgestimmten Bildverarbeitungskomponenten, nebst einer für
diesen Einsatzbereich speziell entwickelten Software erforderlich. Lieferant für Teile der TCVision-
Ausrüstung war die
STEMMER IMAGING

Zum Einsatz kamen dabei Progressive-Scan-CCD-Kameras des dänischen Herstellers JAI und
schnelle Bilderfassungs-Kaiten von DALSA Coreco. Die Kameras arbeiten unter einer hochfahrbaren
Abdeckung mit einer applikationsspezifischen Beleuchtung aus Standard-LED5 mit Blitzsteuerung,
die QUISS für die Anforderungen bei Hochgeschwindigkeitsprüfungen selbst entwickelt hat. Die
Anlage kann auf verschiedene Anforderungen und Prüfvorgänge angepasst werden und bietet
zahlreiche Auswerteparameter. Sie erkennt verschiedenste Deckeltehler, schleust fehlerhafte Teile
aus und sorgt bei definierharen Fehlerarten für eine sofortige Abschaltung der Presse. Aufgrund der
positiven Erfahrungen in Braunschweig setzt Ball Packaging Europe TCVision inzwischen auch in
den anderen Werken ein, und auch weitere Unternehmen, wie Crown Bevcan UK und Lotte in
Südkorea nutzen lnspektionssysteme von QUISS. Ausführlicher wird die Qualitätskontrolle mit High-
Speed-Bildverarbeitung in der Fachzeitschrift
swisspack international mit Logistik-Praxis,
Ausgabe 2006INr.5, beschrieben.

swisspack.ch
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Bevor es der Hans nimmermehr lernt
Niederbipp Der Abfallunterricht von «Pusch» und Kebag stiess bei den Kindern auf grosses Interesse

Die Zweitklässler von Niederbipp
profitierten vom Angebot des
Abfallunterrichtes im Klassenzim-
mer. Claudine Gasche von der
«Pusch» (Praktischer Umwelt-
schutz Schweiz) vermittelte den
Schülern ein Abfallbewusstsein,
das den Ansporn zum Nachden-
ken und zur Umsetzung im All-
tag geben sollte.
NICOLE ROTH

Als Putzfrau verkleidet betritt Claudi-
ne Gasche das Klassenzimmer der 2B
in Niederbipp und erntet erstaunte
Blicke der Schülerinnen und Schüler
von Manuela Plüss. Doch dann gehts
los: Im Abfallunterricht werden Bei-
spiele eins zu eins durchgespielt. So er-
fahren die Kinder etwa, welchen Weg
eine Petflasche auf sich nehmen muss,
um rezykliert zu werden. Oder die Kin-
der sitzen im Kreis, wo etliche Mate-
rialien in der Mitte liegen. Diese sollen
zu den richtigen Sammelstellen, die
via Bild im Klassenzimmer aufliegen,
gebracht werden. Glas, Blech, Alu, Klei-
der, Papier, und Karton finden den
richtigen Platz.
Wenn schlafen gegen Müll hilft

«Bravo, das habt ihr wirklich gut ge-
macht», lobt Gasche. «Die Schuhe, die
man zur Sammelstelle bringt, sollten
übrigens immer zusammengebunden
werden, damit man beide beim Sortie-
ren wiederfindet.» Die Kinder sind mo-
tiviert und aufmerksam bei der Sache.
»Wohin bringt man denn eine blaue
Flasche?», fragt Claudine Gasche. Kurze
Stille herrscht, dann folgt die Lösung:
Sie gehört zum grünen Glas. Weiter
gehts mit einem kurzen Fragebogen.
»Was kann man zur Abfallvermeidung
tun?» Schlafen, so eine unerwartete
Antwort eines Kindes, »denn dann pro-
duziert man ja keinen Abfall».

Wer Abfall trennt, der spart Keh-
richtsackgebühren und tut Gutes für
die Natur und die Umwelt, sagt Gasche.

Denn nach der Abfallverbrennung,
zum Beispiel in der Kebag (Kehrichtbe-
seitigungs AG), entstehen schliesslich
stinkende Schlacke und Asche, die auf
Deponien stationiert werden müssen.
Die Schülerinnen und Schüler rümpf-
ten beim Beschnuppern der mitge-
brachten Schlacke im verschliessbaren
Glas ordentlich die Nasen.
Ein weitgreifendes Abfallprojekt

Der Abfallunterricht soll die Kin-
der schon früh auf die Thematik im
Umgang mit Abfall sensibilisieren,
nach dem Motto: »Was Hänschen
nicht lernt, lernt Hans nimmermehr.»
Organisiert wird dieses Projekt von
der »Pusch» (Praktischer Umwelt-

schutz Schweiz) und finanziert von
der Kebag Zuchwil. Die Kebag zeigt
sich überzeugt, mit diesem Angebot
einen sinnvollen Beitrag einer auch in
Zukunft funktionierenden Abfallwirt-
schaft zu leisten. Der Abfallunterricht
basiert auf einem übergreifenden Sys-
tem: So startet dieser bereits im Kin-
dergarten, in der Unterstufe wird er
weitergeführt, und die Mittel- und
Oberstufe nimmt vertieften und kom-
plexeren Stoff wieder auf

Da der Unterricht praxisnah und
nicht auf trockener Theorie basiert, hat
es den Zweitklässlern in Niederbipp
sichtlich Spass gemacht. Claudine
Gasche spricht deutlich und dem Alter
der Kinder entsprechend. Sie eridärt die
Vorgänge plausibel und geht mit viel
Gespür auf die Klasse ein. Sie fragt
nach, muntert auf und motiviert die
Kinder zum Mitmachen. Viele kennen
die Problematik des Abfalls kaum, ha-
ben sich noch keine Gedanken darüber
gemacht. Umso mehr sind sie von den
Rezyklier-Kreisläufen beeindruckt.

«Möchte auch Flaschen sammeln»
»Was schliesslich mit den gesammel-

ten Petflaschen beim Recycling passiert,
hat mich schon sehr erstaunt, denn da-
raus gibt es wieder neue Petflaschen»,
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sagt Schüler Nicolas. «Der Abfall hat vie-
le schlechte Auswirkungen». fügt Sarah
an. Die meisten Schülerinnen und
Schüler hören das erste Mai, dass man
Abfall trennen kann, auch wenn zu Hau-
se die Eltern vicllcicht dies bereits tun.

«Meine Mutter sagt, im Winter soll
man nichts auf den Kompost schmeis-
sen», so eine weitere Aussage eines
Kindes. »Doch doch, das darf man
auch im Winter», lclärt darauf Claudi-
ne Gasche auf «Manchmal wird der
Abtäll auch einfach irgendwo abgela-

den, das finde ich gar nicht toll»,
meint Natascha zu den Abfallsündern.
Dieser Aussage stimmen alle zu. «Ich
habe heute viel gelernt, und ich möch-
te auch selber etwas zur Verbesserung
beitragen, also Flaschen sammeln,
Batterien retour bringen und so wei-
ter», äussert sich Robin dazu, Das Fazit
des Unterrichts ist klar: Wenn sich die-
sen Vorsatz alle Menschen zu Herzen
nehmen würden, gäbe es weniger
aGhüder» auf dieser Weil.

SPIELEND DIE UMWELT SCHÜTZEN Claudine Gasche (rechts) zeigt den Kindern praxisnah, wo sie Müll entsorgen können.
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StefanFrey Täglich *
trinkt er fünf Qpscn.3t

iiIflF''

LWfl

phlllpp.schracmmll
@rIrIer.c1

StefanFrey
(31) istsüch-

tig. Nach Getränkedo-
sen. 53000 Stück hat er ge-
sammelt. Das bedeutet Eu-
ropa-Rekord. Die Dosen la-
gert er daheim im Gundeli
und in einem Luftschutz-
kellei; den ihm seine Hei-
rnazgemeinde Spiez zur
Verfügung stellt. Inder Kü-
che, im Schlafzimmer -
überall stehen Dosen.
«Zuerst hielten mich viele
für bekloppt», sagt Frcy
Doch inzwischen hat seine
Familie sein Hobby akzep-
tiert. Und die Hauptsain-
melstelle für Getränke in
Reinach bar ihm sogar eine
Sondergenehmigung er-

REKORD ::; 53000 Dosen hat Stefan
Frey aus dem Gundell gesammelt.

teilt: Jeden Mittwoch darf
Frey Tausende von Alu-Do-
sen durchstöbern. Das sieht
dann fast so aus, wie wenn
Dagobert Duck in seinem
Geldspeicher schwimmt.
Angefangen hats mit einer
ltiborg-Bierdose, die Frey
bei einem Schulausflug auf-
fiel. «Sie hat so schön ge-
schimmert.» Seither hat er
jede Dose aufbewahrt, die
ihm in die Finger kam. Die
meisten hat er selber leer
getrunken. Jeweils fünf pro
Tag. NurdieBierdosen leert
er aus oder schenkt sie sei-
nem Vater, denn er selbst
'(mag keinen Alkohol>'.

Unterden Dosen-Samm-
lern in der Schweiz sind es
etwa 15 ist. Frey berühmt.

Die EI ersteller schicken ihm
sogar Muster. Manchmal
erhält er Anfragen von Pro-
duzenten, weil sie bestimm-
te Dosen suchen. Frey hat
den Bestand nicht archi-
viert, trotzdem weiss er ge-
nau, wo jede Dose sieht.
Und zu fast jeder könnte er
eine Geschichte erzählen.

Fundgrube Ostblock
Trotz Platzproblemendenlct
er nicht ans Aufhören. «Es
gibt viele Dosen, die ich
noch nicht habe. Vor allem
aus dem Ostblock.» Sagts
und gönnt sich einen
Schluck. Aus der Dose na-
tiirlich. .
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Editorial
Reciciaje - Una moda o realmente sirve?

Tiola IIugv$Iflente:

La idea bsiea del reciciaje es que cli ei tiniverso nada
puede perderse, que las cosas jmeden estar usadas otra y
otra vez, simplemente dc forma cambiada. Pero no es tan
fzicil: Muchas cosas no pueden usarse otra vel. La gaso-
Iiia por ejempla ya nase puede usar despuS dc rnanejac
ei coche. Qu bueuo que aparte dc esta noucia inab haya
una buena: &Lsten muchas opertunidades dc ayudar a la
naturaleza en lo quc recidernos todo lo posibk. Qu
cosas que usarnos casi a diario se puedell reciciar?

Papel
Vidrio
PET
Pilas
Ropa y zapatos
Legumbres y frutas (composta)
Aceite
Murninio
Metales

ctEn qu puedo go ayudar a itt naturaleza?
Si cada unode noscitros 110 sirlipleniente Iiraestascosasa
lii hasura, sino quc las rocirla ca cl sitin corrcsjxrndicntc,
donde se culeccionan para rehus&selas, se aytula muchi-
siino a IllLeSLtO anibienle.
Jirntos sonios fiertes..cada 11110 tiene que enipezar
con d inisma, sin vera los dernäs. Hay yo say ei ünico
que recida las cosas hien - maliana sern 5,ipasado ma-
hana ion! No te deje frnstrart

(lira forma rns dc ayudar: Manejar cl 1x)che soianicntc
cuanda reahnenLe es irecesario. Muclias veees 11110 podria
ir ca treu, trum o autobüs. Y aparte dc ayudar a la natu-
raleza, es nmy divertido dc vez en cuando ir en treu. Na
tiejles que preocuparte por ei ti'Afico, tienes tiernpo para
leer, pensar - o simplemente relajarte.

Carlos Lzano
'lerra Migrarite
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El problemcicnibienld delaproducdön declurniniose
centreen d proceso electrolitico, donde los contcnhi-
nantes cnmofluoruros, breopolvo, diäxido desulfuro,
nion6xidoydi6xida decarbonopueden sec emifidos ab
afmdsfera

Ei ainniinic, es un metal ahun-
dante en Ja curteza terretre,
sin embargo no se eneientra
ei' estado puro en in natura-
leza, sino en forma dc öxidos
coii varios grades dc itidrata-
ciän con silicatos y mezclado
con otros elementes Lorno im-
purezas dc äxidos dc hierro y
dc Ul i(flO. El ah, lili (ii 0 SU cxtrac
dcl mineral denominado bau-
sita.

El probiema ninbiental dc la
producei6n de aluminin so cen-
tru in cl procesa cicutrolitice.
donde los contaminantes romo
lluoruros. brea polvo, di&'ddo
de suiftire. moaöxido ydiöxido
dc carbono pueden Str cmlii-
dos a la atrn6sfera. TambiS ei
proceso dc transformaci6n dci
6xido dc ahuninio ca aluminia-
metal consume Ulla zran canti-
dad dc energia.

E los produelos que normal-
monte adquirimos ei niumiiiio
ne cst en estado puro, nor-
maimente se le aiaden aditivos
en bes procesos dc producciön
segün las caracterlsticas quc
qIleranlos ohtener.

Ast pur ejemuplo, se le ahade
zine para darle dureza y resis-

Ei reciclado dci aluniinio Dccc-
sita dc una sepaTaciön en ori-
gen y dc una recogida selectiva
previa. Fste es ibevado a una
tcncia mec4illica, cl niangancso
paca inejoralr la resiste,icia a ia
corrosiön, y ei niquel para mc.-
jorar ins propieciades a nitas
temperaturas, etc.

pianta dc elasificaciön.

Aqul es separado dci reste dc
nlateriales medisilte tal sepa-
ra dor dc Foimn oh, sistenla (plit
utitiza Uiffl)OS rnmgnticim
opuestos y desvia ei aiurninio

Aluminio

aparte dc los etros tipos dc cii-
vases.

A partir dc aqul, ei aluminlo se
empaca y es transportado a un
centro de reciciadu. Aqui se
realizan ums Serie dc procesos
destinados n conseguir que ei
aiurninio pueda ser devuehe al
ciclo dci mercade:

Tritim rado v eiiminaciön dc
impurezas dcl abuminlo.

Lavado y sceado para elimni-
nar restos orgAnicos y huine-
dad.

St introducen las virutas dt
aluminio en Im homno dc rever-
beraci6n donde se funde ei aiu-
minio y se forman hngotes de
aiuminio 0 läminas.

Fabricaci6n dc nuevos pro-
ducios.

igora9
0=

*

s

Fmnnni .n dn ntu www innrn c1,

EI reddccodd duminlo
Dut A$a,ikütaui ötit
Ia tbcuit Se layaSuni

1 ddo 6enIrUo
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Aufw&idige Gewinnung

Aluminium in rainerFurm kommt in
der Natur nicht vor. Das Metall wird
im Tagbau ans dem Aluminiumerz
Bauxit gewonnen. Da2u sind umfang-
stehe Erdbewegungen, cbemisehe
Prozessc und trtissc Mciigexi Energie
erforderlich. Rel derartig einschnei-
denden Produktionsmethoden erge-
ben sich naturgemäss Probleme im
Hinblick auf (tmwcttverträgliehkoit
und Naehha]hgkeit.

Enerjeverbrwdi ohne
Sinn?

Für die Herstellung von Altmsiniutn
werden enorme Mengen Energie be-
nötigt. Die A)uminiuiniudustrieweist
darauf hin, nass xi, bereits heute
mehr als 6o% des beuötigten Struins
durch den Einsatz emeuerharer Was-
serkraft gewinnt - dies gelingt al]er-
dings nur daulc riesiger Stauseen.
Dem grossen Energiebedarf hei der
Herstellung von Aluminium steht
eine schier endlose Lebensdauer ge-
gen über.

Aluminium konn in unendli-
dien RecydinQkrslöJten ohne
Quditätseerlust immer wiSer
verweilst werden. Die für eton
Recyciingbenöligte C nerqe be-
trägt nur nodi 5% des Erstouf-
wcndes.

Der Anteil an Umschmeizalurninium
liegt weltweit inzwischen bei 35% des
jährlichen Verbrauchs, Tendenz stei-
gend. In Europa beträgt die Rery-
elingrate im Verkehrssektor über
90%. im Bausektor und in der Ver-
paekwsgsiadustrie über 85%.

Ciclo del aluminio (Aluminium Kreislauf) www.igora.ch

Ventajc dcl rcddcdodeduminio
El recic]ado del alumitiio es trn proceso
que se realiza desde hace tiempo por-
qise. adernäs de los beneficios ambien-
tales, tiene interS econ&mico.

Desde cl punto dc vista tSnleo resulta
fluch y supc'lte un grau aborro dc ener-
gin y inaterias prilnas. El alurninio que
se recupera conserva gran parte de st's
propiedades, pudiendo repetir cl pro-
ceso cuantas veces se quiera.

.41 utilizor aluminio recidado se
ahorru am 95% de !a enerqiu ernpfrudu
0 poriir dc (a produccir5rt delntinero(
prima rio.
Puede redc/arse iridefi;ndantente sin

perder sus propiedades, pudWndosefa-
briear mi producto con
idntieos propiedades.

Se puede reckte ei i00% dc los mc-
teriizlcs recuperados.

- S'u reeupmvzeüSn es reittu1e tr&nüca y
ccon6micamente.

- En ei vertedero ocupa espacio, 90 se
degrada y es irrecuperabie.

Si coioros con ei reddajedei duminioestar& patidpaidoen un
ohorrodeenercidehastcjeI 95%.

Si reddcrnos d duminioeslamos disminuyendol isiones dc
dxidos da nitr6geno an un 95% y ion etnisiones decutreat un 99%.
Esios das cornpuesfos san cepjscrites deiaiiuviada

Evitaulihz productos quevengcn tabriojdos cc'n mezdademczte-
rides (pqjei. plöstico, aiuminio), yaqued reddcjees pufcticzrnente
i mposibi e.

Pcraredudr gjsto depop deduminio, evitauliliza picitos. ban-
dej deesternaterid. Puedes sustifuirio por vidrioo cerdmico.

Paramayor informcidön puedes visitcr Ics pädnas en
Internet: www.igor ach a www.aI u.ch
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o problerna ambiental da produqäo do
aluniirno est coriceist rada uu prOCeSSO
e)etn)lltico, onde cosstansinantes, conso
flüor, o brett pocira, diöxido dc enxofre,
mon6xido dc carbone e diöjddo dc car-
hono podem ser emitidos pira a atmos-
fern.
o alunnine uni mcml abuitdanle na
erosta terrestre, poMm näo se enceutta
cm estado psiso na naturezn. man sdb a
forma dc 6xidos com diferentes graus <Je
hidrataäo com silicatos, e mistura com
outras impurezas, eoino öxidos dc ferro

silicio. 0 alurnlnio e,ctraido do min-
rio eh a madi, bauxita
o problema amhiental da prcidrn4io dc

alunsiüio es1a concenLrada 110 processa
eletrolitico. onde contarninantes, como
tUmor. o breu pocira, di&ido dc enxofre,
tnonöxido dc carbono e diöxido dc car-
bono podem 5er emitidos parn a atmos-
fern. Tainbm no processo dc
transforniao <Io 6xido dc altsniinio cm
aluminio- metkll so eonsiime grandes
quantidades dc energia.

-

Aluminio
Nos prodittoc qye adquirimos normal-
mente, 0 aluminio no ne encontra cm
estado puro. normalmente silo adiciuna-
dos aditivos nos processos dc produäo,
dc acordo corn as caracteristicas que quc-
remos atingir.

Assim. se acrescenta zinca pan Ihe dar
dure;a e resistncia medniea.,omaaga-
ns melhura a resistneia cOrrosäO, 0
niquel inelhora an propriedades a altas
temperattiras, etc.
AufwädigeGewi nnung
AJu,ni,sinm in reiner Form konunt in der
Nator nichtvor. Das Metall wird im l'agbzni
au deni Aljrni,,iu,,,erz Bauxil geunnisen.
Dazu sind umfangreiche Lrdbewegungen,
chemische Prozesse und grosse Mengen
Energie erforderlich. Bei derartii einschnei-
denden Produktionsmethoden ergeben sich
naturgetnäss Probleme ins Hinblick aufUm-
weltvcrtrigtichkeit und Nnehhaltigkeit.

Enereverbrcuda ohneSinn?
Fiirdit, Herstellung vmnl Aluminium werden
enorme Mengen E,lesie benöügi. Die Ah-

Fcramayor informodc5n puedes visitar los pägEncis en lnta'net:
www.i gor ach o www.aI u . ch

miniuniindmistricweist darauf hin, dass sie
herd ta he ute mehr als 6o% des lxnii tigless
Slroms durch den Einsatz erneuerbarer
Wasserkraft gewinnt - dies gelingt aller-
dings nor dank riesigerstauseen. Dem gros-
se's Energiebedarf bei der Herstellung von
Ajuminium steht eine schier endlose Le-
henada tier gegenüber.

Aluminium kcrn in unendlichen e
cyding&rdsläifen ohneQjolitäjsve-
lustirnrrrn wiede, verwer id werden.
Diefür d RecydingbenötigfeEner-
iebefrägl nur noct 5% des Erslauf

wasdes.

Dem' Anteil an llnlsehniel7.alumninium liegt
weltweit iozwisehe,s bei aj% des jäbriklien
Verbrauchs, Tendenz steigend. In Europa
liistr:igt die Recyclingrate im Verlu,hrsssktur
über qo%, im ßauscktormsd in der Verpalc-
kungsiiidustrie über 8%.

aiijmcbpsr
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Abfallsammeln als Zukunftsperspektive
In der I*asilianischen Stadt Valinhos in der Nähe von:Sao Paolo

betreiben Frauen eine Recycling-Käoperative - mit einigem Erfolg

Recyclingist nicht nur
ökologisch sinnvoll - es sichert
den Mitarbeiterinnen der
Kooperative Recoopera auch
ein Einkommen.

SANDRA WEISS, SAO PAOLO

Kaum ist der grosse Kehrichtwagen
auf dem Hof der Kooperative ange-
langt, springt Ciarice da Silva auf die
Ladefläche und lässt den Blick über
das bunte Allerlei schweifen. Schon
hier oben findet die erste 1ennung
stattAlteisen und Holzmöbel wer-
den gesondert abgeladen, denRest-
abfall fegt die 49-j''ge Brasffiane-
rin mit dem Besen in grosse Plastik-
säcke, die ihre Kolleginnen von der
Abfallkooperative Recoopera unter
der Ladefläche aufhalten. Die Säcke
werden gewogen und danach zu
den Sortiertischen in der grossen,
nach drei Seiten offenen Halle ge-
schleppt, wo die Trennung von
Hand weitergeht Glas in den einen
Container, Aluminium in den ande-
ren, PET in einen dritten. Das blosse
Auge kann den funken Fingern der
Frauen kaum folgen. Ist ein Behälter
voll, geht er zur Presse, wo aus den
Überresten grosse, bunte Ballen ge-
presst werden. Dreimal die Woche
holenKundendaruntereinelokale
Papierfabrik - den wiederverwert-
baren Abfall ab. Zwei Tonnen sam-
meltdieKooperativeinValinhostäg-
lich ein - dank dem Lastwagen, den
das katholisch Hilfswerk Adveniat
mitflnanziert hat.

1nnstation im eigenen Garten
Angefangen haben die Frauen

mit Handkarren. «Früher lag unser

Stundenlohn bei nicht mal einem
Real (knapp 50 Rappen), jetzt sind
es fünf», erläutert Clarice. Es könnte
noch viel mehr sein, denn die Stadt
im Industriegürtel um die brasffia-

nische Metropole Sao Paolo wächst
rasant. Die Stadtverwaltung hatte
mit den wachsenden Abfallbergen
ein Problem - und die damals ar-
beitslose zweifache Mutter Clarice
eine Geschäftsidee. Doch das Ab-
fallsammeln mit dem Handkarren
war anstrengend und brachte nicht
viel Ertrag. In Gesprächen mit den
Schwestern der Mission des Ge-
kreuzigten Jesus kam vor sieben
Jahren die Idee einer Kooperative
auf. Es war die erste inValinhos.

Zunächst diente ClaricesVorgar-
ten als improvisierte Trennstation.
Behörden, Banken und Wohnanla-
gen gaben den schon vorsortierten
Kehricht an die Frauenkooperative
ab. Das Geschäft lief gut - bis Clari-
ces Familie und die Nachbarn re-
klamierten. Zu dem Zeitpunkt hatte
die Kooperative schon etwas Geld
zurückgelegt. Ein Terrain am Stadt-
rand konnte angemietet werden,
schliesslich wurde der Lastwagen

gekauft. Clarice belegte Buchhal-
tungskurse und zeigt stolz die fein
säuberlich von Hand ausgefüllten
Bilanzen vor. «Das war ganz schön
schwierig, aber ohne Buchhaltung
geht es nicht in der Kooperative»,
erzähif sie. Die Ausdauer hat sich
gelohnt. Rund 650 Reais (umge-
rechnet 317 Franken) verdient in-
zwischen jedes Mitglied monatlich
für einen achtstündigen Arbeitstag
von Montag bis Freitag. Das ist
mehr als der Mindestlohn und auch
mehr, als ungelernte Kräfte in der
Industrie verdienen würden. Män-

ner interessieren sich trotzdem
kaum für die schmutzige Arbeit mit
dem Abfall. Von den neunzehn Mit-
gliedern der Kooperative sind nur
gerade zwei männlich.

Clarices Mann ist froh, dass seine
Frau zum Familienunterhalt bei-
trägt, rümpft aber die Nase, wenn
sieverdrecktvon derArbeit kommt.
Ciarices erwachsene Kinder hinge-
gen bewundern die Energie der

utter. Dank ihrem Zubrot konn-
ten sie eine Ausbildung machen
und haben eine Arbeit als Verkäufer
und Sachbearbeiter.

Als vollwertige Bürger akzeptiert

Recoopera hat es inzwischen zu
einer Vorzeige-Kooperative im
Raum Sao Paolo gebracht, die sich
auch um die Gesundheit der Mit-
glieder und die sozialeAbsicherung
bemüht. Dass alle gültige Papiere
und aktuelle Impfpässe haben, dar-
auf legen vor allem die Schwestern
viel Wert. «Es geht nicht nur ums
Geldverdienen, sondern darum, als
vollwertige Bürger in die Gesell-
schaft aufgenommen zu werden»,
erläutert Schwester Antonia. Auch
der brasilianische Staat hat inzwi-
schen die wichtige Rolle der Koope-
rativen anerkannt und unterstützt

hopliziet ilhicheJkdi(»

FrrArher1pIaIzeia der Nordw

.1
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sie mit Steuervorteilen und Kursen.
Wegen der in Brasilienrelativhohen

Steuern und Nebei*osten für die
Privatwirtchaft sind Kooperativen
in Sektoren interessant, die keine
grossen Gewinnmargen haben.
«Man könnte die Kehrichtentsor-
gung auch in private Hände abge-
ben, aber dann gäbe es hier einen
Chef, der die Arbeiter ausbeuten
und ihnen nur den Mindestlohn
zahlen würde», sagt Antonla.

Ganz anders bei Recoopera. «Es
gibt keinen besseren Arbeitsplatz
auf Erden, wir sind hier wie Schwes-
tern, helfen uns gegenseitig und lö-
sen Probleme friedlich», sagt Cristi-
aneLagermit1änenderRührungin
denAugen.VoniliremLohnkanndie
21-Jährige ihre Tochter ernähren
und in eine gute Kinderkrippe schi-
cken. Das Mädchen istzwarerstdrei,
aber es trennt zu Hause schon säu-
berlich den Abfall. «Meine Tochter
wächst damit auf», sagt Cristiane.
«Ich dagegen habe erst mit 18 von
Wiederverwertung gehört.»

                              
3001 Bern
Auflage 6 x wöchentlich 56'295

1072875 / 763.3 / 31'814 mm2 / Farben: 0 Seite 5 13.01.2009

Argus Ref 33888050

Ausschnitt Seite 2 / 2
Bericht Seite 2 / 6




