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Mik gegen Müllbeig: Gesucht nq
wird der «Anti-Littering-Song».

Die IG saubere Umwelt
sucht die besten Songs ge-
gen das achtlose Wegwer-
fen von Abfall. Den Siegern
winken 5000 Franken.
Das ist ungewöhnlich: In einer
mit dr Musilcplattform mx3.ch
gemeinsam ins Leben gemfenen
Aktion sucht die IG saubere
Umwelt den besten «Anti-Litte-

LITTERING

Musik
gegen Müll

ring-Song» des Landes. Bis am
30. September haben Bands,
Rapper und Chansonniers Zeit,
ihren musikalischen Beitrag ge-
gen das achtlose Wegschmeis-
sen von Abfall einzureichen.
Eine Jury mit dem Basler Rapper
Griot und Musikjournalisten
kürt dann Mitte Oktober die drei
besten Songs. Die Gewinner er-
halten je 000 Franken.

«Der Contest wird das Thema
Littering auf breiter Basis auf-
greifen», schreibt Daniel Frisch-
knecht von der IG saubere Um-
welt in einer Medienmitteilung.
«Auf diesem Weg werden wir
Denkanstösse gegen das Litte-
ring vermitteln.»

Griot reimte übrigens schon
2008 gegen Müll auf öffentlichen
Plätzen an. In seinem Song «Was
isch loos» rappt der Basler: «1
spit es Ding geges Littering,
dänn wos Abfall git, sitzi nid
gärn mittediin.»

WWW.Ifttering.bernerzeitung.ch
Der Song von Griot
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Musik gegen Müll
Von Fabian Sommer.
Aktualisiert vor 14 Minuten
Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (E_Mail)*
Absender (E_mail)*
Nachricht

Schliesse n
Ihre E-Mail wurde abgeschickt.
Schliessen

Die IG saubere Umwelt sucht die besten Songs gegen das achtlose Wegwerfen von Abfall. Den
Siegern winken 5000 Franken.
Links
www. ig su . ch

Der Song von Griot

Das ist ungewöhnlich: In einem mit der Musikplattform mx3.ch gemeinsam ins Leben gerufene
Aktion sucht die IG saubere Umwelt den besten «Anti-Littering-Song» des Landes. Bis am 30.
September haben Bands, Rapper und Chansonniers Zeit, ihren musikalischen Beitrag gegen das
achtlose Wegschmeissen von Abfall einzureichen. Eine 1.iury um den Basler Rapper Griot und
Musikjournalisten kürt dann Mitte Oktober die drei besten Songs. Die Gewinner erhalten je 5000
Franken.

((Der Contest wird das Thema Littering auf breiter Basis aufgreifen», schreibt Daniel Frischknecht
von der IG saubere Umwelt in einer MedienmitteUung. «Auf diesem Weg werden wir Denkanstässe
gegen das Littering vermitteln.))

Griot übrigens reimte schon 2008 gegen Müll auf öffentlichen Plätzen an. In seinem Song ((Was isch
loos» rappt der Basler: «1 spit es Ding geges Littering, dänn wos Abfall git, sitzi nid gärn mittedrin.»
(Berner Zeitung)
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. bsetzischtei

Achtung, Schaffhauser Musi-
kerinnen und Musiker, Song-
schreiber, Sänger und Rappe-
rinnen, Schaifhauser Bands
- hier sind 5000 Franken und
eine Menge Publicity zu gewin-
nen. bar auf die Hand: Die «IG
saubere Umwelt» schreibt ei-
nen Wettbewerb aus für den
besten, witzigsten chiöpfigs-
ten Song gegen das Littering,
zu deutsch das Versauen der
Umwelt durch das Liegenlas-
sen von Abfällen. Alles rund
um den Wettbewerb ist zu er-
fahren unter wwwigsu.ch. In
der Jury sitzen übrigens nebst
Rapper Griot, der vor einem
Jahr grossen Erfolg hatte mit
seinem Littering-Song, auch
Leute aus Medien, Wirtschaft
und Umweltorganisationen.

Also Leute, nix wie los, Schaft:
hauser Musiker haben Gewin-
nerpoteazial! (1'. K.)

De,
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ARG U SO' MGUS de Presse AC küdi9er.strosse 13 Postfach CH-802/ LJrich
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Chanter contre
le «littering»
BERNE. La communaut
d'int&ts pour un monde
propre lance le premier
concours national de chan-
Sons anti-dchets sauvages.
Cette comptition originale
s'adresse l'ensemble des
musiciens de Suisse. Pour
participer, ii n'y a qu'une
seule condition ä remplir: les
textes doivent dclarer la
guerre aux dchets sauvages,
aussi appel littering.
Davantage dinformations sur
www.igsu.ch et www.mx3.ch

La kitte contre les d&hets
inspire un concours de chant. dr

Des orariges pour prodrnre
des panneux soIarus
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Singen gegen den Abfallberg
Die G Saubere Umwelt sucht den besten Song im Kampf gegen den Müll. Oh Rapper, Rocker, jazzer oder
Chansonniers: Beim Anti-Littering-Songcontest gewinnt, wer das schönste Abfallhied singt. Roger O.rhatt.r

«On a qu'une ten-e» («Wir haben
nur eine Erde') rappte der \'Vest-
schweizer Hip-l-lopper Stress im
Oktober 2007. Er sprach über die
globale Erwärmung und über Res-
sourcenknappheit und drehte für
den Detailhändler Coop einen
düsterenWerbespotaniAralsee in
Kasachsian. Der Lohn für Stress
war nicht nur ein Hitparaden-
erfolg 'md ein Swiss Music Award.
Er ieigle auch, dass selbst böse
Rapper heute Gutmenschen sein
und sich für Mutter Erde einset-
zen dürfen.
«J spit es Ding geges Littering»

Im vergangenen Jahr tat es der
Basler Rapper Griot dem West-

schweizer gleich. Im Song «Wasch
isch los?« reimte er gegen das
achtlose Wegwerfen von Abfall
im öffentlichen Raum, gegen
das Littering: «1 spit es Ding
geges Littering, dänn
wo's Abfall git, sitzi
nid gärn mitte-
drin» Er mahnte
«Müesch je nid
grad e Griene
wärde, aber
unsri Kinder
mien au irgendwie no läbe,» Der
Recycling-Rap des Baslers war aus
einer Idee der Interessengemein-
schaft für eine Saubere umwelt
entstanden, hinter der die Igora-
Genossenschaft für A!uminium-

Recycling und der Verein PET-Re-
cycling Schweiz stehen. Seit Jah-
ren kämpfen sie mit Aktionen
gemeinsam gegen einen
dreckigen Trend: das
Littering.

Einige mögen
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sich noch an
die Littering-
Botschafter
erinnern,
die in

mehreren Schweizer Städten un-
terwegs waren und immer noch
sind. Oder an das Recycling-On-
line-Spiel mit der Disney-Trick-
figur Wall-E, der man helfen
musste, die Erde aufzuräumen
und Abfall nach PET, Aluminium,
Papier und Sondermüll getrennt

zu entsorgen.

Alle Stile erlaubt

Jetzt lanciert die IG
Saubere Umwelt zusam-

men mit der Musikplattform
Mx3.ch ihre neuste Aktion:

einen Anti-Littering-
Songcontest.

Gesucht sind
die drei bes-

ten
SchweizerAnti-Abfall-Songs. Mit-
machen können sowohl Bands als
auch Einzelkünstler, wie die IG
mitteilt. Ob Chanson, Electro,
Folk, Jazz, Reggae oder Rock, sti-
listisch gibt es keine Grenzen. Ein-
zige Bedingung: Der Beitrag muss
aus der Schweiz kommen, und der
Songtext muss dem Littering den
Kampf ansagen. So will man «das
Thema Littering auf breiter Basis
aufgreifen» und «Denkanstösse
gegen das achtlose Wegwerfen
vermitteln», schreibt die IG weiter.
5000 Franken zu gewinnen

Musiker, die mitmachen wol-
len, können sich bis zum 30. Sep-
tember 2009 direkt über Mx3.ch
anmelden. Eine Jury mit Vertre-
tern der Musikplattform sowie
von Musildabels und Musikredak-
tionen wird sich die Beiträge an-
hören. Auch der Basler Recy-

cling-Rapper Griot sitzt in der
Jury. Die Songwriter-Arbeit
kann sich lohnen; den drei

sauberen Siegern win-
ken immerhin 5000
Franken Preisgeld.

www.mx3 .ch/Iabel/igsu
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Musik gegen das Littering
SAUBERMANNER. Kurz vor dem
«grossen» Song Contest in Moskau
wird in der Schweiz der erste natio-
nale Anti-Littering-Song-Contest
ausgerufen. Die IG saubere Umwelt
lanciert zusammen mit der Musik-
plattform Mx3.ch einen Wettbe-
werb für Bands und Einzelkünstler,
die sich in den Dienst des Kampfs
gegen das achtlose Wegwerfen von
Abfall stellen wollen. Den Start-
schuss dazu gab 2008 der Rapper
Griot in Basel mit seinem Recyc-
ling-Rap und dem Refrain <'Was
isch los? Zeig Respäkt und wirf md
wäg!» Neben dem Contest ist die

Interessengemeinschaft mit Bot-
schaften auf Tour, die in Städten
und an Festen AufIdärungsarbeit
betreiben.
Unter www.igsu.ch können Plaka-
te, Postersets und Anzeigen kosten-
los bestellt werden. In der Jury Sit-
zen neben Rapper Griot Vertreter
von Mx3.ch und Musildabels, Mu-
sikredaktionen von Gratiszeitun-
gen und Radiostationen. Die Preis-
summe beträgt 5000 Franken. Ein-
sendescliluss für Songs ist der
30. September2009. bil
» www.mx3.ch mit Vermerk
«IGSU».

Beilage Basler Zeitung        
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Auf Achse gegen Litterer

IGSU
IGsaubere
Umwelt
w.igSo.ch

:HUf WALL-E, die Welt
sauber zu halten.

Wegdiskutieren ässt sich das Problem
nicht: überall sorgt das achtlose Wegwer-
fen von Zigaretten, Flaschen. Dosen, Take-
away-Verpackungen und Gratiszeitungen
für Ärger. Aufklärung tut Not und soll zu
mehr Eigenverantwortung der Wegwerf-
sünder führen. Dies haben sich die 8 Mit-
glieder der IG saubere Umwelt auf die
Fahne geschrieben. Und in diesem Jahr sind
die Aktivitäten auf einer noch breiteren
Front abgestützt.

Botschafter auf Tour
Die beiden Botschafter Urs Freuler und
Cdric Qubatte haben Zürich, St. Gallen
und Basel irrt Aufklären und Informieren
über das Littering bereits fest irrt Griff. Sie
touren mit ihren Recyclingmobilen durch
Strassen und Parks und klären auf, wo
immer sie auf Abfallsünder treffen. Dieses
Jahr wird Verstärkung durch weitere Bot-

Seit 5 Jahren setzt sich die heutige lG saubere Umwelt gegen das
Littering ein. Auch in diesem Sommer wird den unachtsamen
Unterwegsgeniessern durch die lG saubere Umwelt auf die Finger
geklopft. Und alle Gemeinden und Städte sind zum Mitmachen
aufgerufen: Mit Plakaten, welche die IG saubere Umwelt kostenlos
zur Verfügung stellt und mehr.

schafter gesucht. Alle, die an einem solchen
Job in freier Natur Spass haben könnten,
erfahren mehr unter www.igsu.ch.

Song Contest
Ob Chanson, Electro, Folk, Jazz, Reggae
oder Rock, alle Musiker und Bands sind
beim neuen Song Contest gegen das Lifte-
ring zum Mitmachen eingeladen. Das
Musikportal MX3.ch und die IG saubere
Umwelt anderen über diesen Sommer
erstmals den neuen Littering-Contest. Ein-
zig die Musikinhalte müssen das Thema Lit-
tering aufgreifen - der Musikstyle ist völlig
frei. Und natürlich warten Rares und Ruhm
und Ehre auf die Sieger. Informationen
unter wwwigsu.ch und www.mx3.ch.

Helfen Sie miti
Gemeinden und Städte können ab sofort
unter www.igsu.ch Gratispiakate im For-
mat 90 x 128cm (F4iweltformat) bestellen.
Zur Verfügung steht ein Posterset mit 6
unterschiedlichen Litteringszenen. Auch
Gratisanzeigen für die Gemeinde-, Quar-
tier- oder Schülerzeitung stehen zum
Download zur Verfügung. Und Schulen
kommen auf die Rechnung mit dem Gratis-
IGSU-FUmplakat über den Oscar-Leinwand-
helden Wall-E.
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Was im Wohnzimmer
stört, stört
auch-im Park.

IMI)

Zusätzlich können Gemeinde,)
und Städte neu die Gratis-
plakate mit ihrem per-
sönlichen Absender in
Form eines Klebers
versehen. Dieser kos-
tenpflichtige Kleber
wird auf Anfrage zur
Verfügung gestellt.

8 Kämpfer im Bunde gegen das Littering

iqora° COJfD MIGROS iLü-

Die Kosten sind
wie folgt;

Ab 31 Kleber pro Stück CHF 1.15 plus
1 x CHF 50.00 Bearbeitungsgebühr,
zuzüglich Versandkosten von CHF 12.00,
exkl. Mehrwertsteuer.

Elektronisch zu bestellen unter
wwwiqu.ch.

Werden auch Sie aktiv im Kampf gegen das Littering und unttnslülzen Sie uns.
Wir stellen Ihnen dazu gerne kostenlos Posters und Intomaterial zu. Bestellen unter www.iqsu.ch.

vetröswiss

Weitere Infos: IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling
S&lerivestrasse 28. 8034 Zürich
T0) 044 387 50 10, Fax 044 387 50 II
ntc©;gora. ch, wvvw igora. ch

-

Verein PRS PET-Recyding Schweiz
Naglerwiesnstrasse 4. 8049 Zürkh
rel. 044 344 0 80, Fax 044 344 ro 90
IMD@prs.ch wwoetrpcyrfingch

1 Set mit 6 Kleber = CHE 57.00
1 Set mit 12 Kleber = CHF 64.00
1 Set mit 18 Kleber = CHF 71.00
1 Set mit 24 Kleber = CHF 78.00
1 Set mit 30 Kleber = CHF 85.00
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Müll am Rhein bleibt Staatssache
Von Philipp Loser.
Aktualisiert vor 58 Minuten

Endlich warm. Endlich Rheinbord! Denken die einen. Was für ein Lärm. Was für ein Müll! Denken die
anderen. Ein junger Basler wollte der Verwaltung beim jährlich wiederkehrenden Littering-Problem
helfen - und blitzte ab.

Hilfe unerwünscht: Das Rheinbord putzt auch künftig der Staat. (Bild: Dominik Plu?ss)
Artikel zum Thema
Soll sie doch ersaufen, die Stadt. In den weggeworfenen Dosen, den Burger-Verpackungen, den

Flaschen und leeren Tenpacks. «Es nervt mich», sagt Jonas Schwarz (21), «überall liegt Müll.» Vor
zwei Jahren hat Schwarz mit dem Ständeratskandidaten Andreas Albrecht (LDP) im Wahlkampf ein
Abfallkonzept für das Rheinbord präsentiert und getestet. Erfolgreich, wie er sagt. Am Festival
Imagine ist das Konzept seit Jahren fester Bestandteil - ebenso erfolgreich. Helfer gehen mit
Abfallsäcken herum und geben den Menschen am Rheinbord die Chance, sich den Gang zum Kübel
zu sparen.

Im Versuchsjahr wurde Schwarz von privaten Sponsoren unterstützt, danach klopfte er beim Staat
an, präsentierte sein Konzept bei den Littering-Gesprächen, an denen sich das Amt für Umwelt und
Energie (AUF), der Gewerbeverband, die Grossverteiler Migros, Coop und Manor und McDonald's
beteiligen, und scheiterte. Er dürfe sein Projekt gerne privat weiterverfolgen, beschied ihm das AUF
kurz vor dem Jahreswechsel. <(Das Konzept war zu teuer», sagt Martin Gruber vom AUE. Schwarz
hat mit einem Budget von 50030 Franken gerechnet und hätte mit einem Team von 20 Helfern an
zwölf Sommer-Wochenenden drei Plätze ((bespielen)) können.

Kontraproduktive Idee

Die Kosten seien aber nicht der einzige Grund für die Absage, sagt Gruber: ((Die Idee ist
kontraproduktiv. Wir wollen die Menschen nicht zur Bequemlichkeit erziehen.)) Zudem würden die
Besucher des Rheinbords von den Littering-Botschaftern der IG für eine saubere Umwelt, die auch in
diesem Jahr patrouillieren, ausreichend auf die Problematik aufmerksam gemacht. ((Die Menschen
wollen nicht ständig sensibilisiert werden. Sie wollen manchmal auch schlicht ihre Ruhe», so Gruber.
Es habe nach der Testphase von Schwarz' Konzept auch entsprechende Reklamationen gegeben.

Statt auf private Initiativen setzt das AUF voll auf die Littering-Gespräche. Die dort ausgetüftelten
Massnahmen - unter anderem kleinere Verpackungen oder die Littering-Botschafter - seien
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Preis für St. Gallen,

Renens und Reiden
Bei der 9. Verleihung des Prix-Alurecycling der Igora-Genossenschaft wurden

Renens VD, Reiden LU und die Stadt St.Gallen für voTbildliche Recycling-L.ösun-
gen ausgezeichnet. Von Susanna Vanek

Dje
Offenheit, eine Gemeinde-

fusion als Chance zu begrei-

fen1 um auch die Recycling-

Situation in der Gemeinde neu zu

überdenken, die Bereitschaft, über

Gemeindegrenzen hinweg Lösun-

gen zu suchen und der Wille, ge-

gen Littering vorzugehen: All das

zeichnet die drei diesjährigen Preis-

träge des Prix-Alurecycling Rei-

den LU, Renens VD und die Stadt

St. Gallen aus.

Seit 2003 vergibt die Igora-Ge-

nossenschaft den Prix-Alurecycling

an jeweiis drei Städte oder Gemein-

den1 die sich in der Folge ein Jahr

lang Schweizer Meister im Alusam-

meIn nennen dürfen. Wobei esden

Verantwortlichen von Igora nicht

in erster Linie um die gesammelte

Mengean Aluminium im Verhältnis

zur Einwohnerzahl geht, wenn sie

sich auf die Suche nach Preisträ-

gern begeben. Dies machte der go-

ra-GeschäftsJeiter Markus Tavernier

Vertreter der Gemeinde Reiden
(links), der Stadt .StGsl!en (Mitte)
und der Gemeinde Renens nach der
Ps'eisverleihung vor dem Thuner
Schloss Schadau.

Bild: Susanna Vanek

Preis für St Gallen,
Renens und Reiden
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an der Preisverleihung, die diesmal

in Thun, dem Preisträger von 2002,

stattfand, klar. Entscheidend seien

auch die Qualität des Sammelns

sowie die Informations- und Inno-

vationstätigkeit der Behörden.

Nur sechs Tonnen Alumini-

umverpackungen wurden in der

Waadtländer Gemeinde Renens

pro Jahr gesammelt, der Recycling-

anteil auf Siedlungsabfall betrug

35 Prozent - der Schweizer Lan-

desdurchschnitt liegt bei 51 Pro-

zent. Das war der Anlass, weshalb

die Gemeinde einen Recycling-

Check-up von Swiss Recycling in

Anspruch nahm. Dabei zeigte sich,

dass die Sammelstelle am Ortsrand

alles andere als gut organisiert war

und modernen Anforderungen

nicht mehr genügte.

Gemeinsam statt allein
Neben der Sammelstelle organi-

sierte Renens eine Abfallsamm-

lung «von TOr zu Tür». Dabei fuh-

ren Lastwagen, die verschiedene

Arten von Abfällen mitnahmen,

durch die Strassen. '<Es kam vor,
dass alle Lastwagen hintereinan-

der die gleiche Strasse befuhren,

was nicht ideal war», erinnerte

sich Stadtrat Michel Perreten an

der Verleihung. Zudem mussten

die Einwohnerinnen und Einwoh-

ner Müll, der mitgenommen wer-

den sollte, auf der Strasse de-

ponieren. Darunter waren auch

Sachen, die kein Lastwagen mit-

nahm und die dann liegen blie-

ben. «Das ganze Vorgehen erwies

sich immer mehr als unprakti-

kabel», so Perreten. Renens

wandte sich darum an Swiss Re-

cycling und nahm einen Recyc-

ling-Check-up in Anspruch.

Das war 2006. «Wir haben ei-

nen Ausländeranteil von ungefähr

50 Prozent, was unsere Aufga-

be bezüglich des Abfallrecyclings

zusätzlich erschwert», so Perre-

ten. Die Verantwortlichen lösten

dieses Problem, indem sie alle In-

formationen, die die Entsorgung

betreffen, in acht Sprachen über-

setzen liessen. Damit war es aber

nicht getan. Zum Glück trat dann

Fr&iric Schweingruber, Verant-

wortlicher Umwelt, auf den Plan

und brachte frischen Wind in die

Sache. Gemäss den Empfehlun-

gen von Swiss Recycling reor-

ganisierte er das gesamte Ent-

sorgungskonzept, suchte die

Kooperation mit Lausanne. Als

Resultat der Zusammenarbeit

entstand eine grosszügig einge-

richtete interkommunale Sam-

melstelle. «Die Kooperation mit

Lausanne hat den Vorteil, dass

wir vom Wissen der anderen pro-

fitieren können», erläuterte Per-

reten. Jeder Haushalt hat eine

kreditkartengrosse Zutrittskarte

für die Sammelstelle. Stark fre-

quentierte Orte wie Kioske, Bus-

haltestellen, Sportanlagen oder

Schulen wurden zudem mit Sam-
melbehältern für Aludosen ausge-

rüstet. Auch bei allen durch die

Stadt organisierten Veranstaltungen

sind Sammelbehälter für Aludo-

sen aufgestellt. Perreten und Alain

Peneveyre, Sektionschef Umwelt

und Unterhalt, zeigten sich an der

Preisübergabe zuversichtlich, dass

sich Renens so im Abfallrecycling

noch steigern könne.

Beliebte Sammelstelle
Aus drei mach eins, das galt für

Reiden, Richenthal und Langnau

2006, als die drei Luzerner Ge-

meinden fusionierten. Eine Ge-

legenheit, auch im Abfallbereich

Synergien zu nutzen, wie ein Re-

cycling-Check-up von Swiss Recyc-

ling ergab. «Also schufen wir aus

drei bestehenden Entsorgungskon-

zepten eines», führte Gemeinde-

ammann Caroline Bachmann in

Thun aus. Die bestehende Depo-

nie in Richenthal erhielt ein Face-

lifting genauso wie die Sammel-

stelle Langnau. Besonders stolz ist

Bachmann auf die Hauptsammel-

stelle Reiden: «Sie ist topmodern

und die beliebteste der Region.»

Dies nicht zuletzt auch, weil das

neue Konzept eine Betreuung wäh-

rend der Öffnungszeiten vorsah.

«Sonst lassen die Leute auch an-

dere Abfälle liegen», so Bachmann.

Der grosse Erfolg führte dazu, dass

Reiden die Sammelstelle bald statt

nicht mehr von einer Person, son-

dern von zwei Personen betreu-

en liess. Ab Mitte 2009 wird die

Gemeinde nochmals neue Wege

beschreiten, der Werkstoffbereich

wird dann an ein Privatunterneh-

men ausgelagert. Die neu entste-

hende Sammelstelle wird sich zwar

etwas weiter weg vom Gemeinde-

zentrum befinden, dafür wird sie

viel grosszügigere Öffnungszeiten

aufweisen. Die rund 6300 Einwoh-
ner zählende Gemeinde sammelte

2007 übrigens sieben Tonnen Alu-

minium und Weissblech.
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Kampf dein Littering
Einfach Abfall zu sammeln, genügt

den Verantwortlichen der Stadt

St. Gallen nicht. Obwohl sie auch

in diesem Bereich vorbildlich sind:

Allein an Aluminium und Weiss-

blech werden an 35 Sammelstellen

rund 138 Tonnen gesammelt. Ent-

scheidend für den Sieg beim Prix

war aber der Grosseirusatz der Stadt

gegen das Littering. Gerald Hutter

vom Strasseninspektorat ist über

zeugt, dass Littering ein Problem

ist, an dem kaum eine Stadt vorbei-

kommt. Er hat darum im Jahr 2007

mit der IG saubere Umwelt lgsu,

einem Partner von Igora, Kontakt

aufgenommen. Kurz darauf kurv-

ten sympathische lgsu-Botschaf-

ter mit ihren Recyclingmobilen

durch St. Gallen und motivierten

unachtsame Unterwegsgeniesser,

ihre Abfälle nicht achtlos wegzu-

werfen. Ähnliche Einsätze erfolg-

ten 2008, in diesem Jahr soll die

Strategie mit einem erweiterten

Programm fortgeführt werden. Die

Reaktionen aus der Bevölkerung

und aus den Mitarbeiterkreisen,

freute sich Hutter bei der Ver-

leihung, seien durchwegs positiv

gewesen. Und auch von der Seite

der PolitU< her kämen motivierende

Signale.

1NFO
Gemeinden ndSt3dteedi3tten V(R Iora

100 Fianl:en pro lonre gesamneltes Haus-

baltsaluniunium an die Sanmelmira-

stuklur end die rrnspentIogistik ausbe-

zMilt. r«.igora.ch

Inbrirationi zum Rytliog-Checkip,

da Swiss Racyding Gemeinden aibist&,

unter vgww. swissreqcling.ch
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Oscarverleihun q
Jahr Wr Jahr kürt die Igora-Genossenschaft für Aluminium-Recycling drei neue Städte, Gemeinden
oderAbfaliverbände. An der jüngsten Oscarvergabe in Thun kamen St. Gallen, Renens VD und Reiden LU
n die Kränze.

Konnten den Prix-Alurecyding in Empfang nehmen: Stadt- und Gemeindevertreter aus Reiden, St. Gallen
und Renens.

Schöner hätte die Preisverleihung
an diesem Märztag kaum aus-
fallen können: prächtiges Früh-
lingswetter, eine Schifffahrt mit
«Rangverkündigung» auf dem
Thunersee und eine traumhafte
Kulisse mit weiss überzuckerten
Bergen. Fürstlich war auch der
Festtagsschmaus, der anschlies-
send im Schloss Schadau serviert
wurde Blatisalat (mit kalten Fel-
chen ausdem Thunersee) zur Vor-
speise, Filet vom Simmentaler
Kalb (mit Speckbohnen und Gra-
tin) als Hauptgang und anschlies-
send Dessert (gepressterSchoko-
ladenkuchen mit Fresh-Lemon-
Eis). Das ist der Rahmen, den die
Igora den jeweiligen Gewinnern
des Prix-Alurecycling bietet. Und
jedesmal dürfen auch die ehe-
maligen Preisträger am Ausflug

teilnehmen; inzwischen sind es
bereits 24 Städte, Gemeinden
und Abfalluerbände

Doch kommen wir zur Sache -
den Leistungen der diesjährigen
Gewinner der Alu-Trophäe.

Vereint gegen Littering

Eine Auszeichnung hat sich die
Stadt St. Gallen für ihr Engage-
ment gegen das Littering, wie es
an der Preisverleihung auf dem
Thunersee hiess. Das zuständige
St. Galler Strasseninspektorat hat
bereits im Jahr 2007 mit der tn-
teressengerneinschaft saubere
Umwelt (siehe www.igsu.ch) Kon-
takt geknüpft, um das Problem
zu erörtern. Bereits wenig später
kurvten die ersten IGSU-Botschaf-

ter mit ihren Recyclingmobilen
durch die Stadt und motivierten
fehlbare Passanten, ihre Abfätle
nicht achtlos wegzuwerfen. 2008
kamen die Anti-Uttering-Bot-
schafter erneut, und auch in die-
sem Jahr werden sie den Ab
fallsündern in der Bisturnsstadt
freundlich erklären, dass )eere
Aluverpackungen nun mal nicht
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auf die Strasse, das Trottoir
oder die Wiese gehören.

Recycling-Check-up

Anfang 2006 haben die drei Lu-
zerner Dörfer Langnau, Richen-
thal und Reiden fusioniert, um
Synergien zu nutzen. In Reiden
setzte man sogleich beim Sam-
meln von Wertstoffen an. Nach
einem Recycling-Check-up habe
man aus den bestehenden drei
Entsorgungskonzepten ein einzi-
ges geschaffen, sagte Gemeinde-
rätin Caroline Bachmann an der
Feier in Thun. Die Sammelstellen
in den drei Dörfern wurden auf-
gefrischt und an den insgesamt
fünf Entsorgungsstellen kamen
2007 rund sieben Tonnen Alu und
Weissblech zusammen. Beson-
ders stolz ist Bachmann auf die
Hauptsammelstelle Reiden: Die-
se sei topmodern und die belieb-
teste der ganzen Region. Das
hat eine Kehrseite: Der «Entsor-
gungstreffpunkt» stiess aus Ka-
pazitätsgründen schon bald an
seine Grenzen und wurde Opfer
seines Erfolgs. Deshalb lagern die
Verantwortlichen jetzt das Wert-
stoffmanagement an ein privates
Entsorgungsunternehmen aus.
Der Vorteil: Ab Mitte 2009 wird
die neu entstehende Hauptsam-
melstelle in Reiden über längere
Öffnungszeiten und mehr Platz
verfügen.

Multikulti bis zur letzten Dose

In Renens VD hat man bereits
2006 einen Recycling-Check-up
durchgeführt und ist zum Schluss
gekommen, dass sich dringend
etwas verbessern muss. Die
Sammelstelle am Ortsrand war
schlecht organisiert und das zu-
sätzliche von Tür-zu-Tür-Sammeln
hat allmählich die Grenzen ge-
sprengt. Frederic Schweingruber,
Verantwortlicher Umwelt, sorg-
te 2007 für frischen Wind. Er
reorganisierte das gesamte Ent-

sorgungskonzept. Gemeinsam
mit Lausanne habe man eine
grosszügig eingerichtete inter-
kommunale Sammelstelle aufge-
baut. Stark frequentierte Orte
wie Kioske, Bushaltestellen, Sport-
anlagen oder Schulen wurden
ferner mit Sammelbehältern für
Aludosen ausgerüstet. Und wird
in der Stadt eine Veranstaltung
organisiert, mangelt es nicht an
Recyclingmöglichkeiten. Da die
Gemeinde einen hohen Auslän-
deranteil aufweist, erscheint der
Entsorgungskalender zudem in
acht Sprachen. Das nennt man
«Multikulti» bis zur letzten Dose.

Zufriedener Cheftrainer

Die privatwirtschaftlich organisier-
te Igora (siehe www.igora.ch) un-
terstützt schweizweit kommunale
Verwaltungen beim Auf- und Aus-
bau der Sammelstelleninfrastruk-
tur für leere Aluverpackungen.
Neben verschiedensten Dienstleis-
tungen zahlt die Recyclingorgani-
sation den Kommunen 100 Fran-
ken pro Tonne Wertstoff an die
Logistikkosten.
An der Preisverleihung in Thun
hat Markus Tavernier, seines Zei-
chens Cheftrainer der Alusamm-
er, stolz auf das 20-Jahr-Jubilä-
um der Igora hingewiesen. Was
1989 als Gegenmassnahme zum
drohenden Alugetränkedosen-
verbot begann, habe sich inzwi-
schen zu einem einzigartigen
Sammelsystem und zu einem re-
gelrechten Volkssport entwickelt.
Bereits gelangten neun von zehn
Aludosen ins Recycling. Bei den
Aluschalen seien es 80 Prozent,
bei den Tuben und Kaffeekapseln
liege die Sammelquote bei über
50 Prozent, so Tavernier. fro)
Die Igora wird an der Messe Suis-
se Public in Bern in der Halle 120,
B036, am Stand der Dachorgani-
sation Swiss Recycling mit Infor-
mationsmaterial vertreten sein.
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Drei Meisterleistungen
von St. Gallen, Renens VD
und Reiden LU
Zur exklusiven Runde der

bereits 24 Sieger im Prix-
Alurecycling stossen drei wei-
tere: die Städle RenensVD und
St. Gallen sowie die Luzerner
Gemeinde Reiden. Eins haben
alle Gewinner des Prix ge-
meinsam - sie sind ein Jahr
lang stolze Schweizer Meister
im Alusammeln.

Prix-Alureoycl Ing
Jedes Jahr vergibt Igora den

Prix-Alurecycling an Städte
oder Gemeinden, die rund ums
Sammeln von Aluminium be-
sonders aktiv waren. Bereits
zum 9. Maf fand die Preis-
verleihung statt, diesmal in
Thun. Stolz durften Vertreter
aus Renens, St. Gallen und
Reiden den begehrten Wan-
derpokal entgegennehmen: ei-
ne Gemeinde für grösseres

Siegreich mit Alurecycting

Littedngbewusslsein, die zwei
anderen für modernem Sam-
melstellen,

Die Stadt Renens realisierte
gemeinsam mit Lausanne eine
topmoderne Sammelstelle.
Ausserdem stehen an stark fre-
quentierten Plätzen neu 18
Aludosen-Sammelbehälter. so-
dass die eher spärliche San-
melmenge nun in die Höhe
klettern kann.

Auf eine breite Information
und Aufklärung setzt man in
St. Gallen, wo das Alu- und
Weissblechsamnieln sehr gut
klappt. Littering ist hier das
Problem, das man am Schopf
packen will. Der konti nuierli-
che Einsatz von Anti-Littering-
Botschaftern der JG saubere
Umwelt soll dafür sorgen, dass
recycelbare Wertstoffe nicht
einfach achtlos weggeworfen
werden.

Die Reidener reorganisierten
das gesamte Entsorgungssys-

Die Preisträger der lgora-Preisverleihung 2009
vereint zum Gruppenfoto (PHOTOPRESS/Marcel Bieri).

teni.Vom Erfolgder neu gestal-
teten Sammelstellen wurde
Reiden regelrecht überrollt;
zudem wird per Mitte 2009 die
Wertstoffsarnmlung an einen
benachbarten Muldenservice
ausgelagert.

Igora
zeichnet verantwortlich da-

für, dass das Sammel- und
Recyclingsystem für leere Alu-
verpackungen tadellos funktio-
niert. Was 1989 mit dem
Aufbau eines einzigartigen
Sammelsystems begann, hat
sich inzwischen zu einem re-
gelrechten Sammelsport ent-
wickelt. Bereits gelangen stol-
ze 9 von 10 Aludosen ins Re-
cycling.

Weitere Informationen fin-
den Sie unter

www.igora.ch .
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Un prix pour St Gall,

Renens et Reiden
Lors de la 9me remise du prix pour le recyciage de I'aluminium par la Coop&ative
Igora Renens VD, Reiden LU et la ville de St Gall ont distingus pour les so-

lutions exemplaires de recyciage. Par Susanna Vanek

['ouverture

pour profiter d'une

fusion de communes en tant

que chance de revoir aussi la

situation du recyclage, la volont

de chercher des solutions en d-

passant les frontires communales

et de combattre les dchets sauva-

ges: voici ce qui distingue es lau-

rats de celle anne du Prix-Alu-

recycling Reiden LU, Renens VD

et la ville de St Gall.

Depuis 2000, la coop&ative

Igora dcerne chaque anne le

Prix-Alurecycling ä trois villes ou

communes autorises par la sui-

te et durant une anne porter

le nom de champions suisses de

la collecte d'alu. Les responsa-
bles d'lgora ne tiennent pas seule-

ment compte de la quantit collec-

te d'aluminium en relation avec le

nombre d'habitants en cherchant

les laurats. Le directeur d'lgora

Markus Tavernier a soulign claire-

ment ce fait lors de la remise des

prix qui a eu heu Thoune, d-

tenteur du prix en 2002. Les points

dterminants sont aussi la quahit

de la cohlecte ainsi que es activi-

ts d'informations et d'innovation

des autorits.

Dans la commune vaudolse de

Renens, ce ne sont que six ton-

nes d'emballages en alu qui taient

cohlectes par ann4e, ha part re-

cycle des ordures de la commu-

ne s'levait 35 pour-cent - alors

que la moyenne nationale se situe

prs de 51 pour-cent. Ceci a in-

cit ha commune ä demander un

check-up de recyciage de la part

de Swiss Recycling. Le rsultat a

dmontr que les lieux de cohlec-

tage situs aux himites de ha locahi-

t taient surtout mal organiss et

ne rpondaient d'aucune manire

aux exigences modernes.

En commun ei non taut seul

Outre les hieux de cohlectage, Re-

nens organisait un ramassage de

dchets «de porte porte». Les

camions ramassant les diff&ents

genres de dchets sillonnalent es

rues. «II est arriv que es ca-

mions se suivaient es uns es

autres dans les mmes rues, Si-

tuation bin d'tre idahe», dit le

Conseiller municipal Michel Per-

reten. En plus, es habitants de-

vaient dposer es dchets sur la

route pour qu'ils puissent tre en-

levs. Et parmi ceux-ci se trouvai-

ent des objets qu'aucun camion

ne dbarrassait et qui restaient

sur la rue. «Toute celle manire

de faire devenait de plus en plus

difficile», poursuit Perreten.

Renens s'est ainsi adresse

Swiss Recycling en deman-

dant ce fameux check-up, en

2006. «Notre population compte

une proportion de 50 pour-cent

d'trangers, rendant d'autant plus

difficihe notre täche par rapport au

recyclage des dchets», dit Per-

reten. Les responsables ont doric

rsohu ce problme en faisant tra-

duire les informations concernarit

l'himination en huit langues.

Toutefois, ce ne fut pas suffisant.

Par la suite, II y a heureusement
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eu Frd&ic Schweingruber, res-

ponsable de 'env,ronnement,

gui est intervenu en apportant

un vent nouveau dans cette af-

faire. Selon les recommandations

mises par Swiss Recycling, ii a

rorganis la totalit du concept

d'limination et cherch la coo-

p&ation avec Lausanne. Le r-

sultat de cette collaboration est

un heu intercommunal de col-

lectage bien amnag.

Chaque mnage poss-
de une carte d'accs de format

carte de crdit pour la dchette-

ne. Les lieux trs frquents tels

que es kiosques, abris bus, ins-

tallations sportives ou coles

ont de plus quips de con-

teneurs pour coltecter tes boltes

en alu. Lors de manifestations or-
ganises par la ville galement, des

conteneurs de collectage pour l'ahu

sont mis ä disposition. Durant de

ha remise des prix, aussi bier, Per-

reten qu'Alain Peneveyre, chef de

section environnement et entre-

tien, se sont montrs optimistes, ils

sont persuads que Renens peut

encore augmenter sa part de recy-

clage des dchets.

Dchetteries trs prisees
Avec trois, faire une seule, c'est ce

que se sont dit Reiden, Richenthal

et Langnau en 2006, lorsque es

communes lucernoises ont fusion-

n. Et dans ce cas aussi, le check-

up de Swiss Recycling y a trouv

une occasion pour utiliser les sy-

nergies dans le domaine des d&

chets. «Partant de trois concepts

d'Iiminiation, nous en avons taft

un seul», explique Caroline Bach-

mann, syndique, lors de la remise

de pnix Thoune. La dchetterie

existant ä Richenthal a rno-
ve tout comme celle de Langnau.

Bachmann est particulirement

flre de la dchetterie principale

de Reiden: «Eile est la pointe du

progrs et la plus frquente de ha

rgion.» Et eIle doit son succs au

fait que le nouveau concept prvoit

la prsence d'une personne du-

rant les heures d'ouverture. «Autre-

ment, les gens dposent n'importe

quoi», poursuit Bachmann.

Ce succs a rapidement exig

la prsence non pas d'une mais

de deux personnes ha dchette-

ne de Reiden pour s'occuper des

«clients». Ds le milieu de 2009, ha

commune va introduire une nou-

velle voie, savoir que le domai-

ne des matires premires sera

confi une entreprise prive.

La nouvelle dchetterie se situe-

ra un peu plus lohn du centre de ha

commune, mais offrira des heures

d'ouverture nettement plus larges.

Les prs de 6300 habitants des

communes ont d'ailleurs collecta

Sept tonnes d'aluminium et de fer

blanc en 2007.

La lutte contre les dchets
Simplement collecter les dchets

ne suffit pas aux responsables de

ha vihle de St Gall. Ceci malgr le

fait qu'ils dtiennent une position

exemplaire dans ce domaine: pour

'aluminium et le fer blanc seuls,

es 35 lieux cohlectent environ 138

tonnes. Le point dterminant pour

remporter le prix fut 'engagement

de la ville contre le dit littering. Ge-

rald Hutter, de l'inspectorat des

routes, est convaincu que ces mau-

vaises habitudes touchent toutes

les villes. En 2007, II a donc pris

contact avec IGSU communaut

d'int&&s monde propre, un par-

tenaire d'lgora. Et ils ne se sont

pas fait attendre, les sympathiques

ambassadeurs IGSU avec leurs

conteneurs mobiles de recyciage

ä travers St Gall pour motiven les

consommateurs itin&ants de ne

pasjeter les dchets n'importe oü.

Les actions se sont poursuivies en

2008 et cette anne, ha stratagie

doit tre hargie d'un nouveau pro-

gramme. Les ractions de la Po-

pulation sont toutes positives, se

rjouis Hutter lors de ha remise des

prix. Et mme es pohitiques ont

beaucoup apprci es mesures.

1NFO
Les comrnunes et villes reoinent 100

francs par tonne d'aluminions nidnager

collecte, a attribuer 0 Vinfrastructore dc

cniectage eI In Iogistjque dc transport

www.igora.ch

Intormations sur In check-up de recyclage.

propose par Swiss Recycling, voir sous

www. swissrecycling.ch
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Les repr6sentants des communes dc
Reiden (i gauche), dc /3 vilfe dc
St Gall (au milieu) ei dc Ja commune
de Renens aprös Ja remise des prix
devant le c/iäteau ile Schadau.
Photo: Susauna Vanek
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Prix-Alurecycliug für Städte und Gemeinden

Meisterleistungen beim Alusammeln gewürdigt
St. Gallen, Renens VO und kehlen LV:
Oas sind die Gewinner beim Prix-Aiu-
recycling 2008. in diesem imageträch-
tigefl Wefthewerb kürt die lgora-Ge-
nossenschaft für Aluminium-Recycling
jährlich drei neue Schweizer Meister
im Alusammeln.

Die Preisverleihung der 9. Austragung

des Prix fand in Thun statt. Honorieri vier-
de mit denn Prix herausragende Anstren-

gungen und besondere Aktivitäten rund ums

Sarnmelnvon lee'en Aluverpackungen. Fin-

dige Innovationen, eine verbesserte Sam-

rnelinfrastruktur, aer auch der Sanniel-
erfolg und eine überzeugende lnfDrma-
tionstätlgk&t sind wichtige Kriterien, um zu
den Siegern zu zhIen.

St Gallen - Vereint gegen Uttering
Allein Alu und Weissblech werden rund
138 Tonnen gesammelt. Entscheidend für
den Sieg beim Prix war der Grosseinsatz
der Stadt in Sachen Litteringprävention.
Gerald Hutter vorn Strasseninspektorat ist
überzeugt, dass Littering ein Phänomen ist,
an dem kaum noch eine Stadt vorbeikornmt.

Ein hervorragend geplanter Einsatz von
Anti-Littering-Botsohaftern fand 2008 statt.
Auch ZÜCS setzt man auf diese Stra:egie.
vermutlich mit einem erweiterten Pro-
gramm.

Reiden Ui -Aus drei mach eins
Anfang 2005 fusionierten die drei Döifer
Langnau, Richenth& und Reiden, Nach ei-
nem ReoycNng-Check-up wurde aus den be-

stehenden drei Entsorgungskonzepten ein
einziges geschaffen. In flichentlial geht man

Die Preisfräger der lgera-Presverleihung2 Gemeinde Reiden, Stadt St Gallen
und Stadt Renens Bul& PHOTOPRESS/Marcel 8jan

nun dank eines umfassenden Faceliftings
wieder gern zur Sammelstelle. An den ins-

gesamt fünf Sammelstellen kamen 2007
rund 7 Tonnen AIu und Weissblech zusam-
men. Besonders stolz ist Gerneinderätin Ca-

roline Bachmann auf die Hauptsammelstel-

le Reiden: «Sie ist toprnodern und die be-
liebteste de' ganzen Region.» Allerdings
wurde diese Samnelstelle bereits regel-
recht Opfer hres Erfolgs: Sie stösst platz-
mässig schon er ihre Grenzen. Des hat die
Gemeinde jetzt veranlasst, den ganzen
Wertstaffbereich auszuiagern. Die neu ent-
stehende Sammelstelle wird für die Reide-
ner einige Vorteile haben: längere Öff-
nungszeiten, mehr Platz, ein Samnelbehäl-
ter für Kaffeekapseln und vieles mehr.

Rundum engagiert
fürs Alusammeln
Als Recyclingorganisation pflegt Igora mit
den städtischen und kommunalen Verwal-
tungen wie auch mit den Sortierzentren und

dem Altstoffhandel eine transparente und
zukunftsoricntcrtc Zusammenarbeit, Ne-
ben verschiedensten Dienstleistungen zahlt

sie an Gemeinden und Städte an die Logis-

tikkosten 100 Frankei pro Tonne. Seit be-
reits 20 Jahren organisiert Igora das Sann-
mein und Recycling von Aluminium in der
Schweiz. Bereits gelangen stolze 9 von 10
Aludosen ins Recycling. Bei den Schalen aus

Aluminium sind es 80 Prozent. und bei den

Tube, und Kaffeekapseln liegt die Semmel-
quote bei über der Hälfte. wwwigora.ch
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Prix recyciage de I'alu

rt%N .4
Le nombre des collecteurs d'aluminium ne cesse de grandir en Suisse ei les taux de collecte de
progresser. C'est pourquoi la Coo$rative IGORA rcompense chaque anne les collecteurs les plus
engags en leur dcernantson Frix du recyclage de lalu.

1 est revenu le bon moment: comme chaque annöe au printemps, la Coopörative IGORA pour le
recyciage de aluminium lance son concours pour dcrocher le Frix du recyciage de l'aluminium La
participation est ouverte ä tous les collecteurs daluminium professionnels. Les trois meilleurs
gagnent mille francs chacun.

La collecte de aluminium est plus populaire que jamais. Chaque anne, la population suisse dpose
quelque 6500 tonnes daluminium de mnage dans es points de collecte. La Coo$rative IGORA a
cependant des objectifs plus ambitieux et eile röcompense les fans de la collecte de 'aluminium en
organisant le Prix du recyclage de l'alurninium - pour la onzime fois djä cette anne.Cette grande
comptition annuelle couronnöe de trois prix de mille francs chacun est ouverte tous es collecteurs
d'aluminium : depuis l'cole dans le vent la familie exemplaire, depuis l'auberge de jeunesse
particuli&ement cool jusquä la cabane de montagne la plus isolde en passant par les kiosques ei es
bars ä en-cas.

lnscription ultrasimple
On ne saurait faire plus simple que cette inscription pour les pros de la collecte de l'aluminium. D'ici
au lerjuin 2009 vous nous envoyez un caurriel ou une carte postale qui döcrit comment vous
collectez les emballages vides en alu - canettes en aluminium, barquettes daliments pour animaux
de compagnie en aluminium ainsi que tubes et capsules caf en aluminium. II est aussi important
dindiquer le volume approximatif de 'aluminium collectö. Vous trouverez et obtiendrez les
formulaires de participation sous www.igora.ch ou au numöro 044 387 50 10. Parmi es candidats
inscrits, le jury s&ectionnera trois collecteurs particuliörement assidus. En 6tö. ils seront döclarös es
grandes stars de l'annöe en matiöre de collecte d'aluminium et ils re9oivent chacun une röcompense
de mille francs.

Ex-gagnants enthousiastes
Plus de trente collecteurs m&ites ont djä dcrochö le Prix et 15 continuent de collecter l'aluminium
ä qui mieux mieux. Citons ici comme modöles du genre: la familie Schüpbach de Signau BE. löcole
conventuelle de Disentis GR, [atelier du Thätre Vidy-Lausanne VD, Ralf Schächtele de Thürnen BL,
lassociation Freestyle Park ä Zürich ZH, les collaborateurs des Chemins de fer rhötiques SA ä Coire
ou l'auberge de jeunesse Palagiovani Locarno II.

Le recyclage de [aluminium töte ses quatre lustres
Cela fait 20 ans maintenant que la Coop&ative IGORA assume la responsabilitö de la collecte et du
recyclage de 'aluminium en Suisse. Ce qui a commencö en 1989 avec la mise en place d'un
syst6me de collecte inoui est devenu un vöritable sport populaire. Sur dix canettes vendues, neuf
partent au recyclage. Pour les barquettes en aluminium,le taux est de 80 pour cent, alors que

lextension.com
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Nun ists wieder so weit: jedes Jahr im
Frühling lanciert die Igora-Genossen-
schaft für Aluminium-Recycling den
Prix-Alurecyding. Mitmachen kön-
nen alle Profis im Alusammeln, die
drei besten gewinnen je 1000 Fran-
ken.

(pd) Alusammeln ist populärer denn je.
Jährlich tragen wir in der Schweiz rund
6500 Tonnen Haushaltaluminium in die
Sammelstellen. Igora aber will mehr und
belohnt alle Alufans mit dem Prix-Alurecy-
ding, der bereits zum elften Mal lanciert
wird. An diesem grossen Jahres-Wettspiel
um dreimal 1000 Franken können alle Alu-
sammler mitmachen: von der trendigen
Schule bis zur vorbildlichen Familie, von
der hippen Jugendherberge über den Kiosk

/
/

4
45

Sfr-

4 ) (5

Heiss beliebt
bei Alusammiern

Immer mehr Alusammier zählt die Schweiz und die Sammelquoten steigen und steigen. Des-
halb belohnt die IGORA-Genossenschaft jedes Jahr die engagiertesten Sammler mit dem Prix-Alu-
recycling Foto: pd

Igora-Genossenschaft: Prix-Alurecycling

und die Imbissbar bis zur abgelegensten
Berghütte.

Einfach anmelden

Einfacher könnte die Teilnahme für Alu-
profis nicht sein. Sie schreiben uns bis zum
1. Juni 2009 per E-Mail oder per Postkarte,
wie Sie leere Aluverpackungen - Getränke-
dosen, Tiernahrungsschalen, Tuben für
Senf, Mayonnaise sowie Kaffeekapseln -
sammeln. Auch die ungefähre Menge ist
wichtig. Wettbewerbsformulare gibts un-
ter wwwigora.ch oder Telefon 044 387 50 10.

Aus den Einsendern wählt die Jury drei be-
sonders engagierte Sammler aus. Sie wer-
den im Sommer zu den grossen Jahres-
Stars im Sammeln von Alu gekürt und er-
halten je 1000 Franken.

555 Ff55 45r
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Begeisterte Ex-Gewinner

Bereits über 30 Alufans haben den Prix ab-
geholt und sind nun noch stärker beim Alu-
sammeln dabei. Neben zahlreichen andern
etwa die Familie Schüpbach aus Signau
BE, die Klosterschule in Disentis GR, das
Atelier des Thäätre Vidy-Lausanne \TD,
Ralf Schächtele aus Thürnen BL, der Ver-
ein Freestyle Park in Zürich ZH, die Mitar-
beiter der Rhätischen Bahn AG in Chur
oder die Jugendherberge Palagiovani in
Locarno TI.

20 Jahre Alurecycling

Bereits seit 20 Jahren ist die Igora-Genos-
senschaft für das Sammeln und Recycling
von Aluminium in der Schweiz verantwort-
lich. Was 1989 mit dem Aufbau eines einzig-
artigen Sammelsystems begann, hat sich
zu einem regelrechten Sammeisport ent-
wickelt. Bereits kommen neun von zehn
Aludosen ins Recycling. Bei den Schalen
aus Aluminium sind es 80 Prozent, und bei
den Tuben und Kaffeekapseln liegt die
Sammelquote bei 60 Prozent.

                              
8488 Turbenthal
Auflage 3 x wöchentlich 2'792

1072875 / 763.3 / 27'787 mm2 / Farben: 0 Seite 6 23.04.2009

Argus Ref 35026731

Ausschnitt Seite 2 / 2
Bericht Seite 7 / 7



Entsorgen für alle leicht gemacht

Die j6-jährige RapperswÜer Jungunternehmerin Podo Bachofner setzt mit der Gründung eines attraktiven Entsorgungs-
dienstes im Monats-Abonnement neue Akzente in der Recycling wirtschaft.

Rapperswil/Jona. Eine atiraktive
Geschäftsidee erobert die Recyclingwirt-
schaft. Mit Dodos Entsorgungsdienst er-
öffnet Dodo Bachofner - bekannt als
Model für Werheplakate und trendige
Modeschauen - ein zweites Standbein
mit einer Entsorgungs-Dienstleistung im
Abonnement. Zeitungen, Karton, leere
Flaschen, Stahlbleclidosen Aluverpa-
ckurigen und vieles mehr holt sie im
Entsorgungs-Ahonnement ab und bringt
alles Wiederverwertbare in den richti-
gen Recyclingkanal.

Dic Dienstleistung gilt für Privathaus-
halte genauso wie für kleine und niittle
re Unternehmen. Speziell angesprochen
werden Seniorinnen und Senioren, die
den Weg in die Entsorgung nicht mehr
selber schaffen, aber auch Berufstätige
und Menschen, die über wenig Zeit zum
Haushalten verfügen. Im Visier hat der

Entsorgungsdienst zudem kleine und
mittlere Unternehmen, wie etwa Archi-
tekturbüros, Agenturen, Ateliers, Ban-
ken, EDV-Büros, Take-aways und sonsti-
ge Dienstleistungsunternehmen.

Die Dienstleistung offeriert die moti-
vierte Rapperswilerin mit einem Abhol-
service im Monatsahonnernent. Am
günstigsten ist das Abo für Rentner. Be-
reits für 25 Franken im Monat kann sich
ein Senior einen Abholservice zweimal
monatlich sichern; für viermal kostet es
40 Franken. Alle weiteren Privathaus-
halte zahlen 35 für den kleinen respek-
tive 50 Franken für den grossen Monats-
service. Bei Firmen rechnet die Jungun-
ternehrnerin mit einem höheren Auf-
wand und verlangt 45 respektive 60
Franken im Monat. Entsorgungsaufträ-
ge, die den üblichen Rahmen sprengen,
managt sie nach individueller Preisab-
sprache. Vorerst ist die Dienstleistung
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auf das Gebiet Rappetswil/Jona und
rechtes Zürichsee-Ufer beschränkt.

Mehr Infos zu Dodos Entsorgungsdienst unter
www.dodo-entsorgt.ch oderTel. 079 731 3539.
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Nischenangebot in Recyclingwirtschaft: Dodos Entsorgungsdienst
ordnet, holt ab und entsorgt
Umwelt
Mittwoch, 22. April 2039

s r
Mit .Dodos Entsorgurigsdienst" eröffnet Dodo Bachofner - bekannt als Model für Werbeplakate Lind
Modeschauen - in Rapperswil/Jona ein zweites Standbein mit einer Entsorgungs-Dienstleistung im
Abonnement. Zeitungen, Karton, leere Flaschen, Stahlblechdosen, Aluverpackungen und vieles
mehr holt sie im Entsorgungs-Abonnement ab und bringt alles Wiederverwertbare in den richtigen
Recyclingkanal. Die Dienstleistung gilt für Privathaushalte genauso wie für kleine und mittlere
Unternehmen. Speziell angesprochen werden Seniorinnen und Senioren. Im Visier hat der
Entsorgungsdienst zudem KMU wie etwa Architekturbüros, Agenturen, Ateliers, Banken, EDV-Büros,
Take-aways und sonstige Dienstleistungsunternehmen bis zur mittleren Grösse. Vorerst ist die
Dienstleistung auf das Gebiet Rapperswil/Jona und rechtes Zürichsee-Ufer beschränkt. Mehr Infos
unter w.dodo-entsorgt.ch oder 379-7313539.

packaktuell.ch

Luzern
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Dodo Bachofner setzt neue Akzente
in der Recyclingwirtschaft.

Eine attraktive Geschäftsidee erobert
die Rec.yclingwirtschaft. Mit Dodos
Entsorgungsdienst eröffnet Dodo Bach-
ofner - bekannt als Model für starke
Werbeplakate und trcndige Mode-
schauen - in Rapperswil-iona ein zwei-
tes Standbein mit einer Entsorgungs-
Dienstleistung im Abonnement. (Die
ON berichteten). Zeitungen, Karton.
leere Flaschen, Stalilblcchdosen, Alu-
verpackungen und vieles nicht holt sie

Dodo Bachotner
ordnet, holt ah
und entsorgt

im Entsorgungs-Abonnement ab und
bringt alles Wiederverweribare in den
richtigen Recyclingkanal.

Die Dienstleistung gilt für Privat.-
haushalte genauso wie für kleine und
mittlere Unternehmen. Speziell ange-
sprochen werden Seniorinnen und Se-
nioren, die den Weg in die Entsorgung
nicht mehr selber schaftn, aber auch
Berufstätige und Sonstige mit wenig
Zeit zum Haushalten. Ein Visier hat der
Entsorgungsdienst zudem kleine und
mittlere Unternehmen wie etwa Archi-
tekturhüros. Agenturen. Ateliers,
Banken. EDV-Büros, Take-aways und
sonstige Dienstleistungsunternehmen
bis zur mittleren Grösse.

Die Dienstleistung offeriert die moti-
vierte 36-jährige Rapperswilerin und
Mutter von Sohn Malik mit einem Ah-
holservice im Monatsahonnement. Am
günstigsten ist das Abo für Rentner,
alle weiteren Preise sind auf der 1-lome-
page ersichtlich. Vorerst ist Dodos
Dienstleisiung auf das Gebiet Rappers-
wil-Jona und rechtes Zürichsee-Ufer
besehrunkt.

Mehr Infes gibts unter wwwdotlo-enLsorgtxh
oder der Nummer 079 731 3539.
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Erst Nespresso, dann Outpresso
von Alfredo Mascarpone 117.04.2009

1

Nespresso-Kaffee ist teurer als die Konkurrenz und die Kapseln verursachen viel zu viel Müll.
Trotzdem hab ich eine Maschine daheim und freu mich auf das feine "Schümli" am Morgen. Ohne
Koffein geht bei mir nämlich nix! Dass ich etwas mehr berappen muss, ist mir momentan noch egal.

Und auch die Umweltfrage konnte ich für mich lösen: Ich sammle und bringe die Kapseln zurück.
Denn jeder Laden, der die Automaten verkauft, muss die Aluminiumbehälter annehmen. Da ich auf
dem Weg zur Arbeit gleich an einem Haushaltsgeschäft vorbeilaufe, halt sich für mich der Aufwand in
Grenzen.

Doch findige Tüftler haben etwas Neues herausgebracht, den sogenannten Outpresso, der die
"Seele des Kaffees befreit", wie es auf der Homepage des Herstellers poetisch heisst. Damit trennt
man die Spreu vom

Weizen resp. das Aluminiumgehäuse vom Kaffeepulver. Letzteres gelangt in den Kompost, Ersteres
- also das Aluminium - wird ebenfalls fachgerecht entsorgt.

Klingt vorbildlich und ist es auch. Viel kosten tuts ebenfalls nicht und deshalb probiere ich das
Wunder-Teil gleich aus. In der Tat: Meine "Befreiungsaktion" gelingt ganz ohne Kraftaufwand.
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Trotzdem muss ich zu meiner Schande gestehen: hat die ganze Sache einen Haken: Mir ist die
zusätzliche Arbeit auf Dauer schlichtweg zuviel. Ja, ich bin zu fauH Drum bleib ich wohl beim
Sammeln und bring all die gebrauchten Cosis, Ristrettos und Volutos in den Laden zurück.

Für alle weniger faulen Säcke, die die ökologische Verantwortung spdchwörtlich selbst in die Hand
nehmen möchten: Outpresso ist im Fachhandel zum Spezialpreis von
29.80 Franken
erhältlich

Mehr Infos unter
www.outpresso.ch ein "So gehts-Video gibts bei Youtube
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MAGDEN Sammelstelle für
Nespresso-Kapseln
Beim Werkhof der Gemeinde Magder
besteht die Möglichkeit. gebrauchte
Nespresso-Kapseln unentgeltlich zu
entsorgen. Die Sammelstelle ist öffent-
lich zugänglich. (az)

Frick-Laufb./Rhf.-Möh./Regio-A
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Aludeckel zu sammeln
ist sinnlos

Irrtum: Wird ein Aluprodukt
aus Recycling- statt aus Roh-
material hergestellt, können
95 Prozent der Energie einge-
spart werden. Das Sammelgut
sollte aber nicht heiss gewa-
schen werden. Aluhaltige Fo-
lien, die sich nicht kriicken las-
sen (Kaffeerahmdeckeli), wer-
den nicht rezykliert. Beachten
Sie das Recyclingzeichen.
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Dosenfarbe Couleur de 18 hoHe

Nur Red Bull darf blau-silbern sein

Der Österreichische Getränke-
hersteller Red Bull hat die Farben
seiner Energydrink-Getränkedo-
sen in der Schweiz schützen lassen.
Das Eidg. Institut für Geistiges
Eigentum trug die Paikkombina-
tion Blau (Pantone 2747 C) und
Silber (Pantone 877 C) ins

Markenregister ein. Red Bull ist
das erste Unternehmen, das in

der Schweiz Schutz für die Kom-
bination von zwei Farben erhal-
ten hat. Die blau-silberne Dosen-
fafbe ist bereits in der 0 sowie
in Ozeanien geschützt. sda/ep

Le bleu-argent
röseM ä Red Bull
Le M,ricant autrichien du Jted
Bull a fait protger en Suisse les
couleurs Je ses botes. L'Jnstitut
fd&a1 dc Ja propri& intdllet-
tuelle a inscrit dans Le registre des
niarques Ja connbinaison de
cauleur bleu (pantone 2747C) et
argent (pantone 877C), Red Bull
scrait 1* premiere entreprise ä
avSrussi faire prot4ger cii
Suisse la conbinaison de deux
couleurs. Ces couleurs sont 4ä
protg&s dans l'UE, cii Australle
et cii Nouvelle-ZSnde. sda/ep
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Für das Sammeln sensibilisiert
«Bring mich zurück» heisst die diesjährige Aktion des

GemeinschaftszentrumsTelli zu Abfall und Littering

Die Ausstellung «Bring mich zurück!» im Telli soll Besucher fürs Recyclen sensibilisieren. 0 SALMEI

DEBORAH BALMER

Immer wieder liegen leere
Getränkedosen und PET-
Raschen im TelIi-Quartier
herum: Eine Ausstellung
soll jetzt die Bevölkerung
bezüglich Recycling sensi-
bilisieren.

Im EinkaufszentrumTelli in-
formiert eine Ausstellung
derzeit die Besuchei; wieso
es sich lohnt, alte PET-Fla-
sehen und Aluminium zu
sammeln. «Dank dem Sam-
meIn VOn Aluminium kann

95 Prozent der Energie ge-
spart werden», sagt lrne
Rösch. Sie ist verantwortlich
für die Gestaltung und hat
mit dem Gemeinschaftszen-
trum Telli sowie den Haus-
warten der mittleren Teil
die Ausstellung «Bring mich
zurück!» organisiert.

EMSIGE SAMMLER
Der Besucher erfihrt: 90

Prozent der Aludosen gelan-
gen in der Schweiz wieder
zurück in den Recycling-
kreislauf. AtLCh FF1' kann
vollständig wiederverwertet

werden. Aus versückeltem
PET entstehen neue Materia-
lien: So findet man eine FF1'-
Flasche wieder in Rucksä-
cken, Zelten und T-Shirts.

«Auch hier in der Telli
wird eifrig gesammelb, sagt
Ir&ne Rösch. Drei von vier
Flaschen, die hier gekauft
werden, kommen laut Rösch
wieder zurück. «Pro Jahr
sind dies über eine Million
flaschen»

Trotzdem: Immer wieder
werden im Tellizentrum
und Umgebung leere Cc-
tränkedosen und Flaschen
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unachtsam weggeworfen
und liegen da und dort im
Quartier herum. «Bring
mich zurück!» zeigt die Recy-
cling-Kreisläufe von Alumi-

nium und PEr auf und will
so die Menschen zum kor-
rektren Entsorgen der Alu-
dosen und PEF-Flaschen mo-
tivieren. Damit Energie ge-
spart und Sorge zur Umwelt
getragen wird.

VERSCHIEDENE FILME LAUFEN
Die Ausstellung ist be-

gleitet von Filmvorführun-
gen: Heute Samstag und am
Mittwoch, 6. Mai, werden fol-
gende Filme fortlaufend ge-
zeigt: Aluminium - Recy-
cling und vieles wird leich-
ter. Der Film zeigt auf, wie
aus Aluminiumteilen eines
Autos eine Alu-Verpackung
für Katzenfutter wird.

Aluminium - Säo Paolo
can recycling. Ein eindrück-
licher Film über das Recy-
cling von Alu-Getränkedo-
sen in der grössten Stadt von
Brasilien.

PET - Der PEr-Kreislauf
Ein informativer Film über
die Wiederverwertung von
gesammelten PET-Flaschen.

«Bring mich zurück!» ist
noch bis zum nächsten Don-
nerstag, 7. Mai, in der Telli zu
besuchen.
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Szenna Pack bedruckt originelle Aluminium-

flaschen mit der Farbserie Eurapid 03 von
Zeller+Gmelin.

Die hauptsächlichen Einsatagebiete sind die deko-

rative Bedruckung von Metaliverpackungen sowie

der Direktdruck auf Aluminiumtuben und Aerosol-
dosen.

Für die Produktion der ungewöhnlichen Bierl3aschen

wurden nach dem Kaltverformen Alun,iniumhülsen
mit entsprechender Länge hergestellt, auf der

Aussenseite gebürstet und in ein Reinigungsbad

gegeben. Anschliessend erhielt die Innenseite eine

Schutzlackierung und die äussere Fläche einen

Überzug aus halbrnattern Silberlack. Nach der

Trocknung erfolgte der Aufdruck des Motivs in

insgesamt sieben Druckwerken. Um eine möglichst

gute Deckkraft zu erhalten, wurde die weisse

Grundfarbe in zwei Schritten aufgebracht. Auch

der Druck der roten Farbflächen wurde auf zwei

Druckwerke verteilt. Durch einen geringeren Farb-

auftrag im oberen Bereich der Flasche und dem

optimierten Zusammenspiel zwischen der exiblen
Drucicfarbe und den Druckplatten wurde erreicht,

dass auch nach der Ausformung des Flaschenhalses

ein einheitlicher Farbeindruck zu verzeichnen ist,

Die restlichen drei Druckwerke wurden eingesetzt,

um Schwarz als Raster für die dunkleren Flächen

sowie den Schaum des stilisierten Bierkrugs mit

einem Grau und die schwarze Schrift zu drucken.

Die farbintensiv bedruckten Aluminiumfiaschen

weisen eine hohe Druckqualität und Punktsch'ärfe

Kreative Bierflaschen
aus Aluminium

auf, zu der auch der Einsatz von lasergravierten

Druckplatten beigetragen hat. Die Lasergravur bie-

tet den Vorteil, dass unterschiedliche Reliefhähen

für Flächen und Rasterpunkte realisiert werden

können, was wiederum für optiniierte Verhältnisse

bei der Farbübertragung sorgt.

Die einzelnen Produktionsstadie,, der AIu,ninwm

Flasche. Fotos: Zell&+Gmelin

www.szennapack.hu
www.zel ler-ginel in .de

www.lammbrauerei-hilsenbeck.de

Lesen Sie mehr dazu in der nächsten Ausgabe
der Fachhefte.
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Die Tasche für Recycling-Weltmeister

Die Schweizer sind Weltmeister im Rezyklieren. Damit das Sammeln und Rückführen von Rohstoffen
noch mehr Spass macht, hat die Stiftung Praktischer Umweltschutz Schweiz Pusch das ultimative
Gimmick entwickelt: eine handliche Sammeltasche namens «Wertstofflager».

In den neun lnnenfchern des 55 Liter fassenden «Wertstofflagers» lassen sich Glas, Alu, PET-
Flaschen, Weissblech-Dosen oder Kleinmetalle leicht verstauen. Nach dem Gang zur
Entsorgungsstelle kann die Tasche zusammengefaltet und lässig unter den Arm geklemmt oder zur
Einkaufstüte umfunktioniert werden.

- Format: 52 x 32 x 35 cm

- Material: abwaschbarer Polypropylenstoff

- Nachgewiesene Lebensdauer: über drei Jahre

- Aufdruck: zweisprachig (Deutsch/Französisch)

- Preis: CHF 19.

Bestellen unter
www.umweltschutz.ch/tasche

oder

Pusch

Hottingerstrasse 4/Postfach 211

8024 Zürich

Telefon 044 267 44 11

Donnerstag, 30. April 2009

zeitpunkt.ch                  
4500 Solothurn
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Studie zeigt: Weite Teile der Bevölkerung unterstützen die
Europäische Aluminiumindustrie
BRUSSEL, April 29 (ots!PRNewswire) - Zu einem Zeitpunkt, an dem Nachhaltigkeit von Konsum und
Produktion, ökologische Gütesiegel, umweltfreundliches Design sowie Energieeffizienz zu den
prioritären Zielen der europäischen Legislative gehören, zeigt eine europaweit durchgeführte Studie
(1) im Auftrag des Europäischen Aluminiumverbands (European Aluminium Association, EAA)
http :Ilwww. ea a . nett'

den breiten Rückhalt, den die Aluminiumindustrie in der Bevölkerung geniesst: So gaben 84% der
Befragten an, Aluminium sei ein unumgänglicher Rohstoff für die Zukunft, und über drei Viertel (77%)
waren der Meinung, die Fortführung der Aluminiumproduktion in Europa sei von entscheidender
Bedeutung.

Die Umfrage wurde zu Beginn des Jahres 2009 mit dem Ziel durchgeführt, die Einstellungen der
betroffenen Interessengruppen einzuschätzen und ihre Kenntnisse über die Aluminiumindustrie in
Europa zu erweitern. Mit einer zufriedenstellenden Antwortquote von 32% konnte die Umfrage
Ergebnisse aus einer grossen Bandbreite von Interessengruppen einholen, darunter NGO5
(Nichtregierungsorganisationen), Politiker, Journalisten, Akademiker sowie Regierungsbeamte aus
zehn EU-Ländern und aus Brüssel.

"Wir sind sehr zufrieden mit diesen Resultaten. Sie unterstützen unsere lang gehegte
Uberzeugung, dass Aluminium das Material der Wahl ist, wenn es gilt, sich den Herausforderungen
der Kliniaveränderung entgegenzustellen", sagte Rudi Huber, Vorsitzender des Europäischen
Aluminiumverbands. "Die Aluminiumindustrie wird auch weiterhin die Lösung ihrer globalen Probleme
vorantreiben. Wir sind entschlossen, alle Aspekte unserer Industrie zu optimieren, damit auch
kommende Generationen von diesem Material profitieren können."

Die Umfrage zeigte auch, dass 81% der Befragten die Wiederverwertbarkeit von Aluminium als
zentralen Vorteil im Vergleich zu anderen Materialien sehen. Recycling wird nicht nur als positiv für
die Umwelt bewertet. sondern auch als praktische Lösung für Europas Mangel an Rohstoffen
angesehen.

"Die Umfrage zeigt auf, dass das allgemeine Bewusstsein bezüglich der gesundheitlichen und
sicherheitstechnischen Vorzüge von Aluminium sowie bezüglich der Energieeffizienz von
Aluminiumprodukten weiter gefördert werden kann und sollte", sagte Patrick de Schrynmakers,
Generalskretär der EAA.. "So haben beispielsweise manche Interessengruppen angegeben, dass
ihnen die Vorteile von Aluminium. welches in Leichtbau-Autos nicht nur Leben rettet, sondern auch
Treibstoff spart, in Verpackungen Lebensmittel länger haltbar macht und in Fensterrahmen beim
Energiesparen hilft, nicht immer voll bewusst waren.'

Dank seiner einzigartigen Eigenschaften ermöglicht Aluminium intelligente Lösungen für heutige
und zukünftige Generationen. Es ist extrem leicht und doch rohust, dauerhaft und
korrosionsbeständig, formbar, äusserst leitfähig, ästhetisch ansprechend und vor allem wieder
verwertbar. Der 1981 gegründete Europäische Aluminiumverband repräsentiert die Europäische
Aluminiumindustrie von Aluminiumoxid-Abbau und Priniärproduktion über die Herstellung von
Halbfertig- und Fertigteilen bis hin zum Recycling. Dieser Industriezweig beschäftigt in Westeuropa
derzeit etwa 255.000 Menschen.

[1] Die Umfrage wurde im Januar und Februar 2009 mit dem Ziel durchgeführt, die Einstellungen
der betroffenen Interessengruppen einzuschätzen und die Aluminiumindustrie in Europa besser zu
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verstehen. Sie umfasste NGO5. Politiker, Journalisten, Akademiker sowie Regierungsbeamte aus
Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, den Niederlanden, Polen, Rumänien.
Spanien, Grossbritannien und aus Brüssel.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olaude Sonmez (
sonmez@eaa.be
) und Zoltan Precsenyi ( precsenyi©eaa.be
). Tel: +32-2-775-63-45

ots Originaltext: EAA - European Aluminium Association
Im Internet recherchierbar:
http://www.presseportal.ch

Pressekontakt:
Für weiterführende Informationen kontaktieren Sie bitte: Claude

Sonmez (
sonmez@eaa.be
) und Zoltan Precsenyi ( precsenyi©eaa.be
). Tel.:

+32-2-775-53-45
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