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Den Abfallsündern auf der Spur
Bei derRegionalpolizei gehen jährlich einigeMeldungenwegen illegalerEntsorgungenein –Täter sindoft nur schwer zufinden.

Dennis Kalt

Bauschutt amWegrand, zersäg-

teMöbel auf demFeld,Hausrat
imWald – immerwieder kommt

es in den FricktalerGemeinden
zu illegalenAbfallentsorgungen.

So teilte etwa der Zuzger Ge-
meinderat kürzlich mit, dass
zwei Tüten mit alten Büchern,

Kleidung undHundepokalen in
einen Bach geworfen wurden

«Das ist eine Sauerei», sagt
Gemeindemitarbeiter Marcel

Eberle, der den Abfall auf Kos-

ten der Steuerzahler entsorgen
musste. Zwar hat Eberle die

Tüten auf Hinweise nach dem
Verursacher untersucht; jedoch
ohne Erfolg. Von einer Anzeige

gegen unbekannt hat die Ge-

meinde abgesehen.

Auch dem Bauamt in Frick
ist das Problem des illegalen
Entsorgens vonAbfall bekannt.

«Zuweilen finden wir auf Fel-

dernKistenundTütenmitFarb-

dosen, Chemikalien oder Me-
dikamenten», sagt der stellver-
tretende Werkmeister Georg

Schlienger.«Einigewissenwohl

nicht, dass sie die Farbdosen

oderMedikamente dort wieder
abgegeben können, wo sie sie
bezogen haben.» Macht das

Bauamt auf seinen Mülltouren

einen entsprechenden Fund, so

geben die Mitarbeiter die Farb-
dosen imBaumarktunddieMe-
dikamente in der Apotheke ab.

Manchmal, so Schlienger,

ginge man auf der Suche nach
den Verursachern detektivisch

vor. «Einmal fanden wir in

einem illegal entsorgten Sack
eine Trophäe eines Sportwett-

kampfes. Über eine Online-

Recherche haben wir den Ge-
winner des Wettkampfes und

damit den Verursacher ermit-

telt.» Bei der Konfrontation sei
der Abfallsünder ziemlich baff

gewesen.Zeugenaufrufewegen

illegaler Entsorgungen startete
die Polizei Oberes Fricktal in

diesem Jahr bislang zwei. Zum

einen wegen Farbspraydosen,
die imRümmetbächli inOesch-

gen landeten, zumanderenauf-

grund diverser Holzplatten, die
auf einemFeld inHerznachent-

sorgt wurden. «Wir bekommen

imJahrmehrereMeldungenvon
PrivatpersonenundGemeinden

wegen illegalerEntsorgungen»,

sagt Polizeichef Werner Ber-
tschi.Hotspots imoberenFrick-

tal gebe es keine, im Allgemei-

nen seien es Stellen im Wald
nahe an Durchfahrtsstrassen,

die bei illegalen Entsorgungen

aufgesuchtwürden, soBertschi.
Ohne Hinweise aus der Bevöl-

kerung liessen sichdieTäternur

schwereruieren.Diesgelte auch
fürdie aktuellenFälle inOesch-

gen undHerznach.
In manchen Fällen ist es je-

doch die eigeneDummheit, die
einen Abfallsünder aufliegen

lässt. So fand etwa der Schupf-
arter Hauswart vor knapp drei

Jahren in einem800-Liter gros-

se Müllberg am Strassenrand

ein Dokument mit der Adresse
des Verursachers. «Wir haben

demUmweltverschmutzer eine
Verfügung mit den Kosten für

die Müllentsorgung plus einer
Busse nach Hause geschickt»,
erzählt AmmannRenéHeiz.

Stichprobenbeider
Kehrichtabfuhr
Stichproben führt die Abfall-
bewirtschaftung unteres Frick-

tal (GAF)durch,wennesdarum

geht, Personen zu finden, die

ihren Hauskehricht-Sack ohne
die nötige GAF-Gebührenmar-
ke an die Strasse stellen. «In

Möhlinpassiert das vierMal pro

Jahr; wir schauen auch in Con-

tainern nach», sagt
Geschäftsstellenleiter Markus
Amsler. Der Möhliner Werkhof

kontrolliert dannden Inhalt der

entsprechenden Säcke. «Pro

Stichprobe sind dies bis zu 50
Säcke», sagtWerkhof-LeiterPe-
ter Stocker. Über Einzahlungs-

scheine oder Etiketten von Pa-

ketsendungen könnten so zwi-
schen 10 und 20 Verursacher

identifiziert werden. Die Bus-

sen, welche die Abfallsünder
hierfür erhalten, betragen 100

Franken.

Kaisten, Juli 2017: acht Kubikmeter Bauschutt im Hardwald. Bilder: zvg Zuzgen, Mai 2017: Grillabfälle landeten serienweise imWald.

Wölflinswil, November 2019: ein Kubikmeter Bauschutt amWegrand. Schupfart, März 2017: Der Täter hinterliess seine Adresse imMüll.

Närrischer Gottesdienst

In Wittnau in der katholischen Kirche St. Martin stand der letzte Gottesdienst ganz im
Zeichen der Fasnacht – es war der 20. Fasnachtsgottesdienst. Für fasnächtliche Stimmung
sorgten dabei die Chriesichlöpfer aus Wölflinswil. Im Anschluss an den Gottesdienst ver-
anstaltetenmehrere Guggen ein Konzert auf demGnossiplatz. Bild: zvg

Auch das Altern muss
geplant werden
«Altern, aufregend anders» lautete dasMotto des
ökumenischen Frauenmorgens imWegenstettertal.

Wegenstettertal Die Vorberei-

tungsgruppe für den ökumeni-

schen Frauenmorgen Wegens-
tettertal lud in Wegenstetten

zumThema«Altern, aufregend
anders» ein. Die Journalistin

und Gerontologin Carmen Frei
korrigierte dabei gängige Kli-

schees vomAltern.
Der Pfarreisaal war bis auf

den letzten Platz besetzt, als

Carmen Frei mit einem Alters-
quiz insThemaeinstiegmitFra-

gen wie: Leben religiöse Men-

schen länger? Sind Betagte mit
zunehmendem Alter unzufrie-

dener mit ihrer Lebenssitua-

tion?Was bewirkt Sex imAlter?
Umanschliessendmit ihrem le-

bendigen Referat zu beginnen,

das allerdings auch zum Nach-

denken anregte.
Heutzutage gibt es so viele

älterenMenschen,wienie zuvor
in der Menschheitsgeschichte.

Die Altersstruktur verändert

sich – einweltweitesPhänomen.

2045 wird es mehr 80-Jährige

geben,diegesellschaftlicheinen
Wandel bewirken könnten, da

siedieMehrheit sind.Washeisst

das?ZunehmendeSozialkosten,

Altersarmut, Gesundheit, Soli-

darität unterdenGenerationen.

Das gängige Bild vom Altern

wird sich verändern. Klischee-
vorstellungen vom Alter und

den«Alten»müssenhinterfragt
werden. Die Weisheit eines

Menschen misst man nicht an

seinenErfahrungen, sondernan
seiner Fähigkeit, Erfahrungen

zu sammeln.Man sei nie zu alt,

um etwas Sinnvolles zu tun, er-

munterte die Referentin. Neue
Modelle seien gefragt. Altern

müsse geplant werden, so die
Referentin weiter. Ziel sei es,

AnwältinnendesAlterns zu sein

mit Lebensfreude, Vitalität und
genügend psychischer Wider-

standsfähigkeit, um mit Krisen

gut umzugehen undVerluste zu

bewältigen.
Carmen Frei schöpfte aus

demVollen,weil sie regelmässig

in einem Pflegeheim arbeitet
unddieBedürfnissederPensio-

närekennt.MitHumorerzählte

sie aus ihrerFamiliengeschichte

und brachte die Zuhörerinnen

zum Schmunzeln. Zum Ab-
schlussdesFrauenmorgenswies

sie noch auf das Bedürfnis nach
einem guten Sterben hin, das

ebenfalls geplant seinmuss. (az)
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