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Anti-LitteringSong-Contest

Die IG saubere Umwelt lanciert

zusanmen mit der Musikplattform ntxa,ch den ersten nati-

«IGSU». Die Texte können in
allen Landessprachen inkl Rätoromanisch und auch Mundart

onalen Anti-Littering-Song-Contest. Beim grossoft Contest kann
die ganze Schweizer Musikszene

plus ng1isch eiu. Ob Chanson,
Electro, Folk, Jazz, Reggae oder

mitmachen. Einzige Vorausset-

frei.

Rock, der Musikstil ist völlig

zung: die Texte der Darbietungen

Bereits 2111)8 hat in Hasel der

müssen dem Littering - dem

Rapper Griot mit einem neu konzipirten Recycling-Rap mit dem
starken Refrain (<Was isch los?

achtlosen Wegwerfen von Abfall

- den Kampf ansagen. Auf die
drei Contest-Sieger, egaJ ob I3ands

oder Einzelkünstier, warten je
5000 Schweizer Franken. Einsendeschluss der Contest-Songs
ist der 30. September 2009 direkt
auf www.mx3.ch mit den] Vermerk

Zeig Respäkt und wirf nid wg»
die Bevölkerung bewegt und besonders die Jungen zu mehr Recycling motiviert. Dies hat die IG

saubere Umwelt zusammen mit
der nationalen Musikplattfonn
www.rnxa.ch zur Lanciening
eines Contests bewegt..
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Quand la musique
döciare la guerre
aux döchets
Composez I'hymne pour une Suisse plus propre et
remportez la somme de 5000 francs.
a communaut d'int&ts pour un
monde propre (IGSU), dont fait
artie Migros, organise le premier

concours de musique pour lutter
contre le littering, soit.le fait de jeter

ng1igemment des dchets dans la
rue. La comp&ition est ouverte tous
les musiciens, quel que soit leur style

(rock, electro, reggae, etc.). Seule
condition: les textes doivent dc1arer
la guerre aux dchets sauvages.
Un jury compos de spcialistes se

runira pour 1ire les trois meilleurs
morceaux. Chaque auteur recevra la
somme de 5000 francs. Le dlai pour
l'envoi des titres est fix au 30 septembre 2009.
www.igsu.ch et www.mx3.ch
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Par Anne-Marie Prudon, 28 mai 2009
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Charison contre les dchets
Musiciens, groupes, rappeurs et chansonniers de toute la Suisse sont invits ä laisser libre cours ä
leur crativit pour participer au grand concours «Anti-Littering-Song» organis par la Communautä
d'intrts pour un monde propre et une meilleure quaIit de vie (IGSU). Seule condition remplir: les
textes doivent d6clarer la guerre aux dächets sauvages ou «littering». Trois vainqueurs, groupes ou
candidats individuels, seront rcompenss et recevront chacun 5000.-. Dernier dälai pour l'envoi des
chansons: 30 septembre 2009. sur www.rnx3.ch, mention «IGSU».
Plus dinfos: www.igsu.ch
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Mit Musik
gegen den
Dreck
«Littering» - Neudeutsoh für
das achtlose Wegwerfen von
Abfall - ist vor allem in grösseren Städten ein Problem.
Verbote und Repression
bewirken wenig bis gar nichts
und sind politisch wie gesellschaftlich problematisch. Die
Interessengemeinschaft
saubere Umwelt (lGsU) geht nun
einen ganz anderen Weg.
Sie sucht den ultirnativen

Anti-Littering-Song. Mitmachen
können alle, und es lohnt sich:
Eine Fachjurq beiohnt die dr
besten Songs mit je 5000
Franken. Einsendeschluss ist
der 30. September.
Alle Infos unter
w.su.ch
und vwv-mx2.ch

Gesucht wird der beste
Anti-Littering-Song.
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ANTI-LITTERING

Songs gegen das Wegwerfen
Die IG saubere Umwelt lanciert zusammen mit der
Musikplattform «mx3.ch» den ersten nationalen
Anti-Littering-Song-Contest. Gesucht werden Songs
in allen Stilrichtungen und Sprachen. Einzige Voraussetzung: Die Texte der Darbietungen müssen dem
Littering - also dem achtlosen Wegwerfen von Abfall
- den Kampf ansagen. Zu gewinnen sind 3xje5000
SchweizerFranken. Einsendeschluss für die Songs
ist Mittwoch, 30. September. Infos auf www.igsu.ch.
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Mit Songs gegen
das Littering
AJle Musiker, Sands, Rapper oder Chansonni

sendeschluss ist der 30. September. Die 16

ers können jelzt aus dem Vollen schöpfen

saubere Umwelt setzt sich seit fünf Jahren ge-

Denn die 16 saubere Umwelt lanciert zusam
men mit der Musikplattform Mx3.ch den ersten
nationalen Mti-Littering-Song-Conlest. Mitmachen kann die ganze Schweizer Musikszene:
die Stilrichtung spiell keine Rolle. Einzige Vor-

gen das Uttering ein. Auch in diesem Sommer
will sie den unachtsameri «Llnterwegsgenies-

aussetzung Die Texte der Darbietungen müssen dem Littering - dem achtlosen Wegwerfen
von Abfall - den Kampf ansagen. Auf die drei

cern» mit einer Reihe von Massnahmen auf die
Finger klopfen.
www.lgsu.ch

1

www.mx3.cli

1

Contest-Sieger warten je 5000 Franken. Ein-
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Somnierjob: Die IG Saubere Umwelt sucht Botschafter
Aktualisiert vor 33 Minuten Artikel als E-Mail versenden
Empfänger (EMaiD*
Absender (E_maio*
Nachricht
Schliessen
Ihre E-Mail wurde abgeschickt.
Schliessen

Flexible Arbeitszeiten, Barzahlung und erst noch etwas Gutes tun: Die IGSU sucht Mitarbeiter, die
als Littering-Botschafter über Recycling aufklären.

Unterwegs mit dem Recycling-Mobil: Mitarbeiter der IGSU.
Bild: www.igsu.ch
Links
Zum Bewerbungsformular
Vom 15. bis am 31. Juli sind sie wieder in Bern unterwegs: Die Mitarbeiter der IG saubere Umwelt
sammeln mit ihren Recyclingmobilen Abfall ein, sprechen Passanten an und geben Auskunft über
Recycling.
((Wir wollen mit sechs bis zehn Mobilen unterwegs sein», erklärt Daniel Frischknecht von der IGSU
auf Anfrage. Dazu brauche es noch weitere Mitarbeiter. Der Job sei anspruchsvoll: «Nicht jede
Person ist geeignet, Passanten auf das Littering-Problem aufmerksam zu machen», stellt er klar.

Wer den Job will, kann sich auch für Einsätze in Zürich und St. Gallen bewerben. Der Einsatz wird
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mit 22 Franken pro Stunde entschädigt. Die Einsatzzeiten können die Mitarbeiter im Rahmen des
Einsatzplans selber bestimmen.
(rue/pd)
Erstellt: 29.05.2009, 11:37 Uhr
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Ambas5adeIjr de d4chets, lirI
Freuler (ä gi, ramasse e qui mine
par lene. tdric qiibatte ( di.)
leide de convaIncre lee pasianle de
ne pas laisser leurs d&hete.

Les dtritus
dans fespace public sorn
wie vraie plale. On
peut tons y rem&lier. Urs
Freuler rappelle lcs
oublieux tt kur devoir.

Littering Et si on utilisait les poubelies?
THOMAS COMPAGNO

e job d'Urs Freuler

[J

consiste ä informer et sensibiliser toute la Pop ii-

lation: jeunes et vieux,
riches et pauvres, Suisses
et txangers. II est ambas-

sadeur du «littering»' ce
terme dsigne la mauvafse habitude dc jeter des
dSiitus n'importe oi. Urs

mc du l.ittering, selon 1W. mgots dc cigarettes,
rnoins importants que les
eniballages dc restauraPris d'un deml-million dc fion rapide mais plus
plats
emporter sont nombreux- c'est mrne la
consomm& dans lespace plus grosse part de
public chaque jour eri c1chets en nombre.
Suisse. A cela s'ajoutent Derrlire notre homme, ii y
lesjoumauxgratuits, dont a le groupement d'int4-

le tirage dpasse large- rts pour un monde pro-

ment le million d'exem- pre (IGSU), une organiplaires.
sation d'entreprises dont

Une tude mandat& P' les clients reprSentent les
la communaut d'litrts
de pmnienade des viiies du commerce de d&ail plus importants producFreuler silloime les zones

suisses et s'engage ä moti- suisse
qu'on
ver les gens ä ne pas jeter accumule chaque ann&
dc dchets. C'est plus vite
470 millions d'emballages

teurs de d&hets. En font
partie lindustric de l'embaliage, Coop, Migros,
McDonald's et les &teurs

dtbanasse sur place. Ily a
jeunesse d'aujourd'hui, aussi 210 millions dc jourimpolle et mal levS. naux (essentiellement
«C'est faux, objecte lJrs gratuits), flyers et brochuFreuler. Les jeunes ne sorit res (etat 2005) ainsi que
pas les seuls laisser trat- 160 milhions d'objets diner kurs d&hets. Loln
sen faut.» Toutes les vers, comme les sacs en
tranches d'äge sont donc plastique. Ges chiffres ne
tiennent pas compte des
concernes par le probRt-

ma&res valorjsables re
cyclables. Si le hittering
continue prolif&er et si

a rvl

dit que fait.
fast-food dans l'espace de joarnaux gratuits.
On pourrait s'extasler sur public.
le passe, quand tout allait Le plus souvent, on s'en Ils ont tout intr& ä bien
faire le tri entre d&hets et
mieux, ou vilipereder la

le taux de recyciage recu-

le, on peut s'attendre ä
des taxes ou ä l'introduction d'un syst&ne de
Co 1151 gn

Urs

e.

Freuler dinge sa
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«poubelle-mohilc» vers bien. »
Le boulot est exigeant. «11
im groupe dc jeunes treu- Un cliii d'ai1 et un sourire faut sentir cc qul peut se
tenaires qui profitent dc suffisent hahitueliement pMsenter ä nous et M'iter
leur jrnuse dc midi au pour dtendre Fatmos- ä temps les situations d&
bord du lac. Ils peuvent ph&e.
licates», ajoute Urs Freujeter leurs dchets dans
1er. Vas'apprend aussi. En
la «paubeile-mobile» et La majorlt des gens qu'il quatre ans, il n'a assist
aborde sont daccord avec qu'ä deux lancers dc bouainsi viter le d&our vers
lui. Us veulent tous des teiiies. «Est-ce qu'on dcurie poubelle. «On revier,coins propres. Mais ils ne vient au moins riche en
dra deinain, alors on
sont
pas tous prats ä faire tant qu'ambassadeur de
veut retrouver un endroit
quelque
chose dans cc d&hets?» demande une
propre>, läche une jeune
sens.
«96%
des mnages passante. «Ehen sftr, rfemme en ramassant des
se
dbanassent
correcte- pond IJrs Freuler, riche cii
mgots pour les jeter ä la
ment
des
dchets>',
estime exprienCeS.»
poubeti e.
Urs Preuler. Les 4% resTout le monde n'a pas cet tants sont ses «clients».
espril civique. Urs Freuler

montre un sac en plastique bien ficS sur le mut
du qual. «Un autre exem-

ple dc lihiering. On a dü

l'oublier ou - plus probable - on Fa laiss Iä
par paresse». analyse Urs
Freuler.

Magr

ce

gcnrc

dc

constats im brin d&oura-

geants, cet ambassadeur

des dchets affiche une
mine joviale. II dit surprendre les gens: «Ils agis-

sent mal et le savent trs

«ii n'y a pas que
les jeunes qui
ne ramassent pas

leurs d&hcts»
Urs Freuler
ambassadeur de d&hets IGSU.
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Daniel Frlschknecht est chef
de projet au sein de la

communaut d'int&ts pour
un monde propre (IGSU)

«Le dpöt sur l'alu et le
PET n'est pas la solution»
Coop, Migros, McDonalds, Miteurs et
industrie de l'emballage veulent im environ-

nement propre. Non sans arrire-pense.
Coop&ation. La commu-

naut d'intörts pour
un monde propre (IGSU)

a d&Iar la guerre
au littering. Pourquol?
Daniel Fristliknecht. Le lit-

tering est devenu un suje

m&1iatis en 2004. Bien

que les emballages de
boissons ne reprsentent
que 16% de l'ensemble
des d&hets sauvages, les
organisations dc recyclage ont organis une campagne d'affichage contre
Je littering.
Mais ce n'est pas complö-

tement dsint&ess:
ces organisations crai-

gnent l'introduction de
consignes ir es canettes
et les bouteliles en PET.

La consigne est wie solution parmi d'autres. Et on

voudrait absolument viter d'en arriver lä. II fau-

drait Uaborer un systrne

dc collecte entirement
neuf. La loi fd&a1e stipule quc 75% des emba.11a-

ges de boissoris doivent
tre recyciables. Sinon, le

Conseil fd&a1 pourrait
imposer une taxe cle recy-

ciage anticipe ou une
consigne.
N'y a-t-Il pas encore de

taxe aujourd'hui?

Une consigne ne pennet-

trait-eile pas de rem&Iier
au probIme du littering?

Non. C'est plus efficace si

les gens sont sensibiiss

et ramassent leurs d-

chets de leur pJeiri gr que
si c'est lEtat qul prend des
mesures pour les forcer ä
le faire. Pour les canettes

en alu, on enregistre im
taux de recyclage de 90%,

Si. On a une taxe dc recy-

sans consigne. (in ne fait

ciage volontaire par canette et par bouteille en
PET. Pour les bouteilles

gne et en Sude oii Von a
adopt un systrne dc

en verre, ii y a d6jä Ja taxe

f6d&ale qui permet de
financer Ja collecte et 1'limination des döchets.

gure mieux en Allemaconsigne.
Comment atteindre

de meilleurs rsultats?

Par Pinformation. Nons
essayons, par exemple, de

sensibiliser les jeunes ä
travers im Song Contest.
II Ilen www.lgsu.ch
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Littering: i rifiuti deturpano I'ambiente

Urs Freuler 51 agglra con ii collega

Cdric Quäbatte attraverso le isole
pedonall delle clttä svizzere
cercando di convincere la
gente a non gettare per terra
rifluti e cartacce.

Gettare i rifiuti
per terra ö scandaloso.
t II caso di sensibilizzare
tutta la popolazione per
prendere a cuore questa
problematica.
THOMAS COMPAGNO

Freuler nazi
ha figil. Fortu-

Urs

a cornpiti educativi. Do- Verrebhe voglia di evocare
pötutto,
II suo lavoro con nostalgla 1 bei vecchi
educare im intero Paese; tempi, quando tutto era
giovani e anziani, ricchi e
poveri, svizzeri e stranieri.
Conie ambasciatore antirifiuti, Urs Freuler si aggi-

migliore, e irnprecarecon-

tra la gioventü moderna,
irrispettosa e maleducata.
«Nulla di piü faiso>', dice

ra con il Silo collega C&lric IJrs Freuler, che non ha

Qubatte attraverso le iso- alcun legame di parentela
le pedonali delle cittä sviz-

zere cercando di convincere la gente a non lasciar
sparpagliati a terra i rifiuIi. P1& facile a dirsi ehe a
farsi.

nataniente, si
sarebbe tenta-

ii di dire; nella sua vita pri-

vata non deve assolvere
Argus Ref 35414042
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/3
9 / 30

4002 Basel (Fächer)
Auflage 52 x jährlich 123'158
1072875 / 763.3 / 84'787 mm2 / Farben: 3

Seite 6

02.06.2009

con ii suo celebre omoni- ti finiscano nei cestini e i
mo cd ex ciclista. «Non materiall riciclabili negli
sozio inica solo i giovani appositi punti di raccolta.
a praticare ii littering - Se ii littering prendesse ii
questo 11 termine odierno sopravvento, potrebbero
per indicare II fenomeno venire introdone tasse per
della gente che getta per ii deposito. Con ii suo furterra j rjfjuti e le cartacce. goncino dei rifiuti, Freuler
Riguarda tutte le fasce si dinge verso un gruppetd'etä, come dice Freuler. to di giovani durante Ja
Ogni giorno vengono pausa pranzo e invita a
consurnati sul suolo pub- gettare 1 nifiuti nel furgonblico circa un milione di cina Molti di loro parlano
prodotti da asporto, cui con Freuler, dandogli navanno ad aggiungersi gione. «Anche quando torgiornali gratuitL 1.Jno stu- neremo qui domani vordio condotto per corxto remmo ritrovare un prato
della Cornunitä dinteressi Cornmercio al Dettaglio

annodato, ma abbando-

Svizzera, evidenzia che

an sorriso riesce di solito a

nell'arco di un arino ii fast
food genera 470 miio ni di

nah quall sacchi per la
spesa e altro, E queste cifre

non includono ancora le
sigarette, che costituiscono la quota pih elevata dci
rifiuti.
Urs Freuler fit parte d&

Gruppo dinteresse am-

Ormal Don ci fron piii
niente da ridere. Eppure
Freuler sfoggia sempre mi
sorriso gentihe. Dopotutto
coglie in flagrante la gente

iii situazioni di per s imbarazzanti: «Fanno qualcosa di sbagliato e se ne
rendona conto».
Con mi anirniccamento e

togliere l'imbarano. La
maggior parte delle persone a cui Freuler si rivolge

pezzi di rifiuti sul suolo
pubblico, dove vengono in
gran parte eliminatL Vi si
aggiungono circa 210 milioni di giornall, volantini
e opuscoli e circa 160 milioni di pezzi di altri mate-

nato sul muretto del lungolago. «Anche questo i
littering. Probabilmente
stato dirnenticato; oppure
l'ex proprietario cm semplicemente troppo pigro
per portario con st».

sono d'accordo con liii.
TutU vorrebhero an lungo

«Non sono s&
giovani che
gettano 1 rifiuti

lago pulilto, ma non tutt!
sarehbero disposti a farn
qualcosa. «Ii 96 percento
elimina correttamente i

rifiuti«, stinia Urs Freuler.
Gil ultimi quattro percento
sozio la sua «dientela». E ii
per terra»
lavoro impegnativo. «BiUrs Freuler
sogna intuire a cosa si va
Gruppo arnbiente pulita IGSU.
incontio, evitando per
pulito)), dice una giovane tempo situa2ioni penicolodonna che raccoglie i se», dice Freuler. Questiomozziconi di sigarette per ne d'esperienza. In quattro
anni Ö stato presa di min
Pol gettarli nei nifiuü.
con delle bottiglie solo due

biente pulito (IGSU),
un'associazione di aziendc i tuE elienil generano
la maggior parte del litte- Non tutU sono cosi co- volte. «Ma almeno si diring. Ne fanno parte l'in- scienziosi. Alcuni metri venta dcclii come ambadustria dcgli imballaggi, piü avanti, infttfi, Uns sciatore anthifiuti?» chiede

Coop e Migros, cosi corne Freuler si imbatte in un a Freuler una passante.
McDonald's e le case cdi- sacchettino di plastica «Eccome», risponde Freutrici giornalisticha A tutti pieno zeppo di rifiuti, ben lero, «ncchi d'esperienza».
loro sta a cuore che i nifiu-
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«Un deposito per Alu e Pet
risulterebbe solo troppo caro»
Coop, Migros, McDonalds, le editorie
e l'industria degli imballaggi sono a favore
di un ambiente pulito.
Cooperazlone: II gruppo
d'lnteresse ambiente
pulite (IGSU) si impegna

raccolta del tutto nuovo, PET. Per le bottigJie in vecostoso e dagil effetti limi- tro abbiamo una tassa stataU. Secondo la legge fe- tale, con la qtiale vengono
derale, il 75 percento degli finanziate la raccolta e

contro ii littering. Perch?
Daniel Frlschknecht: Nel iniballaggi di bibite an2004,11 terna dcl littering drebbe riciclato, Altristato messo in risalta nei menü) ii Consiglio federamedia. Anche se gli im- le potrebbe decretare
ballaggi perle bihite costi- I'introduzione di una tastuiscono, per cosi clire, so- sa di riciclaggio anticipata
lo II 16 percento circa degil o di im deposito.

interi rliiuti lasciati per
strada, le organizzazioni
che si occupano del riciclaggio hanno giä allora
svolto una prima campagna pubblicitaria con

Attualmente non vi sono
tasse?

leliininazione.
Ma un deposito non
risolverebbe ii problema

del llttering?

No. Le misure statali non
sozio migliori della sensibffizzazione volontarla.
Per le lattine in alluminio

registriamo ad esempio
una quota di riciclaggio

SI, ce ne sono giä. Abbia- del 90 percento, senza
mo un contributo volon- ricorrere al deposito.
tario di riciclaggio per Una quota simile quindi a
I'utilizzo di mariifesti con- singole lattine e botiiglie quella di Germania e
Svezia, dove ii deposito
tro II littering.
viene applicato.
Ma non per amore del
infatti, I'lntroduzione di

come si possono ottenere
magglori risultati?

un deposito su lattine e
sulle bottigliette In PEF.

Gertamente tramite maggiore infonnazione e con

prossimo. Temono,

II deposito

solo una

possibilitä fra le tante pos-

sibii. Ma giusto che vo-

glianio, nellimite delpos- Daniel Frischknecht
sibile cercare di evitarlo. responsabile del gruppo

Per introdurlo, occorre- dilavoro per tiii

rebbe creare un sistema di ambiente pulito e senza
littering.

la sensibili77a7ione piü
mirata. Per raggiungere,
ad esempio, mi pubblico
piü giovane, si potrebbe
utili77are un Song Contest.
l

link www.igsu.ch
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Littering: Botschafter gegen Abfall
THOMAS COMPAGNO

J(

away-Produkte im öffentlichen Raum konsumiert,

inder hat Urs dazu kommen die GraS-

Freuler keine.
Zum
Glück,
möchte man fast
sagen, ist er privat vor Er
ziehungsaufgaben befreit.
Schliesslich ist es sein Job,
die Menschen eines gan-

zeitungen, deren Auflage

die Millionengrenze bei
überschritten
hat. Eine Studie, die im

Weitem

Auftrag der interessengemeinschaft Detai]handel

Schweiz erstellt wurde,
zen Landes zu erziehen. kommt zum Ergebnis, dass
Alte und junge, arme und auf ein Jahr gesehen

reiche, Schweizer und gut 470 Min. Ahfallstücke

AusInder, die nicht' alle
wissen, dass jeder sehen durch Fast-Food entsteAbfall selber entsorgen hen. Dazu kommen etwa

sollte. Als Abfall-Botschaf- 210 Mio. Zeitungen (hauptter zieht Urs Frculcr mit sächlich Gratiszeitungen),
Koilege Cdric Quhatte Flyer und Broschüren
durch die Flanierzonen (Stand 2005) und etwa 160
der Städte und versUcht] Mio. Stück restliche Matedies den Menschen beizu- rialien. Diese Zahlen beinbringen. Das klingt einfa- halten noch keine Zigaietten, die im Vergleich zum
cher, als es ist.

((Es sind nicht nur
die Jungen, die
Abfälle achtlos
liegen lassen.))
Urs Freuler
Abfall-Botschafter IGSU.

oder gar das Pfand.

Mit seinem Abfalimobil

steuert Freuler auf eine

Gruppe zu. Junge Leute,
Anfang 30, die ihre MitAn dieser Stelle könnte Fast-Fond weniger von tagspause am See geniesman von früheren Zeiten Bedeutung sind, aber als sen. Wer grad Abfall hat,
schwärmen, als alles bes- Stückzahl den grössten darf ihn im Abfailmobil

ser war und dabei über Abfallanteil darstellen.
die heutige Jugend herzie- Hinter Urs Freuler steht
hen, die weder Anstand die Interessengemeinnoch Erziehung hat, schaft saubere Umwelt
ein Verbund
von Unternehmen, deren
Kundschaft den Hauptteil
des Abfalls oder eben Utterings verursacht (Inter-

((Falsch)), sagt Urs Freuler, (IGSU),

der im Übrigen mit ExRadreiinfahrer Urs Preu-

1er nicht verwandt ist.
«Falsch. Es sind nicht nur

entsorgen und erspart
sich den Weg zum nächsten Abfalleimei. Mit vie-

len kommt Freuler ins
Gespräch, sie pflichten
ihm bei. «Wirwullen auch

morgen wieder herkom-

men und eine saubere

die Jungen, die litten» - view rechts). Sie alle haben

so nennt man es heute, ein Interesse, dass Abfall
wenn Menschen ihren im Abfall und Wertstoffe in

Abfall einfach liegen las- den Wertstoffsammlungen
sen. Littering stelle er bei landet. Wenn das Littering
allen Generationen fest. Oberhand nimmt und vor

a]Jem wenn die Recyc-

Pro Tag werden eine knap-

lingquote naclilässt, dro-

pe Million verkaufte Take- hen nämlich Gebühren
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Wiese vorfinder», sagt eine junge Frau, die ihre Zi-
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Abfall mitzunehmen».

Oft sei ihm nicht mehr

nach Lachen zumute.
garettenkippen sammelt,
um sie nachher im Abfall
zu entsorgen.
Dennoch ist sein freundliches Gesicht Freulers
Nicht alle sind s pificht-

ständiger Begleiter. Er er-

bewusst. Urs Freuler deu-

tappe die Menschen in
tet wenige Meter nach der Regel ja in einer pein-

vorne: Schön verschnürt, lichen Situation: «Sie maaber mutterseelenallein chen etwas Falsches und
ist dort ein Plastiksäcklein wissen das.» Mit einem
voll Abfall auf der Quai- Augenzwinkern und eimauer. «Das ist auch Utte- nem Lächeln könne er der
ring», sagt Freuler, «wohl Situation die Peinlichkeit
einfach vergessen - oder nehmen.

Freuler anspricht, gehen
mit seinem Anliegen einig. Trotzdem ist sein Job
anspruchsvoll. «Man muss
spüren, was auf einen zukommen kann und heikle
Situationen rechtzeitig
vermeiden», sagt Freuler.
In vier Jahren habe er erst

zwei Flaschenwürfe erleben müssen. «Wird
man wenigstens reich als
Abfall-Botschafter?», fragt
eine Passantin. «Und
wie», erwidert Urs Freuler,
«reich an Erfahrungen.»

der ehemalige Besitzer Die meisten Leute, die

war schlicht zu faul, den
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Herumliegender Abfall
ist ein Ärgernis. Leider tun
nicht alle etwas dagegen.
Vergesslichen oder
Achtlosen hilft Urs Freuler
charmant auf die Sprünge.
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Was herumliegt, sammelt AbfallBotschafter Urs Freuler (links) ein.

Cdric Qubatte (rechts) versucht,
die Passanten im Gespräch zu
überzeugen, dass sie keinen Abfall
zurücklassen.

toopzeituflj online
1

Diskutieren Sie
mit: Was hilft
gegen Littering?
Daniel Frlschknecht ist
Projektlejter der Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt.

www.coopzeitung.ch/

littering
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«Depot auf AIu und Pet wäre
teuer und bringt wenig»
Coop, Migros, McDonald's, Zeitungsverleger
und Verpackungsindustrie wollen eine
saubere Umwelt. Sie stehen hinter der IGSU.
Coopzeitung: Die Interessengemeinschaft für eine
saubere Umwelt (IGSU)
engagiert sich gegen Littering. Warum?
Daniel Frischknecht: 2004

Beispiel eine vorgezogene
Recyclinggebühr oder ein
Pfand erlassen.

ist das Thema «Littering»

Doch. Wir haben einen

zu einem Medienthema
geworden. Obschon Getränkeverpackungen nur
etwa 16 Prozent des gesamten Uttering-Abfalls

freiwilligen Recycingbei-

ausmachen, haben die
Recyclirigorganisationen

Heute gibt es noch keine
Gebühr?

trag pro Dose oder PetFlasche. Bei Glasfiaschen

haben wir bereits eine
staatliche Gebühr. Damit

werden die Sammlung
und Entsorgung finan-

schon damals eine erste
Plakataktion gegen das

ziert.

Littering unternommen.

Könnte ein Depot das Prob-

lem Littering verkleinern?
Doch nicht einfach aus
Nächstenliebe. Sie haben
doch Angst vor der Einführung des Depots auf
Dosen und Pet-Flaschen.

Das Depot ist nur eine
Möglichkeit. Aber es ist
richtig, dass wir dies unbedingtverhindern möchten. Wir müssten dafür ein
vöffig neues Sammelsys-

tem aufbauen. Das wäre
teuer und brächte wenig.
Laut Bundesgesetz müs-

sen 75 Prozent der Getränkeverpackungen der
Wiederverwertung Zugeführt werden. Ansonsten
kann der Bundesrat zum

Nein. Staatlich gelenkte
Massnahmen sind nicht
besser als freiwiffige Auf-

klärung. Wir haben zum
Beispiel bei der Alu-Dose
eine Recyclingquote von

90 Prozent, ohne Depot.
Deutschland und Schweden erreichen mit Depot
auch nicht mehr.
Wie erreicht man mehr?

Durch Aufidärung und
Information. Mit einem
Song Contest versuchen
wir zum Beispiel, die Jun-

gen zu erreichen.
t

link www.igsu.ch
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LITTERING

Musik
gegen Müll
ring-Song» des Landes. Bis am
30. September haben Bands,
Rapper und Chansonniers Zeit,
ihren musikalischen Beitrag gegen das achtlose Wegschmeis-

sen von Abfall einzureichen.
Eine Jury mit dem Basler Rapper
Griot und Musikjournalisten
kürt dann Mitte Oktober die drei

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

besten Songs. Die Gewinner erhalten je 000 Franken.
«Der Contest wird das Thema
Littering auf breiter Basis aufgreifen», schreibt Daniel Frischknecht von der IG saubere Umwelt in einer Medienmitteilung.

«Auf diesem Weg werden wir
Denkanstösse gegen das Littering vermitteln.»

Die IG saubere Umwelt
sucht die besten Songs gegen das achtlose Wegwerfen 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

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

Umwelt den besten «Anti-Litte-
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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)
Erstellt: 05.05.2009, 14:53 Uhr

Argus Ref 35146133
Ausschnitt Seite
Bericht Seite

1/1
3/3

8201 Schaffhausen
Auflage 52 x jährlich 3'000
1072875 / 763.3 / 5'344 mm2 / Farben: 0

Seite 31

07.05.2009

. bsetzischtei
Achtung, Schaffhauser Musikerinnen und Musiker, Songschreiber, Sänger und Rappe-

rinnen, Schaifhauser Bands
- hier sind 5000 Franken und
eine Menge Publicity zu gewinnen. bar auf die Hand: Die «IG

saubere Umwelt» schreibt einen Wettbewerb aus für den
besten, witzigsten chiöpfigsten Song gegen das Littering,
zu deutsch das Versauen der
Umwelt durch das Liegenlassen von Abfällen. Alles rund
um den Wettbewerb ist zu erfahren 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 Gewinnerpoteazial! (1'. K.)

De,
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Chanter contre
le «littering»
BERNE. La communaut

d'int&ts pour un monde
propre lance le premier
concours national de chanSons 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 \'Vestschweizer Hip-l-lopper Stress im
Oktober 2007. Er sprach über die
globale Erwärmung und über Ressourcenknappheit und drehte für

den Detailhändler Coop einen
düsterenWerbespotaniAralsee in
Kasachsian. Der Lohn für Stress

war nicht nur ein Hitparadenerfolg 'md ein Swiss Music Award.

schweizer gleich. Im Song «Wasch

Recycling und der Verein PET-Re-

isch los?« reimte er gegen das

cycling Schweiz stehen. Seit Jah-

achtlose Wegwerfen von Abfall

ren kämpfen sie mit Aktionen
gemeinsam gegen einen
dreckigen Trend: das

im öffentlichen Raum, gegen
das Littering: «1 spit es Ding

geges Littering, dänn
wo's Abfall git, sitzi
nid gärn mitte-

Littering.

Einige mögen

drin» Er mahnte
«Müesch je nid
grad e Griene

Er ieigle auch, dass selbst böse
Rapper heute Gutmenschen sein
und sich für Mutter Erde einset-

wärde,
aber
unsri Kinder

zen dürfen.
«J spit es Ding geges Littering»
Im vergangenen Jahr tat es der
Basler Rapper Griot dem West-

Recycling-Rap des Baslers war aus

mien au irgendwie no läbe,» Der
einer Idee der Interessengemein-

schaft für eine Saubere umwelt
entstanden, hinter der die IgoraGenossenschaft für A!uminium-
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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-Online-Spiel mit der Disney-Trickfigur 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 zusammen mit der Musikplattform
Mx3.ch ihre neuste Aktion:
einen Anti-LitteringSongcontest.

Gesucht sind
die drei bes-

ten
SchweizerAnti-Abfall-Songs. Mitmachen können sowohl Bands als

auch Einzelkünstler, wie die IG
mitteilt. Ob Chanson, Electro,
Folk, Jazz, Reggae oder Rock, stilistisch gibt es keine Grenzen. Einzige 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 wollen, können sich bis zum 30. September 2009 direkt über Mx3.ch
anmelden. Eine Jury mit Vertre-

tern der Musikplattform sowie
von Musildabels und Musikredaktionen wird sich die Beiträge an-

hören. Auch der Basler Recycling-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
Kurz vor dem
Interessengemeinschaft mit Bot«grossen» Song Contest in Moskau schaften auf Tour, die in Städten
wird in der Schweiz der erste natio- und an Festen AufIdärungsarbeit
nale Anti-Littering-Song-Contest
betreiben.
ausgerufen. Die IG saubere Umwelt Unter www.igsu.ch können Plakalanciert zusammen mit der Musik- te, Postersets und Anzeigen kostenplattform Mx3.ch einen Wettbelos bestellt werden. In der Jury Sitwerb für Bands und Einzelkünstler, zen neben Rapper Griot Vertreter
die sich in den Dienst des Kampfs
von Mx3.ch und Musildabels, Mugegen das achtlose Wegwerfen von sikredaktionen von GratiszeitunAbfall stellen wollen. Den Startgen und Radiostationen. Die Preisschuss dazu gab 2008 der Rapper
summe beträgt 5000 Franken. EinGriot in Basel mit seinem Recycsendescliluss für Songs ist der
ling-Rap und dem Refrain <'Was
30. September2009. bil
isch los? Zeig Respäkt und wirf md » www.mx3.ch mit Vermerk
wäg!» Neben dem Contest ist die
«IGSU».
SAUBERMANNER.
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Auf Achse gegen Litterer
IGSU
IGsaubere
Umwelt

w.igSo.ch

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. Einzig die Musikinhalte müssen das Thema Littering aufgreifen - der Musikstyle ist völlig
frei. Und natürlich warten Rares und Ruhm

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

und Ehre auf die Sieger. Informationen
unter wwwigsu.ch und www.mx3.ch.
Helfen Sie miti

Wegdiskutieren ässt sich das Problem
nicht: überall sorgt das achtlose Wegwerfen von Zigaretten, Flaschen. Dosen, Takeaway-Verpackungen und Gratiszeitungen

für Ärger. Aufklärung tut Not und soll zu
mehr Eigenverantwortung der Wegwerfsünder führen. Dies haben sich die 8 Mitglieder der IG saubere Umwelt auf die

Gemeinden und Städte können ab sofort
unter www.igsu.ch Gratispiakate im Format 90 x 128cm (F4iweltformat) bestellen.
Zur Verfügung steht ein Posterset mit 6
unterschiedlichen Litteringszenen. Auch
Gratisanzeigen für die Gemeinde-, Quartier- oder Schülerzeitung stehen zum
Download zur Verfügung. Und Schulen
kommen auf die Rechnung mit dem GratisIGSU-FUmplakat über den Oscar-Leinwandhelden Wall-E.

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-
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Die Kosten sind

wie folgt;
CHE 57.00
1 Set mit
6 Kleber =
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
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.

Was im Wohnzimmer

stört, stört
auch-im Park.
IMI)

Zusätzlich können Gemeinde,)
und Städte neu die Gratisplakate mit ihrem persönlichen 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
Weitere Infos:

iLü-

vetröswiss

-

IGORA-Genossenschaft für Aluminium-Recycling

Verein PRS PET-Recyding Schweiz

S&lerivestrasse 28. 8034 Zürich

Naglerwiesnstrasse 4. 8049 Zürkh

T0) 044 387 50 10, Fax 044 387 50 II

rel. 044 344 0 80, Fax 044 344 ro 90
IMD@prs.ch wwoetrpcyrfingch

ntc©;gora. ch, wvvw igora. 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.
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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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