
GEGEN PTASTIKABF:ITTL
AUFRÄUMAKTION: P[AStiKAbfAll
geht uns alle etwas an, denn was
wir heute unachtsam weg- -

schmeissen, wird in Form ,on
Mikroplastik auf dem Teller zv-
rückkommen und im Körper [an-
den. Man weiss, dass die Ver-
schmutzung der Umwelt durch
winzige Plastikpartikel schlim-
mer ist, als bisher angenommen.
Mikroskopisch kteine Kugeln und
Fasern aus Kunststoff sind inzwi-
schen beinahe überall: in der
Luft, im Boden, -in Bächen und
Flüssen, im Ozean - und in der
Nahrungskette. In Speisefischen
und Muscheln wurden die ktei-
nen Teilchen ebenso nachgewie-
sen wie etwa im Speisesalz. Selbst
in Flaschen abgefülltes Wasser
enthält Mikroplastik, wie ver-
schiedene Untersuchungen zei-
$en:,
Gemäss Auskunft der Eawag
stammt der grösste Teil des Plas-
tiks im Ozean aus dem Binnen-
lan'd und getangt direkt oder über
Flüsse ins Meer. Dieser Plastikin-
put, der hauptsächlich durch eine
unsachgemässe Abfallentsorgung
verursacht wird, soll in den
nächsten zehn Jahren weltweit vo-

, 
raussichtlich um das Zehnfache
anstiegen. Grund dafür ist das
Wegwerfen oder das nicht beab-
sichtigte Verlieren oder Verwehen
von Abfall.
Nicht nur in den Weltmeeren,
sondern auch in Schwe izer Seen
und an Seeufern kann man Plas-
tikpartikel in fast allen Grössen-

klassen finden. Das gilt auch für
den Greifen- und Pfäffikersee, so-
wie alle Bäche die durch unser
Gemeindegebiet fliessen.
Die Dimensionen von Weggewor-
fenem Abfall und die ta.rgsam
Ze*setzung dessen, sind gigan-
tisch geworden. Behörden und
Gremien sinnieren schon seit Jah-
ren, wie man diesem Missstand
entgegentreten kann. An einem'
runden Tisch suchen Bund, Kan-
tone, Städte und Gemeinden so-
wie Vertreter des Detailhandels
und der Kunststoffindustrie nach
Lösungen für ein verbessertes Re-
cycling, das neben PET- und PE-
Verpackungen . auch' andere
Kunststoffe umfassen soll.
Analog organisiert das Bundes-
amt für Umwelt in seiner koordi-
nierenden Rolle seit einigen Jah-
ren einen runden Tisch zu Mass-
nahmen .gegen Littering. Dessen
Bekämpfung ist Sache der Kan-
tone und Gemeinden.
Trotzderrt präsentiert sich das Bild
auf der Strasse garrz anders. Es ist
an der Zeit aufzuräumen. Freiwil-
lige ..Clean Walkers" haben die
Gelegenheit, mit dem ..Quatier-
verein am Chappeli" am Dienstag,
1. Mai, ab 13 Uhr bis 15 Uhr beim
Einsammeln von <<unpassendem

Materia"l und Gegenständen>> ak-
tiv ztJ werden. Besammlung auf
dem Platz am Chappeli (Alte
Gasse Hegnau). AngemesseRe
Kleidung wird empfohlen. Werk-
zeug wi rd z1* Ve rfüg u:f"??ä::[,


