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Zweiter Informationsabend zum «Plastikexperiment» im Roten Turm

Plastik Ade – Stofftaschen ahoi!
Wie lebt man ohne Plastik?
Baden machts vor. Am Info-
anlass gaben die Initianten
weitere Details preis. Und
präsentierten die neue Tasche.

FRANCESCA JOB

Wer hat noch nicht vom Badener Plas-
tikexperiment gehört? Wohl wenige.
Die Stadt Baden hat sich vorgenom-
men, während des gesamten Monats
März auf Plastik zu verzichten. Viele
Arbeitsgruppen engagieren sich für
den plastikfreien März. Das dazuge-
hörige Forum mit Marktplatz und
prominenter Beteiligung findet am 6.
und 7. März statt. Die Initianten des
Experiments haben Baden nach eige-
ner Aussage aufgrund seiner Dyna-
mik und Energie ausgewählt. Im Vor-
gang wurde in den verschiedenenMe-
dien viel Werbung für das Experiment
geschaltet. Auch international er-
regte das einzigartige Projekt Aufse-
hen, so hat zum Beispiel ein deutscher
Sender seinen Besuch angemeldet.
Während des gesamten Monats

März versucht man in Baden, auf Plas-
tik zu verzichten. Speziell daran ist:
Die Badenerinnen und Badener tun

dies nicht, weil man es ihnen befohlen
hat. Sie machen mit, weil sie es so wol-
len. In die Vorbereitung wurde sehr
viel Zeit und Arbeit in die Vorberei-
tung investiert. Insgesamt sind über
100 Personen involviert. Am vergan-
genen Montag fand im Roten Turm der
zweite Infoanlass für die Bevölkerung
statt. Dabei wurden auch die eigens
kreierten Stofftaschen vorgestellt.

Am Forum vom 6. März referiert unter
anderem die Professorin Patricia
Holm. Sie forscht am Institut für La-
bordiagnostik IGL der Universität Ba-
sel im Bereich Mikroplastik. Die Ex-
pertin zeigt neue ungewohnte Aspekte
des Mikroplastiks auf. Nebst ihr wer-
den auch Niels Michel, Leiter Entsor-
gung und Recycling der Stadt Zürich,
sowie weitere Vertreterinnen und Ver-

treter der Wirtschaft an der Podiums-
diskussion in Baden teilnehmen.
Am «Ideen-Markt» vom 7. März zei-

gen verschiedene Privatpersonen und
Organisationen an Ständen und in
Workshops, wie das plastikfreie Le-
ben aussehen könnte. In Expertenrun-
den wird die plastikfreie Gesellschaft
thematisiert.

Plastik ist im Blut erkennbar
In Zusammenarbeit mit Stefan Geor-
gios Moellhausen vom IGL Institut für
epigenische Labordiagnostik erhält
die Bevölkerung eine einmalige
Chance. Sie kann mittels eines Blut-
tests feststellen, wie sich der Plastik-
verzicht auf den eigenen Organismus
positiv auswirkt. Die kostenpflichtige
Blutabnahme zeigt auf, welche schäd-
lichen Substanzen durch den Plastik-
konsum im menschlichen Körper an-
zutreffen sind. Die Veranstalter hof-
fen, dass 1000 Personen teilnehmen,
damit dieses weltweit einzigartige Ex-
periment durchgeführt und wissen-
schaftlich ausgewertet werden kann.
Der Test beginnt am 7. März.
Der nächste wichtige Anlass findet

am 19. Februar statt. Dann schmü-
cken die Badener Schülerinnen und
Schüler die Schaufenster der Plastik-
zentrale in Baden.

Am Infoanlass wurde die Tasche zum «Plastikexperiment» vorgestellt BILD: ZVG


