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Reussbote

Mellingen: Die 30-jährige Caroline Suter beteiligt sich am «Plastikexperiment» der Stadt Baden

Plastik reduzieren mit Lust und Laune
«Plastikabfälle wenn immer
möglich vermeiden» – so lautet
die Devise von Caroline Suter
aus Mellingen. Sie macht beim
«Plastikexperiment» der Stadt
Baden mit und ist gespannt,
welche Herausforderungen auf
sie zukommen.

nicht päpstlicher als der Papst: «Spiegel putze ich mit einem Fensterputzmittel.» Das Projekt Plastikexperiment
will nicht dogmatisch sein oder belehrend, vielmehr geht es darum, gemeinsam neue Wege zu gehen. Und
das wird auch Caroline Suter machen.
«Ich habe mir vorgenommen, dass ich
in den nächsten Tagen notiere, wo ich
in meinem Alltag noch Plastik verwende und wie ich das am besten ersetzen
kann», erzählt sie. Es sei ihr durchaus
bewusst, dass die Umsetzung in einem
Single-Haushalt einfacher falle, als in
einer Familie.

E

inen Monat lang Plastik meiden – so lässt sich das Plastikexperiment der Stadt Baden in
einem Satz erklären. «Das hat mich
gleich angesprochen», erzählt Caroline Suter. Das Thema beschäftigt die
junge Frau schon länger und hat bereits ihren Haushalt erreicht. «Wenn
immer es geht, kaufe ich lokal und
ohne Verpackung», sagt sie. Dies sei
auch in einem kleinen Dorf machbar,
«wenn man will», fügt sie lachend an.
Überhaupt lacht sie gerne und oft und
macht so gar nicht den Eindruck eines
verbissenen Moralapostels, wie man
erwartet hätte.
Das Mitmachen beim Projekt ist für sie
eine Selbstverständlichkeit, nicht zuletzt auch, weil sich diese Art des Engagements gut mit ihrer unregelmäs
sigen Arbeitszeit als Hebamme vereinbaren lässt.
«Man darf sich darin nicht verlieren»
Das Plastikexperiment wurde von fünf
Frauen und Männern aus Baden ins
Leben gerufen. Die Idee, den ganzen
Monat März über auf Plastik zu verzichten, stiess nicht nur in der Stadt,
sondern auch in der Umgebung auf
grosses Echo. Der Infoanlass Ende Januar platzte sprichwörtlich aus allen
Nähten, ein Teil des Publikums musste
nach Hause geschickt werden.
An der Weiten Gasse in Baden befindet sich seit geraumer Zeit eine
«Plastikzentrale». Dort geben ehrenamtliche Mitarbeitende ihr Wissen
weiter. Und dort kann man auch ge-

Caroline Suter versucht den Plastik von ihrem Haushalt fern zu halten. Nicht
immer gelingt ihr dies. 
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meinsam Taschen schneidern oder
lernen, wie man Naturkosmetik selber herstellt. Auf Facebook und der
Homepage www.plastikexperiment.ch
stehen Interessierten weitere Infos zur
Verfügung, wie sie ihren Alltag ohne
Plastik gestalten können.
Das ist gar nicht so einfach. Das weiss
auch Caroline Suter. «Man darf sich
darin nicht verlieren», sagt sie mit Bestimmheit. «Wenn ich beispielsweise nachts arbeite bleibt mir oft nichts
anderes übrig als ein eingeschweis

stes Sandwich zu kaufen.» Und auch
die Fütterung ihrer Katze bereite ihr
immer noch Kopfzerbrechen, «bisher habe ich kein Futter gefunden,
das nicht in Plastik eingeschweisst
wäre.» Und schon ist man mittendrin
im Thema, das sich durch den Alltag der 30-Jährigen zieht. Sie duscht
mit Seife und wäscht die Haare auch
mit einer speziellen Haarseife. Reinigungsmittel stellt sie selber her, «das
geht einfach mit Essig und Wasser»,
kommentiert sie. Aber auch da sei sie

«Man muss Schritt für Schritt gehen»
Auf die Idee gebracht, habe sie eine
Freundin, «die lebt aber noch viel
extremer», erzählt sie lachend. Das
habe sie dazu inspiriert, es auch zu
versuchen. «Man kann nicht von Beginn weg alles gleich umkrempeln.
Man muss Schritt für Schritt gehen»,
erzählt sie. Das Umdenken habe sie
auch dazu bewogen, den Fleischkonsum zu reduzieren und wenn Fleisch
auf den Tisch kommt, dann nur noch
aus Schweizer Produktion.
Von Freunden bekommt sie oft zu hören, dass doch ein Einzelner wenig bewirken könne. Das lässt sie nicht gelten: «Es geht doch darum, dass man
ein Bewusstsein schaffen muss, wir
können nicht ewig so weitermachen.»
Mit zu diesem Bewusstsein beitragen
soll der Bluttest, den man im Rahmen
des Projektes machen kann. Zwei Blutentnahmen, zu Beginn und am Schluss
sollen aufzeigen, wie sich die Plastik
reduktion auf den Organismus auswirkt. Caroline Suter wird mit von der
Partie sein. Sie hilft bei der Blutentnahme mit, die unter anderem morgen
Mittwoch in Baden durchgeführt wird.
Der «Reussbote» begleitet sie beim
Experiment und wird im Verlauf der
nächsten Wochen berichten.
Nathalie Wolgensinger

Der Verein verträgliche Starkstromleitung Reusstal (VSLR) tagte und sicherte sich die Unterstützung der Gemeinden

Einen Fachmann zu Rate gezogen
Die Arbeit geht dem Verein
verträgliche Starkstromleitung
Reusstal nicht aus. Das wurde
an der GV deutlich. Mit einer
Stellungnahme zum
Planungskorridor will sich der
Verein in die Diskussion der
Leitungsführung einbringen.

B

ereits seit zehn Jahren engagiert sich der Verein verträgliche Starkstromleitung Reusstal dafür, dass die Leitung unter dem
Boden geführt wird. Im November des
letzten Jahres musste der Verein einen argen Dämpfer einstecken. Das
Bundesamt für Energie (BFE) lud zur
Infoveranstaltung und tat kund, dass
mehrheitlich eine Freileitung durch
das Freiamt geplant sei.
Die Vereinsmitglieder waren konsterniert über dieses Ansinnen, zumal die
Vertreter des Bundesamtes erklärten,
dass es sich bei der Festsetzung des
Planungskorridores nicht um einen
demokratischen Prozess, sondern um
ein gesetzlich festgelegtes Verfahren
handle.
Gemeinden sichern Hilfe zu
Dem Verein und den Behörden wird
im Rahmen der Anhörung und Mitwirkung nun die Möglichkeit geboten, eine
Stellungnahme zur vorgeschlagenen
Variante des Bundes abzugeben. Und

Hans Kneubühler geht gemeinsam mit seinem Verein verträgliche Starkstromleitung Reusstal in eine weitere Runde. 
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diese Möglichkeit schöpft der Verein
aus. «Wir haben den Bericht des Bundes dem deutschen Professor Heinrich
Brakelmann zur Prüfung vorgelegt»,
so Kneubühler. Interessiert war der
Verein an der Frage, ob der Bericht
des Bundes eine objektive Beurteilung
zulasse und ob zusätzliche Angaben
notwendig sind. Der Fachmann stellte fest, dass erst eine Reihe Fragen geklärt werden müssen, bevor abschlies-

send geprüft werden kann, ob eine
Freileitung oder eine Erdverkabelung
kostengünstiger zu stehen kommen.
Aufgrund dieser Informationen hat
der Verein nun eine Stellungnahme
verfasst, die fordert, dass die Fragen des Experten beantwortet werden. Des Weiteren fordert der Verein, dass das Bundesamt alternative
Möglichkeiten der Verkabelung neu,
unabhängig und kostenbewusst prüft.

Ausserdem fordert er eine unabhängige Studie über technische Möglichkeiten und die finanziellen Auswirkungen der Leitungsverkabelung. Die
Stellungnahme wurde von den Mitgliedern gutgeheissen. «Wir haben aus
serdem die Zusage von zahlreichen
Gemeindevertretern erhalten, dass sie
uns in dieser Sache unterstützen werden», so Kneubühler.
Wichtig erscheint dem Verein aber
auch, dass der zuständige Regierungsrat ins Boot geholt wird. Denn auch
die Kantone werden in das Verfahren miteinbezogen und können bis
Ende März ihre Stellungnahme einreichen. Bis Ende September will das
BFE den Bericht soweit fertiggestellt
haben, dass er Ende Oktober den Antrag auf Festsetzung des Planungskorridores dem Bundesrat vorlegen kann
«wenn nichts dazwischen kommt»,
kommentiert Kneubühler. Eine zeitliche Verzögerung sei aber gar nicht so
schlecht, fügt er an, «wenn es länger
dauert, schadet das unserem Anliegen
nach Verkabelung bestimmt nicht.»
Aus dem Vorstand verabschiedet wurde ausserdem die ehemalige GrüneGrossrätin Monika Küng aus Wohlen.
An ihrer Stelle wählte die Versammlung Stephan Bärtschi aus Niederwil.
In ihren Ämtern bestätigt wurden die
Vorstandsmitglieder Hans Kneubühler, Peter Stenz, Isabelle Braunwalder,
Esther Marty, Gottfried Stöckli und Ursula Vanal. (red.)

Toni Widmer,
1955, Journalist (BT/AZ)
im Unruhestand, von,
zu und in Sarmenstorf, leidenschaftlicher Camper und VespaFahrer, seit 40 Jahren verheiratet
mit Cornelia, zweifacher Vater,
Grossvater von drei Mädels, sorgt
ab und zu auch mit seinem
Saxofon für Lärm.

Hilfe, «frau» hat mich
abgezockt
«Hallo, schon lange nichts mehr von
dir gehört. Geht’s dir gut?» – Ich
war erfreut, dass sich meine ehemalige Arbeitskollegin nach Monaten
wieder mal via Messenger meldete. «Gut geht’s mir, alles im grünen
Bereich», schrieb ich zurück. «Wir
könnten auch telefonieren, ich habe
Neuigkeiten. Gib mir doch rasch deine Handy-Nummer, ich find sie grad
nicht mehr», schrieb Sarah weiter.
Ich tat wie geheissen und kurz darauf klingelte mein Handy. Die Messenger-Verbindung klappte allerdings nicht.
«Du, ich bin da grad an einem Wettbewerb. Darf ich dir eine SMS schicken? Es ist ein Code drauf, den ich
benötige. Wenn die SMS kommt, gib
mir bitte sofort den Code an. Ich
habe 15 Sekunden Zeit, den bei mir
einzugeben», schrieb Sarah jetzt. Irgendwie hatte ich ein schlechtes Gefühl, doch schon kam die SMS mit
dem erwähnten Code. Ich tippte ihn
ein und postwendend schrieb Sarah: «Du warst zu langsam, schick
mir den nächsten Code.»
Jetzt wurde ich doch stutzig und
schaute die SMS mit dem Absender
Swisscom genauer an. Da war eine
Warnung: «Geben Sie diesen Code
auf keinen Fall weiter.» Jetzt war
klar, dass ich auf einen Trick hereingefallen war. Zumal mittlerweile auch
eine SMS eingetroffen war mit dem
Text: «Lieber Kunde, vielen Dank für
Ihren ersten Einkauf mit Natel®Pay
– die einfache und sichere Zahlungsmethode via Swisscom-Rechnung.»
Jemand hatte «Sarah’s» Account geknackt und mich erwischt. Ich bin
nicht der Erste: Über geknackte Accounts nehmen Betrüger Verbindung
mit Usern auf, bringen sie dazu, ihnen ihre Handy-Nummer zu verraten
und bestellen auf deren Rechnung,
Waren oder Dienstleistungen und erschwindeln sich dann den Code, um
die Bestellung zu bestätigen.
Swisscom kennt die Masche, unternimmt aber nichts dagegen. «Wir
sind nur Vermittler bei diesen Geschäften. Sie haben den Code weitergegeben, also müssen Sie bezahlen», lautete die Auskunft am Telefon. Ich habe dennoch Anzeige
erstattet. Die Hoffnung, finanziell
schadlos aus der Sache herauszukommen ist allerdings klein.
Damit man Sie nicht auch erwischt:
Geben Sie nie einen Code weiter, den
Sie unbestellt erhalten und sperren
Sie auf Ihrem Handy die Natel®PayFunktion. Weitere Auskunft zum
Thema erteile ich gerne. Die Redaktion «Reussbote» leitet allfällige Mailanfragen sicher an mich weiter.

