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Baden, die experimentierfreudige Stadt, 16. März 2020 

 
 

Mediencommuniqué – Update IV 
BADEN GEHT VORAN. DAS PLASTIK EXPERIMENT 
 
Das plastikfreiere Leben geht weiter – Workshops, Bistro und Plastikzentrale werden 
(leider) geschlossen. Bluttest «Nachher» wird durchgeführt.  
 
Es fällt uns schwer diesen Schritt zu gehen, doch in der aktuellen Situation müssen wir, wie viele 
andere, die Konsequenzen ziehen und eine «Pause» einlegen; was aber nicht heisst, dass jeder 
einzelne den Weg zu weniger Plastik weitergehen kann und ebenso seine Familie, Freunde und 
Mitmenschen davon begeistern darf.  
 
Per sofort  

• bleibt die Plastikzentrale mit Bistro geschlossen 

• finden keine Events, wie Workshops, Stammtische, Kunstaktivitäten etc. statt 
 
Im Weiteren: 

• der «Nachher»-Bluttest «Plastik in dir» wird zu den auf der Webseite angegebenen Daten in 
der Plastikzentrale durchgeführt 
 

Unternehmen, Detailhändler, Badenerinnen und Badener, machen weiter, beim Plastikexperiment. 
Letztendlich liegt es an jedem von uns! 
  
Informationen zum «Wie» und «Was alles möglich ist», gibt es auf unserer Webseite 
www.plastikexperiment.ch unter «Wissen» und der «rote Knopf» mit direktem Zugang zur «Plastik 
Adé App» (https://app.plastikexperiment.ch) ist weiterhin aktiv! Hier kann jeder und jede alle 
Aktivitäten rund ums Plastiksparen bildlich festhalten und andere zum mit- und nachmachen 
motivieren. Denn wir alle wünschen uns ein Weiterbestehen von «Baden geht voran. Das Plastik 
Experiment». Einzelne haben hierzu auch schon weiterführende Pläne, die zu gegebener Zeit 
kommuniziert werden.  
 
Wir freuen uns über die plastikfreiere Zukunft und über tausende von Menschen, die wir begeistern 
und sensibilisieren und zum Mitmachen motivieren konnten – und dies in den meisten Fällen 
nachhaltig, allen Umständen zum Trotz.  
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Wer steht hinter dem Plastik Experiment? 
Wir sind Bürgerinnen und Bürger aus Baden; aus anfänglich 7* wurden schnell 20 und mittlerweile sind es an die 150 Personen. Unser Ziel 
ist es, Baden gegen den Gebrauch von Kunststoffen zu sensibilisieren. Wir wünschen uns eine Bewegung von „unten in die Breite“, welche 
nebst den Bürgern und Bürgerinnen, die Wirtschaft und Politik zum Handeln bringen soll. Wir wollen nicht führen und keine Regeln 
aufsetzen, sondern begeistern und motivieren.  
*7 Initianten: Dr. Christoph Broens («Erfinder» der Idee), Monika Greber, Roman Hofer (Karikatur), Sandra Kohler, Brunhilde Mauthe, 
Andreas Schärer, Judith Wernli.  
 
Webseite: www.plastikexperiment.ch / fb: Baden geht voran. Das Plastik Experiment. / Instagram: @dasplastikexperiment 
Medienanfragen: Brunhilde Mauthe, info@mauthekommunikation.ch, +41 79 403 14 13 
Plastik Experiment Spendenkonto: CH32 00761 64399 04220 01, Aargauische Kantonalbank Baden 
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