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ie Bausort AG ist seit 1990 der An-
laufpunkt in Hunzenschwil, wenn

es um die Entsorgung von allen Arten
von Abfall geht, mit Ausnahme von
Flüssigkeiten, Chemikalien, Medika-
menten und Autobatterien. Auf über
12 000 m² wird entsorgt und Material
soweit möglich für die Wiederverwer-
tung sortiert. Nun stellt die Firma ei-
nen Bereich für die kostenlose Entsor-
gung zur Verfügung. «In der Gratissam-
melstelle kann ein reduziertes Sorti-
ment selbstständig entsorgt werden»,
erklärt Marcel Amsler, stellvertreten-
der CEO der Bausort AG. Mit diesem
zusätzlichen Angebot möchte die Bau-
sort ihren Kunden das Entsorgen noch
einfacher und effizienter gestalten.

Auch auf dem Gelände wird der
Kunde geführt

Parallel zu diesem neuen Angebot
wurden die Öffnungszeiten ausgewei-
tet und auch am Samstag sind beide
Bereiche offen. So kann man einerseits
die Gratisgüter entsorgen, und wenn
noch kostenpflichtige Waren dabei
sind, den Schwenk über die Waage tun
und den Rest entsorgen. Bei umgerech-
net 25 Rappen pro Kilo eine günstige
Sache. «Wir haben jedoch, wenn sich
Entsorgungswillige nach der Öffnungs-
zeit einfinden, für einzelne Gratispro-
dukte Einwurflöcher gestaltet, damit
diese Sachen trotzdem bequem ent-
sorgt werden können», erwähnt Ams-
ler.

Übersichtlich ist auf dem Areal
gleichzeitig ein Parcours – wie es Mar-
cel Amsler nennt – entstanden. Jedes
Material hat eine Nummer und man
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wird bereits bei der Einfahrt auf der
Waage über die richtige Zielnummer
instruiert.

Trotzdem ist immer noch Vorsicht
geboten, denn was für den Kunden ei-
ne einfache Entsorgung bedeutet, muss
danach zum Teil mit schwerem Gerät
getrennt und sortiert werden. «Das ist
unser Dienst am Kunden», hält Amsler
schmunzelnd fest.

Kurze Wege für ein ökologisches
Recycling

Die Bausort verarbeitet im Jahr rund
50 000 m³ Material. «Um den Waren-
fluss gleichmässig zu halten und logis-

tisch die besten und kürzesten Destina-
tionen anzufahren, werden die Materia-
lien gepuffert», erklärt Amsler. Für die
Bausort muss Entsorgung und Recyc-
ling aber auch ökologisch Sinn machen.

Ein Beispiel von sinnvollem Recyc-
ling praktiziert die Firma vor Ort. Be-
ton und Betonabbruch werden zu Be-
tongranulat verarbeitet und die Armie-
rungseisen wieder der Eisenverwer-
tung zugeführt.

Egal, welche Stoffe (die Ausnahmen
wurden bereits erwähnt) man bei der
Bausort vorbeibringt, die Fachleute
wissen, wie sie am sinnvollsten ent-
sorgt oder wiederverwendet werden.

Die Öffnungszeiten sind folgende:
Montag bis Freitag, 7.30 bis 11.45 Uhr,
13 bis 18 Uhr; Samstag, 10 bis 15 Uhr.
Das Areal wird zum Schutz der Kunden
und Mitarbeitenden sowie zwecks Qua-
litätssicherung videoüberwacht. Alle
weiteren Angaben findet man unter
www.bausort.ch

Beatrice Strässle

In Hunzenschwil bietet die
Bausort AG neu zusätzlich zu
ihrem bisherigen Angebot ei-
nen Gratissammelbereich an.
Ideal und bequem können
nun am gleichen Standort
Gratisabfälle und kosten-
pflichtige Materialien parallel
entsorgt werden.

Entsorgen in der Bausort AG ist noch
effizienter geworden

Einfache Entsorgung dank übersichtlicher Gestaltung.

Marcel Amsler erklärt das Konzept.

An der Gratissammelstelle können fol-
gende Artikel abgegeben werden:
Glas, Kleider, Papier und Karton, PET,
Milchflaschen, Tetrapak, Eisen und
Leichteisen, Styropor weiss, Nespresso-
kapseln, Korkzapfen, EDV- und Elektro-
schrott, Kabel, CDs, Haushaltbatterien,
Glühbirnen und Sparlampen.

SAMMELSTELLE

inder verschiedener Nationalität im
Alter zwischen fünf und zwölf Jah-

ren nahmen an der Kinderwoche der
Chrischona Lenzburg teil; einige waren
bereits zum vierten Mal mit dabei. Rund
120 Teilnehmer zählten die Verantwort-
lichen pro Nachmittag. Unter dem Motto
«Neu verföhnt» bot die Kinderwoche
vom 11. bis 15 April Geschichten, Spiele,
Tanzen und Basteln an.

«Zehn, neun, acht, sieben, sechs  . . . »
Jungen und Mädchen sassen in zwei Rei-
hen am Boden, der Countdown lief und
sie zählten eifrig mit, bis es endlich los-
ging. Mit Nebel und Lichteffekten starte-
te das Programm auf der Bühne. Ein
Ausschnitt aus dem Trickfilm «Rapunzel
neu verföhnt» wurde gezeigt. Dies war
auch das Motto dieser Woche. Anzutref-
fen waren Ritter, Prinzessinnen und Pfer-
de. Diese galoppierten schon mal durch
den Saal und über die Bühne. Auch Ra-
punzel war mit dabei. Gespielt von ei-
nem Mann mit blonder Perücke, brachte
es die Kinder zum Lachen: «Habt ihr
auch so schöne Haare? »

Spiele und Geschichten auf der
Bühne

Bei verschiedenen Spielen traten die
Mädchen gegen die Jungen an. So wurde
eine Duschhaube mit Rasierschaum be-
sprüht und gezählt, wie viele Flips daran
kleben blieben. «Ich brauche ein Mäd-
chen und einen Jungen für das nächste
Spiel», sagte der Leiter. Darauf reckten
sich viele Hände in die Höhe. Wer ausge-
wählt wurde, dem stand der Stolz ins Ge-
sicht geschrieben. Angefeuert von ihrer
Gruppe, gaben die Kinder alles, um zu
gewinnen. Gesang und Tanz auf der Büh-
ne brachten schliesslich alle Kinder in
Bewegung. Unter Anleitung lernten sie
einfache Tanzschritte. Die imaginäre Gi-

K tarre wurde ausgepackt und gerockt.
«Mir gumpe und mir fiire», sangen die
Kinder. Am höchsten sprang allerdings
«Rapunzel»; ihre langen blonden Haare
durch die Luft wirbelnd.

Dann traten Prinz Albert und Prinzes-
sin Lieselotte auf die Bühne. Jeden Tag
erzählten sie den Kindern eine Geschich-
te aus ihrem Leben. Am Donnerstag
fühlte Prinz Albert sich ungerecht behan-
delt und überlegte, wie er sich an Liselot-
te rächen könnte, indem er böse Dinge
über sie erzählte. Die Themen Ungerech-
tigkeit und Verzeihen standen im Zen-
trum. Anhand der Geschichte von David
und Saul aus der Bibel wurde das Thema
noch einmal aufgenommen. An das
Stichwort «Ungerechtigkeit» konnten die
Kids offensichtlich anknüpfen: Auf die
Frage, ob sie auch schon einmal unge-
recht behandelt wurden, nickten sie ein-
stimmig.

Zum vierten Mal dabei
Anschliessend ans Bühnenprogramm

konnten die Kinder in verschiedenen
Gruppen Spiele und Angebote entdecken.
Autorennbahn, Facepainting oder ein
Schminktisch mit riesigem Schminkkoffer,
Spiegeln und Haarspray. «Das Schminken
ist dieses Jahr besonders cool», sagte Nar-
matha Nanthakumar, 10, aus Lenzburg.
Sie war bereits zum vierten Mal mit dabei.
Auch einen Posten, an dem sich die Mäd-
chen Flechtfrisuren machen konnten, gab
es. «Dass so viele Kinder kommen, gibt
Stimmung. Das Frisurenflechten haben
wir dieses Jahr zum ersten Mal gemacht.
Passend zum Motto», sagte Noemi Leuen-
berger, eine der Leiterinnen. Die Jungen
erprobten beim Basteln von Schwert und
Schild ihre Kräfte. «Mir gefallen besonders
die Spiele. Und die Ponys und die Pferde»,
sagte Nico Scheiwiller, 7, aus Staufen. (sf)

Rapunzel begeisterte
Prinz Albert und Prinzessin Liselotte.  Foto: zvg


