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Arbeit dank Aludosen
Günther Hellrigl kombiniert Umweltschutz mit Arbeitsbeschaffung

Von Raimund Jäger
Erﬁnder und Initiator Günther
Hellrigl importierte diese 20-jährige,
nachweisliche
Erfolgsgeschichte aus der Schweiz und setzt
diese seit 2007 mit viel Engagement um. Es geht um die Wiederverwertung von gebräuchlichen
Alu-Getränkedosen, die sich in
rauen Mengen täglich in unsortierten Müllbehältnissen wiederﬁnden.
Integration durch Arbeit
Der Bregenzer Günther Hellrigl
sammelt diese Aludosen bei speziellen Sammelplätzen in Vorarlberg
und bringt sie in verschiedene soziale Einrichtungen in Vorarlberg
und Tirol, wo langzeitarbeitslose
Jugendliche, Alkoholkranke und
körperlich bzw. geistig behinderte
Menschen damit beschäftigt sind,
diese Dosen in eigens dafür geschaffenen
Vorrichtungen
zu
„pressen“.Auch in der Aquamühle

Frastanz werden ﬂeißig Alu-Getränkedosen gesammelt und gepresst, um sie in einen sinnvollen
Wiederverwertungskreislauf
zu
bringen. 2011 wird zudem die mobile Tankstelle auf der Pipeline Bregenz ausgebaut und einem gehandicapten Menschen einen
einzigartigen Arbeitsplatz mit der
natürlichsten Kulisse bieten.
390.000 Dosen gepresst
Der Erfolg des Unternehmens lässt
sich auch an Zahlen messen:
390.000 Alu-Getränkedosen wurden von den jungen Menschen gepresst, davon allein 350.000 Dosen
im Großraum Bregenz in mittlerweile bereits 21 Aufstellorten.
Durch die Pressung wird pro eingeschmolzener Tonne nur mehr
sieben Kilogramm Bauxit benötigt
– es konnten also rund drei Tonnen
Bauxit eingespart werden. Das Volumen der Dosen wurde von cirka
526 m3 um 90 Prozent auf 48 m3 reduziert, was zudem zur Folge hatte, dass rund 400 Fahrten im Nahbereich
eingespart
werden
konnten. Auch die CO2- und Feinstaubreduzierung liegt laut Wiegeprotokoll (Fa. Freudenthaler) bei
immerhin 3.280 Kilogramm.
Zweigstelle in Tirol
Neben den Sammelstellen im
Großraum Bregenz unterstützte
heuer erstmals die EWA (Energie u.
Wirtschaftsbetriebe der Gemeinde
St. Anton) die Aktion. Auf Grund
einer Anfrage vom Mooserwirt ist
es gelungen in Kooperation mit der

Trotz leichtem Handicap erfolgreich: Sammelstation an der Pipeline.

Aus Groß mach Klein: Aludosen vor
dem Pressvorgang
EWA einen Burschen, genannt
„Super Mario“, ins Projekt einzubinden. Er hat im Zeitraum von
Feber bis November die unglaubliche Menge von 50.000 Alu-Getränkedosen gepresst.
Zahlreiche Partner
Hellrigls Unternehmen Aluﬁt hat
durch die zahlreichen Vorteile der
Pressaktion zahlreiche Partner gefunden – einerseits aus dem Handel und der Wirtschaft, andererseits bei sozialen Organisationen
wie der eben der „aqua-mühle“,
Itegra oder auch der Lebenshilfe.
Hellrigl, der selbst einen behinderten Sohn hat und die Probleme
bei der Arbeitsﬁndung Gehandicapter also aus eigener Erfahrung
kennt, will die Aktion, sinnvolle
und nachhaltige Arbeitsplätze für
Ausgegrenzte zu schaffen, weiter
verstärken und – wenn möglich –
ausdehnen.
Dabei wird er nicht den Ursprünglichen Umweltgedanken vergessen:
Volumens- und Transportstreckenreduktion sowie die Wiederverwertung mittels einschmelzen oder
Weiterverarbeitung als Modell,
Spielzeug, Gebrauchsgegenstände
und
Stylingartikel
wie
die
„Rewatch“ (Uhr mit Schweizer Präzisionslaufwerk, die Umrandung
aus einer leergetrunkenen Alu-Getränkedosen).

Anzeige

Gleich mehrere Vorteile hat
die Idee von Günther Hellriegel, mittels mobilen Alupressen Getränkedosen zu zerkleinern: Einerseits können durch
die deutlich kleinere Menge
Vorteile im Umweltschutzerzielt werden, andererseits
wird durch die Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen
für Menschen mit Handicap
eine sinnvolle Tätigkeit geschaffen.

