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Kunstwerke aus Aludosen

Die Idee stammt ursprünglich aus 
der Schweiz; dort werden Aludo-
sen recycelt, indem sie zuvor ge-
presst werden und so eine 
deutliche ökologische Verbesse-
rung – man denke neben dem 
Platz vor allem auch an die Trans-
portkapazitäten – erfahren. Finan-
ziert wird das Ganze mit Werbe-
audrucken an den Alupressen 
– Hellrigl, der sich gern „Dosen-
fuzzi“ nennt, begann mit drei 
Stück; mittlerweile sind es über 
30. Neben dem ökologischen As-
pekt ging es Hellrigl, der selbst ei-
nen behinderten Sohn hat, immer 
auch darum, Menschen mit geisti-
gen und/oder körperlichen Be-
hinderungen sowie Ausgegrenzte 
in das Projekt zu integrieren. 
Schnell konnte er in Vorarlberg - 
im Unterland mit der Integra, um 
Frastanz mit der Aquamühle und 
im Großraum Bludenz mit der Ca-
ritas Startbahn Sozialorganisatio-
nen als tolle Sozialpartner fi nden, 
die in einem zeitlich kombinierten 
Rundlauf die Werbefl ächen sau-
ber halten und die vollen Sammel-
säcke abholen und zwischenla-
gern. Auch die Entsorger – in 
erster Linie Supermärkte, aber 
auch Tankstellen und Gastrono-

miebetriebe, leisten einen tollen 
Beitrag in dem sie die Sammel-
menge betraglich verdoppeln. Die 
dabei jährlich verarbeiteten Alu-
dosen gehen in die Hunderttau-
sende – sie brauchen maximal 15% 
des Platzes und damit des Trans-
portes von nicht grpressten Do-
sen.

Ganz nebenbei konnten Jugendli-
che der Aquamühle zum Bau des 
heißesten jemals auf diesem Pla-
neten gebauten „Dosenmotorrad“ 
begeistert werden. In mehr als 300 
Arbeitsstunden entstand ein 
Kunst- und Kulturobjekt das sei-
nesgleichen sucht. In akribischer 
Klein- und Detailarbeit und vor 
allem mit einem ungebrochenen 
Freigeist ist ein Fahrzeug entstan-
den, das unübersehbar ist. Un-
längst wurde das „Dosenbike“ der 
staunenden Öffentlichkeit präsen-
tiert. Moderator Roberto Kalin, 
aber auch die Musiker von „Come 
together“ und Benny Da G (die al-
lesamt ehrenamtlich für Hellrigl 
auftraten) staunten wie die anwe-
senden Vertreter aus Politik, Wirt-
schaft und Kunst nicht schlecht, 
was die Jungs und Mädels von der 
aqua-mühle geleistet hatten. Es 
gibt nun eine Losaufl age von 200 
Stk. a 50.- Euro für Betriebe und 
Gastronomie – denn in einem die-
ser Bereiche sollte diese Bike dann 
seinen Daueraufstellplatz fi nden 
– und somit ein Spendenaufkom-
men, mit dem weitere soziale Pro-
jekte fi nanziert werden können. Es 
ist dies nicht Hellrigls erste spek-
takuläre Aktion – schon 2009 be-
wies Hellrigl die Tragkraft der 
Aludosen, indem er einen 8-Ton-
nen-Stapler von nur 40 Dosen, be-
ziehungsweise einen PKW von 24 
Dosen tragen ließ. Die Welt der 
Dosen ist also eine mannigfalti-
ge....

Ein ganz besonderes Kunst-
werk wurde unlängst am Bre-
genzer Hafen vorgestellt: Ein 
Motorrad aus alten Aludosen, 
gefertigt von der aqua-mühle 
Frastanz. Hinter dem Projekt 
steckt Günther Hellrigl und 

alte Aludosen, bietet sozialen 
Einrichtungen dabei Arbeits-
initiativen und lässt auch den 
Spaß nicht zu kurz kommen.

Mehr als 300 Arbeitsstunden: Das „Dosenmotorrad“ der aquamühle Frastanz

Moderator Roberto Kalin im Gespräch mit „Dosenfuzzi“ Günther Hellrigl.

Spanischer Abend
Samstag 10. September 
ab 19 Uhr
wir freuen uns Sie musikalisch 
sowie kulinarisch beglücken 
zu dürfen!
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GALERIE & FRISÖR

Unser Salon ist auch für Rollstuhlfahrer erreichbar!
Öffnungszeiten: Di-Fr 8.30-18 Uhr, Do 8.30-19 Uhr, Sa 8 -13 Uhr

für Buben und Mädchen bis 15 Jahre 
–20% auf alle Dienstleistungen
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