
Riehen übernimmt Bettinger KehrÍcht-Abfuhr
Seit 1. Mtirz: Kehricht-Verbund in den Londgemeinden

J- In jüngster Zeit haben sich die Besfrebungen zwischen den Gemeinden Rie-
hen und Bettingen für eine Zusammenarbeid in der Abfall-Entsorgung verstärkt.
Nachdem es zuerst zu einer Yereinbarung über eine Bettinger Beteiligung an der
Riehener Kompostierung von Gartenabfällen gekonmên war, habendie beiden Ge-
meinderäte beschlossen, auch bei der Entsorgung des Hauskehrichtes und der Son-

derabfuhren z¡rsammenzuarbeiten. Seit dem 1. Mârz 1987 besorgt die Gemeinde
Riehen die Abfuhr des H¡uskehrichts, des Altpapiers, des Sperrgutes und der Gar-
tenabfälle in Bettingen. Mit einem kurzen Übergabe-Akf wurdi am späfen Yor-
mittag des verg¡ngenen Dienstags diese Zusammenarbeit im Beisein von Vertretern
aus Behörde und Yerwaltung symbolisch bekräftigt.

Pünktlich. um die elfte Vormittags-
stunde fuhren die beiden Riehener Keh-
richtfahrzeuge vor dem Bettinger Ge-
meindehaus vor. Dort hatten sich die
Vertreter der Behörden und der Verwal-
tung der beiden Gemeinden, die sich mit
der Abfallentsorgung befassen, versam-
melt, n¿imlich aus Bettingen Gemeinde-
pìäsident Kurt Fischer, Gemeinderat Er-
win Thommen, Walter Spaar, der Leiter
der Aussendienstgruppe mit seinem Mit-
arbeiter und Hairspeter Schluep von der
Bettinger Gemeindevèrwaltung; aus Rie-
hen waren anwesend Gemeindepräsi-
'dent Gerhard Kaufmann, Gemeinderat
Kari Senn, der Chef des Aussendienstes
Peter Loosli und Strassenmeister Fredy
Käppeli sowie die Mitarbeiter der beiden
Kehricht-Equipen.

Gemeindepräsident Gerhard Kauf-
mánn bezeichnete die Zusammenarbeit
zwischen den beiden Gemeinden in der
Kehrichtbewirtschaftung als sinnvoll
und rationell. Wichtig bei der Abfallent-
sorgung sei auch die Unterstützung
durch die Presse, da in diesen Belangen
eine gute Information der Bevölkerung
unbedingt nötig sei. Er sprach dann an
alfen an dieser Zusammenarbeit Beteilig-
ten seinen Dank aus, nicht-zuletzt den
Riehener Kehriclit-Equipen, die da-
durch eine Mehrarbeit übernehmen. Im
weitern befürwortete Gerhard Kauf-
mann eine Zusammenarbeit der beiden
Gemeinden auch auf anderen Gebieten
dort, wo dies sinnvoll sei.
Weq¡r die Landgemeinden âuf verschie-
deneä Gebieten dem Kaqton gegenüber
als Einheit auftreten können, so sei dies
von Vorteil.

Beútinger Abfall in Riehener Auto
Bei starkem Schneefall warf dann Ge-

meinderat Trwin Thommen pgr¡1ig]ich

den ersten Bettinger Kehrichtsack in das
Riehener Fahrzeug.

Bei einem Apéro im Gemeindehaus
machte Gemeindepråisident Kurt Fischer
einen kurzen Abstecher in die Vergan-
genheit und erinnerte daran, wie man zu:

o\ Fd.H.
(D

p:(D
NO

')
ts
\ON

Zu erfahren war im weiternr-dass un- m o
ter Berücksichtigung ¿er mnniosten <
und der Abnahme der Sonderabfälle S
durch Riehen die ganze Entsorgung für F
Bettingen nicht teuîer kommt ali bisher. Ûq

Da die Mitarbeiter der Bettingér Verwal-
tung nach k.antõn-aÏen Rl-chtlinien -ange-

stellt sind, gilt für sie seit dem L Januar
die 42-Stunden-Woche. Nachdem der
Bettinger Aussendienst nun das Laden
der Kehrichtfahrzeuge nicht mehr über-
nehmen muss, konnte dieser Stundeh-
ausfall so zum Teil kompensiert werden.

Gemeinderat Kari Senn meinte, dass
diese Zusammenarbeit ein Beweis dafür
sei, dass auch öffentli.nî ïät-i"ïïi!' =ner zeitung
weglich sindund nicht teurer als Privâte. ;-- I ce7
Zwischen den Gemeinden und den Mit- t- " L¿ v I

arbeitern habe ein gutes Verst¿indnis ge-
herrscht und man habe überall die Be-
reitschaft ftir die Verålnderung gespürt.
Riehen könnç mit der Bettinger Abfuhr
sêine Fahrzeuge noch etwas besser ausla-
sten.

Kari Senn wies dann auf die vielen
stark technisierten Ausdrücke hin, die
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erst bei den Grihabfuhren auf den Ge-
danken der Zusamme¡arbeit kam; Dann
habe man die Problematik weiter ver-
folgt und sei zum Schluss gekommen;
dass die bisherige Lösung für die Bettin-
ger Kehrichtabfuhr ökonomisch und
õïolofisôT nicht mehr befriedigen konn-
te. Um den Kehricht einzusammeln,
musste immer ein Fahrzeug des Baude-
paftementes aus der Kehrichtverbren-
nungsanlage in der Stadt nach Bettingen
fahre4, Dort wurde es von zwei Bettinr
ger Aussendienstmitarbeitern begleitet
und mit den Kehrichtsåicken beladen.
Nachher fuhr der Wagen wieder in die
Stadt zurück.

Auch Gemeindeprâsident Kurt Fi-
scher fand es wichtig, dass die Landge-
meinden gegenüÙer der Stadt einen
Block bilden und zeigen, dass sie auch
ohne Hilfe von Stadt resp. Kanton Auf-
gaben. übernehmen und deren Kosten
tragen können. Mit dem Dank an die
Bettinger Mitarbeiter, die bis Ende Fe-
bruar während Jahren das städtische
Kehrichtfahrzeug beladen hatten, stiess
Kurt Fischer auf den neusten <Kehricht-
Verbund> an.

wir heute gebrauchen und meinte, dass
diese vieles vertuschen, dahinter aber
nüchterne TatSachen stehen; <<Sonder-
abfälle>> bedeuten oft gleichviel wie
Gift, und ein <<zunehmendes Kehricht-
volumen>> heisst, dass wir oft Dinge kau-
fen, die uns in unnötig grossen Ver-
packungen angeboten werden.

Mit Pferdegespann

Bis zu Beginn der 6(Þr Jahre bestritten
'verschiedene Bettinger Bauern mit Pfer-
den und Schnappkarren, spätermit ei-
nem dreirädrigen Kehrichtwagen, die
Abfuhr der Abfälle und deponierten sie

im Humboltsgraben. Dann schloss man
mit der Stadt die bereits erwähnte Ver-
einbarung ab, die über 25 Jahre gedauert
hat und bis vor einem Jahr sogar gratis
erfoþe.

Am Ende der kleinen Feier erklärte
Gemeinderat Erwin Thommen, dass ein
ökologisches Verhalten den Mitarbei-
tern des Aussendienstes wahrscheinlich
Mehrarbeit bringen werde, müsse man
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RiehenübernimmÍ
Bettinger Kehricht-Abfuhr

Gemeinderat Erwin Thommen wirft
den ersten Bettinger Kehrichtsack in
den Riehener Abfuhrwagen.

doch z.B. anstatt Herbizide zu spritzen
mehr Hand anlegen. So sei man froh,
wenn nurdas Beladen der Kehrichtfahr-
zeuge wegfällt.
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