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Sammelhof Kägi ist in Sachen Kunststoff voraus
Kürzlich konnte man in der Presse lesen, dass der Verband der Kehrichtverbrennungsanlagen Thurgau landesweit voraus geht und die Sammlung 

von Verpackungskunststoffen in gebührenpflichtigen Säcken anbieten wird. In Aadorf und Eschlikon ist dies bereits seit längerer Zeit möglich.

Aadorf – Die Firma Kägi AG, Witten-
wil, hat die Nase vorn: Seit bald einem 
Jahr werden im firmeneigenen Sam-
melhof in Aadorf Verpackungskunst-
stoffe aus Haushaltungen gesammelt. 
Dies mit einem kostenpflichtigen 
Sammelsack. Einige Kunststoffe kön-
nen sogar auch in offener Form abge-
geben werden. 

Pionierarbeit
In den 80er-Jahren spezialisiert 

sich die Firma Kägi AG, Wittenwil, 
auf Bauschuttrecycling und begann, 
die Bevölkerung zur Trennung von 
Bauabfällen zu sensibilisieren, damit 
die Abfälle der geeigneten Wiederver-
wertung zugeführt werden konnten. 
So lieferte Kägi AG statt einer grossen 
Mulde jeweils mehrere Minimulden 
auf die Baustellen. Somit konnten die 
Materialien aus Rückbauten sauber 
getrennt und sortiert werden. Was 
heute als ganz normal betrachtet wird, 
war damals Pionierarbeit und benö-
tigte viel Aufklärung, um die Leute 
dahin zu bewegen, wo sie heute sind.

Es erstaunt daher nicht, dass auch 
mit der Eröffnung des Sammelhofes 
Kägi an der Heidelbergstrasse in Aa-
dorf im vergangenen Sommer wieder 
eine innovative und zukunftsträchtige 
Neuerung in der Region Aadorf Ein-
zug hielt: die Sammlung von Haus-
haltkunststoffen. Dass man dereinst 
im Sammelhof nebst PET auch andere 
Kunststoffe abgeben kann, das wusste 
Marlies Kägi schon vor Planungsbe-
ginn. Nur über das Wie war sie sich 
lange nicht schlüssig. «Kunststoff ist ei-
ne komplexe Materie. Daher sollte der 
Kunde bei der Trennung nicht überfor-
dert werden und erst ein Chemiestudi-
um absolvieren müssen. Es muss ein-
fach zu handhaben sein und dennoch 
eine gewisse Reinheit der Materialien 
erreicht werden», erklärt sie.

Mit Markus Tonner von der In-
noRecycling AG in Eschlikon fand 
Marlies Kägi einen idealen Partner für 
dieses Projekt, wie sie sagt. Denn die 
InnoRecycling AG führte schon seit 
Längerem in Amlikon-Bissegg ein Pi-
lotprojekt mit einem eigenen Sack für 
die Kunststoffsammlung durch, wel-

ches auf positive Resonanz stiess und 
Mut zu mehr machte. 

Positiver Rücklauf
Und so wurden die Besucher am 

Tag der offenen Tür vom Sammelhof 
Kägi im vergangenen August erstmals 
mit der Kunststoffsammlung konfron-
tiert. Nach anfänglicher Skepsis und 
der Meinung, dass es im Haushaltgar 
nicht so viel Plastik gebe, waren die 
Besucher dann doch überrascht, als 
sie aufgeklärt wurden, welche Kunst-

stoffsorten es überhaupt gibt oder 
welche Gegenstände aus Kunststoff 
im Lebensmittel- und Haushaltbe-
reich existieren. Und spätestens nach 
der Füllung des ersten Sackes war die 
Skepsis gänzlich verflogen. «Unglaub-
lich, wie viel Plastik sich in kürzester 
Zeit ansammelt» oder «Mein schwar-
zer Abfallsack bleibt nun fast leer» 
sind nur zwei von vielen Äusserungen, 
die immer wieder zu hören sind. «Ja, 
es ist bedenklich, wie viel Kunststoff 
uns umgibt», meint Marlies Kägi. 

«Noch besser als die Sammlung wäre 
daher die Vermeidung», ergänzt sie. 
«Aber da dies schwierig ist, bietet die-
ser Sammelsack eine Lösung, hinter 
der ich vollumfänglich stehe», führt 
sie weiter aus. «Die positiven Reaktio-
nen und der Rücklauf an Kunststoff in 
unserem Sammelhof zeigen, dass wir 
richtig liegen, auch wenn dies von vie-
len Stellen lange negiert wurde. Doch 
erstaunlicherweise scheint sich die 
Meinung nun auch dort zu ändern», 
sagt Kägi. 

Bereits zwölf Tonnen gesammelt
Im Sammelhof Kägi werden die 

Kunden weiterhin auf die Kunststoff-
sammlung und den Sammelsack auf-
merksam gemacht. «Auch beim Bau-
schuttrecycling stellte sich der Erfolg 
nicht über Nacht ein, sondern benötigte 
viel Geduld und Erklärungen. So ist es 
auch beim Kunststoff. Doch steter Trop-
fen höhlt den Stein», ist Marlies Kägi 
überzeugt. «Wenn man bedenkt, wie 
leicht das Material ist, sind die bereits 
gesammelten zwölf Tonnen Haushalt-
kunststoff, PET und Hohlkörper nicht 
eingerechnet, doch schon recht beacht-
lich. Vor allem, wenn man quasi bei null 
beginnen und die Leute erst dafür ge-
winnen musste», erklärt Marlies Kägi.   

Rasanter Aufwärtstrend  
auch in Eschlikon

Kurz nach der Eröffnung vom 
Sammelhof in Aadorf hat auch die Fir-
ma InnoRecycling AG in Eschlikon mit 
dem Angebot der Kunststoffsamm-
lung begonnen. Dazu Geschäftslei-
ter Markus Tonner: «In den letzten 
Monaten haben wir von externen 
Sammelstellen wie der Kägi AG sowie 
unserer eigenen Sammelstelle rund 
250 Tonnen gefüllte Säcke mit Kunst-
stoffen zurück erhalten. Unglaublich, 
der Trend ist überproportional zuneh-
mend. Wir sind mehr als zufrieden mit 
der Sammlung von Haushaltkunst-
stoffen. Unsere Kundschaft schätzt das 
Angebot unheimlich.» Die öffentliche 
Sammelstelle an der Hörnlistrasse 1 
in Eschlikon ist von Montag bis Frei-
tag von 6 bis 22 Uhr geöffnet und am 
Samstag von 6 bis 17 Uhr. 

Beliebtes Bringsystem
In den Gemeinden Affeltrangen 

und Amlikon werden die Kunststoff-
sammelsäcke alle zwei Wochen in 
einer separaten Tour eingesammelt, 
analog der Kehrichtabfuhr. «Das wird 
in diesen beiden Gemeinden sehr ge-
schätzt», so Markus Tonner. «Umfra-
gen haben jedoch ergeben, dass die 
Leute das Bringsystem sehr schätzen. 
Wir forcieren dieses Angebot wie in 
Amlikon und Affeltrangen deshalb 
nicht. Wir fördern jedoch Sammel-
stellen, an welchen nebst anderem 
Material auch die Kunststoffsam-
melsäcke abgegeben werden können. 
So können Transportwege eingespart 
werden.» 

Auch für umliegende Gemeinden
Der Sammelhof Kägi an der Hei-

delbergstrasse in Aadorf wurde für 
Kleinmengen ausgelegt, bietet ein 
breites Angebot, ist immer betreut 
und für die Bevölkerung der Ge-
meinde Aadorf und den umliegenden 
Dörfern und Gemeinden ideal, um 
Entsorgungen zu tätigen. Unter www.
kaegiag.ch finden sich weitere Infor-
mationen. «Oder schauen Sie ganz 
unverbindlich vorbei und informie-
ren sich vor Ort», lädt Marlies Kägi 
die Bevölkerung ein. 

Der Sammelhof ist am Mittwoch 
und Donnerstag von 13.15 bis 17.15 
Uhr und am Samstag von 8 bis 11.15 
Uhr geöffnet. Während der Ferienzeit 
vom 20. Juli bis und mit 1. August 
bleibt der Sammelhof geschlossen. 
 Brigitte Kunz-Kägi ■

Verkauf Kunststoff-
sammelsäcke

Die Kunststofsammelsäcke können 
in Rollen zu zehn Säcken für 20 
Franken im Sammelhof Kägi, Aa-
dorf, bei InnoRecycling AG, Eschli-
kon, und auf den Poststellen Aadorf, 
Elgg, Wängi, Sirnach, Münchwilen, 
Matzingen und Eschlikon bezogen 
werden. Weitere Informationen un-
ter www.sammelsack.ch.

Im Aufwärtstrend: Kunststoffsammelsäcke, die im Sammelhof Kägi in Aadorf abgegeben 
werden können. Marlies Kägi steht bei Fragen gerne zur Verfügung.

Neue Führung in der LA-Bar
Ab heute steht die LA-Bar in Guntershausen unter der Führung von Dominique Häfliger.  

Der bisherige Geschäftsführer Nico Keil wird weiterhin im Hintergrund tätig sein.  

Guntershausen – Domi Häfliger ist 
den Gästen bereits bestens bekannt, 
arbeitet sie doch schon seit rund zwei 
Jahren in der LA-Bar. «Domi wird die 
LA-Bar im gleichen Stil weiter füh-
ren», erklärt Nico Keil. «Es wird wei-
terhin Konzerte, Partys und diverse 
Events angeboten.» 

Westmen Rocking Grass
Die aus Dussnang stammende 

Band Westmen Rocking Grass spielt 
heute Abend ab 21 Uhr. «Zur Feier des 
Tages verlangen wir keinen Eintritt 
und auch keinen Konsumationszu-
schlag» erklärt Nico Keil. «Domi ver-
wöhnt die Gäste mit coolen Drinks.»

Und sollte die Gäste der Hun-
ger plagen, Pizza von nebenan wird 
schnell geliefert. Kleine Snacks und 

Toast stehen ebenfalls im Angebot. Für 
Zuhause gebliebene hat die LA-Bar in 

den Sommerferien geöffnet. Wichtige 
Sport-Anlässe können direkt vor Ort 

am Fernseher mitverfolgt werden. 
Raucher müssen das Lokal nicht ver-
lassen und können sich ihre Zigarette 
in der Bar anstecken. Und die Terrasse 
lädt bei diesen Temperaturen zum ge-
mütlichen Zusammensitzen draussen 
bis zu später Stunde.

LA Music-Bar, Hauptstrasse 29, 8357 
Guntershausen, www.la-music.ch.  
 Brigitte Kunz-Kägi ■

Domi Häfliger übernimmt ab heute  
die Führung in der LA-Bar.

Die Westmen Rocking Grass-Band aus Dussnang spielt heute Abend ab 21 Uhr.

Neue Öffnungszeiten
Die LA-Bar in Guntershausen ist ab 
sofort von Montag bis Donnerstag, 
16 bis Mitternacht geöffnet. Am 
Freitag ist sie von 16 bis 01 Uhr ge-
öffnet und am Samstag von 19 bis 
01 Uhr. Am Sonntag ist Ruhetag. 


