Freitag, 8. Oktober 2021
Extra

12 Energie und Umwelt

Recycling an der HTL Bregenz
Umweltschutz beginnt im Alltag. Deswegen unterstützt die
Initiative „Jede Dose zählt“ bereits über 40 Betriebe beim
richtigen Recycling von Getränkedosen am Arbeitsplatz.

„Jede Dose zählt“.

Statements
von Schülern

D

a die Gewinnung
von
Aluminium
sehr energieaufwen
dig und umweltbelastend
ist, stellt das sortenreine
Recycling einen wichtigen
Aspekt im Wertstoffkreis
lauf dar.
Maximilian Lins (5hk).

J

ede Dose, die nicht über
den Haushaltsmüll, son
dern in einem dafür vor
gesehenen Getränkedosen
müll entsorgt wird, trägt
somit zu einer grüneren
Umwelt bei und schont
wertvolle Ressourcen –
eben, weil jede Dose zählt.
Jonas Härle (5hk).

Passend zum Schulbeginn hat
diese Recyclinginitiative mit
der HTL Bregenz einen weite
ren starken Kooperationspart
ner gefunden und damit die
erste Schule, die an dem Pro
gramm teilnimmt.
„Früh übt sich“
Früh übt sich, das gilt insbe
sondere für den Umwelt
schutz. Und so nimmt sich die
Schulleitung der HTL Bregenz
mit den Schülerinnen und
Schülern sowie dem Lehrkör
per seit geraumer Zeit des
Themas an.
Um die richtigen Schritte im
Schulalltag zu setzen, wurde
am Ende des letzten Schul
jahres eine eigene Umfrage
unter Schülerinnen und Schü
lern gemacht – ein Resultat
daraus ist die neue Kooperati
on mit der Recyclinginitiative

„Jede Dose zählt“. Ab sofort
gibt es am Schulgelände eige
ne Sammelbehälter für Ge
tränkedosen. Ziel ist es, sämt
liche Dosen in den Recycling
kreislauf zurückzuführen,
denn Aluminium kann nahe
zu beliebig oft wiederverwer
tet werden. „Wir freuen uns
ganz besonders, dass wir mit
der HTL Bregenz die erste
Schule als neuen Partner ge
winnen konnten. Gerade der
jungen Generation liegt der
Schutz unserer Umwelt am
Herzen und wir möchten sie
dabei unterstützen“, so Clau
dia Bierth, Sprecherin der Ini
tiative.
Gemeinsamer Wettbewerb
Zum Start der Kooperation
wird auch ein gemeinsamer
Upcyclingwettbewerb an der
HTL Bregenz ins Leben geru
fen. Einzige Voraussetzung:
Die Getränkedosen müssen zu
etwas Neuem verarbeitet wer
den. Direktorin Claudia Vögel:
„Es war uns wichtig, dass ne
ben der reinen Sammlung von
Getränkedosen auch die Aus

I

ch finde die Aktion cool,
weil sich junge Men
schen um die Umwelt
kümmern.
Noah Stern (2ahe).

I

ch mache beim Wettbe
werb mit, weil ich es
wichtig finde, dass wir
nicht so viel Müll haben
und wir alles wiederverwer
ten sollten.
Florian Valentini (1hmb).

Die HTL Bregenz ist der erste Schulpartner der Recyclinginitiative.

Direktorin Claudia Vögel tritt auch für die Auseinandersetzung mit dem Wertstoff ein.
einandersetzung mit dem
Wertstoff stattfindet. Unsere
Schülerinnen und Schüler sol
len verstehen, dass das, was
sie wegwerfen nicht einfach
Müll ist, sondern weiterverar
beitet werden kann.“ Aus allen
Einreichungen wird eine Jury
die drei kreativsten Arbeiten
prämieren.
Ein Kreislauf in nur 60 Tagen
Noch immer landen zahl
reiche Getränkedosen im
Restmüll. Doch richtig ent
sorgt können Aluminiumdo
sen in nur 60 Tagen zu neuen
Dosen verarbeitet werden und
im Vergleich zur Neuprodukti
on werden dafür nur fünf Pro
zent der Energie benötigt. Mit
Sammelbehältern in Dosen
optik und Informationsplaka
ten werden die Schülerinnen
und Schüler der HTL Bregenz
daher seit Schulbeginn zur

richtigen
miert.

Entsorgung

ani

Recycling macht gute Schule
Als nachhaltig orientierte
Schule setzt sich die HTL Bre
genz für die Entlastung der
Umwelt und für Bewusstseins
bildung bei den Schülerinnen
und Schülern auf allen Ebenen
bereits seit vielen Jahren ein.
Die Maßnahmen reichen da
bei von einem saisonalen und
regionalen Speisenangebot
über eine eigene Photovol
taikanlage zur Energiegewin
nung bis hin zur Müllvermei
dung und trennung. Die
Schule ist mit dem Gütesiegel
„Ökoprofit“ ausgezeichnet.
„Wir verstehen Schule als
ganzheitliches Lernkonzept.
Wir bereiten junge Menschen
auf die Zukunft vor – beruf
lich, aber auch für ihr privates
Leben“, erklärt Claudia Vögel.

„Wichtig ist uns dabei, nach
haltige Konzepte gemeinsam
mit den Schülerinnen und
Schülern zu entwickeln und
umzusetzen. So gelingt es
auch, dass die Maßnahmen
besonders erfolgreich sind.“
Das spiegelt sich auch im Be
wusstsein der Schülerinnen
und Schüler wider. In einer
aktuellen Umfrage der HTL
Bregenz gibt ein Großteil an,
dass Umweltschutz ein wich
tiges persönliches Thema für
sie ist. Neun von zehn Schüle
rinnen und Schülern finden in
Hinblick auf ihre technische
Ausbildung wichtig, sich mit
Umweltschutz auseinander
zusetzen.
Weitere Infos: Unternehmensprogramm von „Jede Dose zählt“:
https://everycancounts.eu/
at/#mitmachen; HTL Bregenz:
https://www.htl-bregenz.ac.at
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Besser fürs Klima.
Besser für mich.
Die Jahreskarte wird
zum KlimaTicket VMOBIL
Mit der neuen Jahreskarte KlimaTicket VMOBIL
wird klimafreundliche Mobilität so günstig wie
noch nie. Nutzen Sie alle öffentlichen Verkehrsmittel in Vorarlberg zum günstigsten Tarif
Österreichs und holen Sie sich jetzt das
KlimaTicket VMOBIL - für Sie und unser Klima.
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