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Bereits seit 30 Jahren gibt 
es den Umweltschutztag in 
Vitznau. Als Teil des Service 
Public an die Bevölkerung 
von Vitznau wird er jedes 
Jahr von der Gemeinde or-
ganisiert und durchgeführt. 

Text und Fotos: Patricia Zimmermann

Ein mobiler Ökihof als Teil des 
Service Public
Gemäss Gemeindeammann Alex 
Waldis ist der Umweltschutztag in 
Vitznau aus finanzieller Sicht ein 
Verlustgeschäft. Der An- und Ab-
transport des Abfalls sowie die 
Kosten für zwei Real-Fahrzeuge 
inklusive Chauffeure können mit 
den günstigen Tarifen für die Ent-
sorgung nicht gedeckt werden. 
Dennoch ist der Umweltschutztag 
ein fester Bestandteil im Vitznauer 
Jahresprogramm. Als Service Pub-
lic an die Bevölkerung von Vitznau 
soll er dazu beitragen, dass das 
Dorf sauber bleibt und die Vitz-
nauer den Abfall richtig entsorgen 
und nicht irgendwo zwischenla-
gern. Mit diesem System des mo-
bilen Ökihofs kann die Bevölke-
rung von einem kurzen Anfahrts-
weg für die Entsorgung profitieren. 
Nicht fehlen darf an diesem Tag 
das Beizli des Vereins Herbstlager, 
welches für einen gemütlichen 
Treffpunkt sorgt. Ein Informati-
onsstand sorgt jedes Jahr für nütz-
liche Tipps zu den Themen Energie 
und Abfall. Für die nächsten zwei 
Jahre sind bereits etwas zum The-
ma Energie Region und eine Gift-
sammelaktion geplant. 

Food Waste – jeder kann etwas 
dagegen tun
Nebst der Abfallentsorgung wird 
auf dem Schulhausplatz Vitznau 
jedes Jahr ein informativer Teil 
zum Thema Abfall oder Energie 
angeboten. In diesem Jahr war die 
Umweltberatung Luzern mit ei-
nem sehr lehrreichen und interes-
santen Stand zum Thema Food 
Waste als Teil ihrer dreijährigen 
Kampagne «E-chline-Schritt» vor 
Ort. Gemeinsam setzen sich die 
Zentralschweizer Umweltfachstel-
len für einen nachhaltigen Konsum 
ein. Nach den ersten beiden Kam-
pagnenjahren zu den Themen Fli-
cken und Teilen steht das laufende 
Jahr unter dem Motto «Sorg ha». 
Der englische Begriff Food Waste 
steht für Nahrungsmittelabfall und 

meint Lebensmittel, die auf dem 
Weg vom Feld bis zum Teller ver-
loren gehen oder weggeworfen 
werden. Food Waste belastet nicht 
nur den Geldbeutel, sondern auch 
Boden, Wasser und das Klima.  
Eine Million Tonnen Lebens- 
mittelabfälle fallen in Schweizer 
Haushalten pro Jahr an. Bereits  
mit kleinen Schritten kann jeder 
zur Schonung von Ressourcen bei-
tragen und mithelfen, Stoffkreis-
läufe zu schliessen.

Treffpunkt Herbstlager-Beizli 
Zur Tradition gehört, dass der Ver-
ein Herbstlager am Umweltschutz-
tag das Beizli mit vielen feinen 
Köstlichkeiten führt. Der Erlös 
geht vollumfänglich in die Kasse 
des Herbstlagers, welches alle zwei 
Jahre stattfindet. Der Verein zählt 
zirka 30 Mitglieder und wurde vor 
gut 30 Jahren gegründet. Mit diver-
sen Aktionen wie Gräben reinigen, 
Neophyten bekämpfen, öffentliche 
Plätze säubern etc. verdient der 
Verein Geld, um den Vitznauer 
Kindern ein erlebnisreiches Lager 
bieten zu können. Heuer ist es wie-
der soweit, es haben sich 75% von 
allen Schulkindern ab der 2. Klasse 
angemeldet, um gemeinsam eine 
tolle Woche in Flond/GR zu erle-
ben. Dank einem zusätzlichen Ar-
beits-Grosseinsatz der Vereinsmit-
glieder konnte der Elternbeitrag 
für dieses Lager noch tiefer gehal-
ten werden als üblich. Jedes Kind 
soll die Möglichkeit haben, eine 
wunderschöne Woche mit seinen 
Gspändli zu verbringen.

Clean-Up-Day 2019: Schüler 
sorgen für ein glänzendes Dorf
Ob Zufall oder geplant – jedenfalls 
fand der Umweltschutztag genau 
am Clean-Up-Day Schweiz 2019 
statt. Tausende von Helferinnen 
und Helfer haben sich im ganzen 
Land versammelt, um gemeinsam 
aufzuräumen. So tat es auch eine 
grosse Anzahl von Vitznauer 
Schulkinder in einer freiwilligen 
Aktion. Während einer Stunde 
sammelten sie in ihrem Dorf den 
herumliegenden Abfall ein und 
liessen ihn fachgerecht entsorgen. 
Ein toller Beitrag zugunsten der 
ganzen Bevölkerung!

Gemeinsam für ein sauberes Dorf
 Umweltschutztag in Vitznau vom 14. September 2019

Was ist der Unterschied zwischen dem Haltbarkeits– und dem Verbrauchsdatum? Welche 
Lebensmittel kommen wohin im Kühlschrank? Was sollte keinesfalls nebeneinander ge-
lagert werden? Frau Geiser betreute den Stand der Umweltberatung Luzern sehr kompe-
tent und verriet viele hilfreiche Tipps.                         Foto: Agentur Umsicht

Die Kinder sind bereit für ihren Einsatz am Clean-Up-Day 2019.

Ein grosses Lob an die Vitznauer Schulkinder für den tollen Einsatz für ihr Dorf.

VITZNAU

Eine Lokalzeitung 
ist eine gute 
Gewohnheit


