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Turnhalle Schulhaus Kirchlindach  

Nationalfeiertag
Wegen schlechter Witterung und grosser 
Nässe auf der Jetzikofenhöhe musste die 
Feier in die Turnhalle verlegt werden. 
Auch das geplante 1. Augustfeuer musste 
leider aus den gleichen Gründen ausfal-
len.

Gemeinsam Feiern
Trotz dieser Widrigkeiten und immer 
noch andauernder Coronaproblematik 
liessen sich einige Kirchlindacherinnen 
und Kirchlindacher nicht davon abhal-
ten, die Bundesfeier gemeinsam zu be-
gehen. Seit langem spielte wieder einmal 
die Musik Bremgarten-Kirchlindach öf-
fentlich und erfreute die Zuhörer mit 
ihren Stücken. Nach der Begrüssung 
durch den Gemeindepräsidenten Werner 
Walther hielt die Gemeindepräsidentin 
von Spiez, Frau Jolanda Brunner, die 
vielgerühmte Festrede u. a. zum Thema, 
was macht die Schweiz so einzigartig: 

Schokolade, die Natur, gute Sportlerin-
nen und Sportler, usw., das Bündnis der 
Eidgenossen auf dem Rütli – man be-
schloss sich gegenseitig gegen Aussen 
und Innen zu unterstützen. Heute wird 
über Werte diskutiert – wo wollen wir 
hin? Heimat ist nicht nur ein geographi-
scher Ort, sondern ein Platz wo man 
sich geborgen und sicher fühlt und sich 
kennt. Wir dürfen stolz sein auf unser 
Land. Gemeinsam sollten wir uns dafür 
einsetzen, dass es so bleibt, aber auch 
gleichzeitig weiterentwickelt. Das ge-
meinsame Singen der Nationalhymne 
bildete den feierlichen Abschluss der 
offi  ziellen Feier.
Der Feuerwehrklub Kirchlindach sorgte 
für das leibliche Wohl der Gäste. Als es 
dunkel wurde, leuchteten die Augen der 
Kinder im Schein der Vulkane und Lam-
pions.
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Glassammlung beim Schulhaus Kirchlindach

Einige Bürgerinnen und Bürger haben es 
sicherlich bereits erkannt; Das Glas bei 
der Sammelstelle Schulhaus in Kirchlin-
dach muss aktuell nicht mehr nach Far-
ben sortiert werden. Weshalb dies so ist, 
hat verschiedene Gründe, gerne möchten 
wir in diesem Artikel darauf eingehen. 

Farbgetrennte Glassammlungen werden 
bei der Entleerung von sogenannten 
Kinshofercontainern angeboten. Diese 
Glascontainer werden mit dem 4-in-1 
Sattelschlepper bedient, welcher mit nur 
einer Anfahrt die drei Farbglasvarianten 
Grün, Braun und Weiss, sowie zusätzlich 
noch die Alu- und Blechdosencontainer 
entleert. In Herrenschwanden bei der 
Sammelstelle altes Schulhaus wird das 
Glas auf diese Weise nach Farben ge-
trennt entsorgt.

Bei der Glassammelstelle beim Schul-
haus in Kirchlindach, handelt es sich um 
sogenannte 800l Container. Diese Con-
tainer können nicht mit dem 4-in-1 Sat-
telschlepper entleert werden, sie werden 
mit dem herkömmlichen Kehrichtwagen 
entleert, der nur eine Sammelkammer 
aufweist. Somit wird sämtliches Glas als 
Mischglas entsorgt. Dieses System wird 

bereits seit dem Jahr 2018 so umgesetzt. 
Heute entsorgt praktisch nur noch die 
Gastronomie im sogenannten Misch-
glascontainersystem. Im Entsorgungs-
gebiet der Firma Schwendimann AG ist 
die öffentliche Glassammlung im Misch-
system selten geworden.

Der schlechte Zustand der Kleber sowie 
die Tatsache, dass die Schulkinder den 
Entleerungsprozess  jeweils mitbeobach-
ten, hat uns dazu  bewegt, die Kleber zu 
entfernen. Es macht aktuell keinen Sinn, 

das Glas getrennt zu sammeln, wenn bei 
der Entleerung wieder gemischt wird.

Im Zuge einer zukünftigen Sanierung 
der Sammelstelle in Kirchlindach, soll 
die Glassammlung getrennt nach Farben 
wieder nachhaltig einen Sinn geben. 

Wir bedanken uns bei allen für die 
Kenntnisnahme und das Verständnis. 

Bauverwaltung Kirchlindach

Gemeinde Kirchlindach


