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NACHRICHTEN

Austauschtreffen 
für Gastfamilien
Baselbiet  |  Das Rote Kreuz Baselland 
 organisiert in den Gemeinden Liestal, Aesch 
und Binningen Austauschtreffen für Gast
gebende, die Flüchtlinge aus der Ukraine bei 
sich zu Hause aufgenommen haben. Inhalt 
des Austauschs sind Fragen, Unsicherheiten 
oder Konflikte, die sich im Zusammenleben 
ergeben können. Die Treffen stehen allen 
Gastgebenden im Kanton offen. Sie werden 
von einer Fachperson moderiert. Die nächs
ten Treffen in Liestal finden am 18. und am 
30. Mai, sowie am 13. und am 23. Juni je
weils von 19 bis 21 Uhr in der Pfarrei Bruder 
Klaus statt. Die Teilnahme ist kostenlos. 
Eine  Anmeldung ist erwünscht: bildung@
srkbaselland.ch, Telefon 061 905 82 99. 
www.srkbaselland.ch. vs.

Sekundenschlaf am 
Steuer endet glimpflich

Arisdorf  |  Ein 31jähriger Autofahrer ist 
am Samstag früh mit seinem Auto von der 
A2 in Arisdorf abgekommen. Er geriet auf 
 einen Grünstreifen, überfuhr eine Leitplanke, 
durchfuhr einen Wildschutzzaun und kam 
am Waldrand zum Stillstand. Verletzt wurde 
beim Unfall niemand. Als Grund für den 
 Unfall nennt die Baselbieter Polizei in einer 
Mitteilung Sekundenschlaf. Der Unfall 
 ereignete sich kurz vor 1.45 Uhr auf der 
 Autobahn A2 in Richtung Basel. sda.

 
 

Töff und Auto 
kollidieren in Kreisel
Pratteln/Arisdorf  |  Eine 58jährige Motor
radlenkerin wurde am Samstagabend in 
Pratteln bei einem Unfall beim Salinenkreisel 
verletzt. Sie stürzte nach einer seitlichfron
talen Kollision mit einem Personenwagen. 
Laut einer Mitteilung der Polizei war ein 
46jähriger Autolenker kurz vor 21.45 Uhr 
auf der Salinenstrasse in Richtung Salinen
kreisel unterwegs. Als er in den Kreisel 
 einfuhr, habe er die von links einfahrende 
Töfffahrerin übersehen. Die Unfallbeteiligten 
machen zum Hergang unterschiedliche 
 Angaben, daher sucht die Polizei Zeugen. 
Ebenfalls ein Unfall mit einem Töff und einem 
Auto ereignete sich bereits am Donnerstag
abend auf der Verzweigung Hauptstrasse/
Hersbergerstrasse in Arisdorf. Dabei wurde 
eine 19jährige Töfffahrerin verletzt. Laut 
 einer Mitteilung der Baselbieter Polizei hat 
der 60jährige Autofahrer, der geradeaus 
in Richtung A2 fahren wollte, die von links 
herannahende Töfffahrerin übersehen. 
Es kam zu einer seitlichfrontalen Kollision. 
Die Polizei sucht auch hier Zeugen. vs.

Rünenbergerstrasse 
bis August gesperrt
Gelterkinden  |  Am 19. Mai beginnen in 
Gelterkinden die Instandstellungsarbeiten 
im Ausserortsbereich der Rünenberger
strasse. Aufgrund der örtlichen Verhältnisse 
muss die Strasse aus Sicherheitsgründen 
für den gesamten Verkehr gesperrt werden. 
Wie die Bau und Umweltschutzdirektion 
mitteilt, ist auch die Durchfahrt mit dem 
Velo nicht möglich. Zu Fuss kann die Bau
stelle passiert werden. Eine Umleitung ist 
 signalisiert. Die Bauarbeiten dauern bis Mitte 
August. Die Buslinie 104 wird während der 
gesamten Bauphase in beide Fahrtrichtungen 
von und nach Gelterkinden via Kilchberg–
Zeglingen–Tecknau verkehren. vs.

Die RB AG in Reigoldswil ist 
 einer der schweizweit führenden 
Betriebe für das Recycling von 
Baustoffen und Aushubmateria
lien. Sie erfüllt damit eine 
 wichtige Aufgabe, die im Mass
nahmenpaket zur Förderung 
des Baustoffkreislaufs in der 
 Region Basel festgehalten ist.

Thomas Faulstich

Im Rahmen einer von Swiss Recyc
ling – dem Dachverband der in der 
Recyclingbranche tätigen Organisa
tionen und Firmen – organisierten 
Fachtagung haben rund 150 Fach
leute aus der ganzen Schweiz die 
Anlagen der RB AG Reigoldswil be
sichtigt. Die AG wurde Anfang die
ses Jahres offiziell gegründet. Ge
schäftsführer Samuel Zurfluh hat 
aber bereits unter dem Namen der 
elterlichen Baufirma Anton Zurfluh 
AG vor rund zehn Jahren begonnen, 
sich mit der Wiederverwertung von 
Aushubmaterial und Material aus 
dem Rückbau von Strassen und Ge
bäuden zu befassen.

Die RB AG rezykliert heute pro 
Jahr bis zu 60 000 Tonnen Material, 
was 2000 Lastwagenladungen ent
spricht. Die Anlagen des Unterneh
mens haben eine Kapazität für rund 
77 000 Tonnen. Damit wird wert
voller Deponieraum gespart und der 
Abbau von Rohstoffen wie Sand und 
Kies reduziert.

Das Potenzial ist enorm: Gemäss 
der regierungsrätlichen Vorlage an 
den Landrat zum «Massnahmen
paket zur Förderung des Baustoff
kreislaufs in der Region Basel» fal
len allein im Baselbiet jährlich rund 
1 Million Tonnen Material aus Aus
hüben und Rückbauten an, die nach 
wie vor zum grössten Teil deponiert 
werden.

Gemäss Samuel Zurfluh entfal
len heute rund 60 Prozent der Tä
tigkeit seines Unternehmens auf die 
Trennung und Klassierung von Aus
hub und Rückbaumaterial. Das an
gelieferte Material könne dabei je 
nach Herkunft und Beschaffenheit 
bis zu 98 Prozent wiederverwendet 
werden. Dabei wird das Material ge
waschen, klassiert und nach Grösse 
sortiert. Von feinem Sand, über Kies 
in verschiedenen Körnungen bis zu 
groben Steinen wird das Material 
getrennt zwischengelagert. Wieder 
eingesetzt werden die einzelnen 
Fraktionen entweder als Unterlags 
und Schüttmaterial beim Hoch und 
Strassenbau oder finden in der Be
tonproduktion Verwendung.

Betonrecycling als neuer Bereich
Bereits seit einigen Jahren entwi
ckelt sich im BetonRecycling ein 
neues Geschäftsfeld. Samuel Zurfluh 
hat vorausschauend in die heutige 
Anlage investiert. In dieser werden 
die angelieferten Betonstücke auf
gebrochen, von Armierungseisen ge
trennt, gewaschen und anschlies
send zu den benötigten Korngrössen 
gemahlen. Je weniger Fremdstoffe 
mit angeliefert werden, desto ein
facher und damit auch günstiger 
werde der Prozess.

Nicht möglich sei der Wieder
einsatz von Beton, der mit Gips ver
unreinigt ist. Solcher Beton würde 
später bei Feuchtigkeit aufquellen, 
was zu erheblichen Bauschäden 
führen würde, sagt Zurfluh.

Mit dem vom Landrat am 7. Ja
nuar verabschiedeten Massnah
menpaket wurden Änderungen des 
Raumplanungs und Baugesetzes 
und des Gesetzes über den Denk
mal und Heimatschutz beschlos
sen. Durch diese Änderungen wird 
zum einen die Wiederverwertung 
von Materialien aus Rückbauten 
mittels einer neuen Rückbaubewil
ligung gefördert und zum andern 
mittels einer Selbstverpflichtung 
des Kantons die Verwendung von 
RecyclingBaustoffen bei eigenen 
Bauprojekten eingeführt. Die Ge
setzesänderungen treten demnächst 
in Kraft. Für die RB AG sind diese 
Bestimmungen eine Bestätigung des 
eingeschlagenen Wegs.

Beton ist nicht gleich Beton. Dies 
gilt auch für den RecyclingBeton. 
Entsprechend dem Verwendungs
zweck kann neuem Material mehr 
oder weniger viel RecyclingMate
rial beigemischt werden. Bei Be
tonböden und Ummantelungen ist 
reiner Beton mit bis zu 100 Pro
zent rezyklierten Zusatzstoffen wie 
Beton und Mischgranulat möglich, 
erklärt der Fachmann. Muss Beton 
hingegen verschalt und vibriert 
werden, sinkt der RecyclingAnteil 

je nach Anforderungen auf bis zu 
20 Prozent. Dies ist auch der Min
destanteil, der gemäss geltenden 
Normen nötig ist, damit Beton noch 
als RecyclingBaustoff bezeichnet 
werden kann.

Eigenes Wasser, eigener Strom
Für das Recycling werden erhebli
che Mengen an Wasser und Energie 
benötigt. Die grossen Mengen an 
Brauchwasser für die Reinigung der 
angelieferten Materialien stammen 
heute vollständig aus gesammeltem 
Meteorwasser, das in eigenen Re
servoiren mit einer Kapazität von 
656 Kubikmetern gesammelt wird. 
Im Betrieb verwendetes Wasser wird 
aufgefangen, gereinigt und wieder 
in den Kreislauf zurückgeführt. Der 
ganze Betrieb läuft ohne Anschluss 
an die kommunale Wasserversor
gung und kann damit ohne nennens
werte Probleme auch bei Wasser
knappheit in trockenen Sommern 
betrieben werden.

Für die Stromversorgung ist eine 
Photovoltaikanlage mit einer Leis
tung von 430 000 kWh geplant. Da
mit kann der Stromverbrauch the
oretisch zu 50 bis 60 Prozent gedeckt 
werden. Wie allfällige Überschüsse 

in Randzeiten und an den Wochen
enden eingesetzt werden, ist noch 
Gegenstand laufender Überlegun
gen. Dabei steht auch die Umwand
lung zu Wasserstoff für den Betrieb 
der Fahrzeugflotte oder von Gene
ratoren zur Rückgewinnung von 
Strom im Fokus. Neben ökologischen 
spielen hier stets auch ökonomische 
Überlegungen eine entscheidende 
Rolle.

Zurzeit sind die Kosten für das 
gewonnene RecyclingMaterial oft 
noch höher als diejenigen für Pri
märmaterialien. Der gemäss Kal
kulation notwendige Verkaufspreis 
kann daher nicht immer erzielt wer
den. Um den RecyclingBaustoffen 
mehr Auftrieb zu verleihen, wünscht 
sich Zurfluh daher auch ein Um
denken bei Bauherren, Ingenieuren 
und Architekten.

Um die Prozesse bei der Wie
deraufbereitung zu vereinfachen, 
wünscht sich Samuel Zurfluh zu
dem eine umfassendere Sichtweise 
bei der Gestaltung von Bauvor
schriften, sodass der Einsatz ge
wisser Verbundstoffe, die eine 
 Wiederverwendung teilweise ver
unmöglichen, grundsätzlich ver
boten werden.

Aufbereiten statt deponieren
Reigoldswil  |  RB AG rezykliert Abbruch und Aushubmaterial

150 Fachleute aus der ganzen Schweiz haben die Anlage der RB AG in Reigoldswil vorige Woche besichtigt. Bild tf.

Je nach Herkunft und Beschaffenheit kann Buschutt bis 
zu 98 Prozent wiederverwertet werden.

Samuel Zurfluhs RB AG wurde Anfang dieses Jahres 
gegründet.


