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Dieser Schrott braucht Rost, kein 01
Birsfelden. Den Umschlagplatz fürchten Grenzacher wegen Lärm, Staub und Bränden

Im Ilinlelde. Hai... wlnl SChrott u _
Die _"blm .... end.rn
RlIelnu1er _ n olc:h um Ihre Sicherhell. Der SChrott
wI... kont.... llert;
nur taubere W
kann Im Stah_ In
Ger1ln_
arbeltet wo........ Ein

"'''lallen.

1I_""ln.
Leo sasso ,."schmäh, glänzendes

Ei"'".

Kupkr, liebI.bcr rostiges
Leo sasso
"cht.ufdem ""'a1 der Intra- 8"'8 im Birs-

f<>ldcr HaIen ..00 überwacht den

Sr"""',

den französische und deutsChe camionneu... Thg für Ta8 .nliefem: SCh""t, <kr
im tlafen umgeschlagen wird und per
Bahn zu den Hochöfen der s,.hl"",r\<e in

Ger1aflJl8<'" kommt, Die s,.hl""rke nehmen rurdi" Slahlproduklion nur sauberen
SChrott cn'8"gcn - je l'OSIiger, desto höber
ist der Ei",ngchah in den M<1a1Isl\i<kcn.
28 TONNEN PRO CAMION. Wöchentlich

""nlen mehre... TlIu«1l<l T<>nnen SChrot,
in den Birsfclder Hafen gcliefcrt, rund
12000 Ton..... im Monat, sag' Man;n
Ticks. Mi.glied <kr G<s<häft>lt1'Ußg d....
Ultra-Bra8. An d""'m Morgen fah"", alkin in einer Su,nde drei camions auf das
1l.~.I .• wei aus Frankrrich. ciner aus
DeulSChland -jeder bringt n",d 28Thnnen
SCllro.. nach Bi..fek!en. Gkich beim Eingang wird die Ladung auf radioaklive
Strahlung geprüft. Weiler gehlS auf die
Waage. Ein Chaos an M",allteilen..,hcpper' am Fusse des s<hro<,berges.u 8odcn.
.k:lZl beginnI die Arbeit von l.ro sasso. Ein
e...er Blick auf die leere l.adeIIiche; ,ie isI
blank..Wären die M...all,"; Ie mil Ölen oder
Fl't t"" verdredu, wÜrde da< Spuren aufder
Ladclläehe hin,e~asscn<. '"8' sa"".
sass<> acht'" ""hr auf das. was am
Fusse des S<hroubergs abgeladen wird.
Das Me,all darf nich, IU viel S<h u" cmhallen ulld kein! t<>lz. Bu nlJI"ICtlIlIc wie Kupftl
miissen raus; Kupfer ist Gif, rur die Qualilät des Stahl,. Auch P1aslik. E1ektromoo.oren oder lteW:örpcr werden nich, nach
Ge~aIingen weilertransponicn. Da lieg,
aber doch ein lIadia,or auf dem Haufen.
l.ro sasso hd>I ihn auf ulld ..-igt auf.wei
Löcher.•Wenn .wei Löcher drin silld. be'Ieh, keine Gefahr mellr, der Druck is,
weg, das Ding kann nkh, mehr explodieren, wenn es in Gerlafingen in den
S<hmelzofen komm,._
ElMSPRACI1E1l. Vorüber einem Jahr isI bekannt ~n, d... sich cillC deulS<:he
Firma mi, einem S<hro<,platZ .uf dem
"""alderUltra-Brageinntil'ten will. 1m benachbarlen Grenza<h reg,e sich sofor, Widerstalld, es hagelle Einsprachen. Die
dcUlKhe Firma WS sich ,urüde Da, Verfahren habe den D<:IIlKhen zu lange ged.uert, ulld so ein verfahren kos,e eben
Geld, saS' Manin TIcks. J=t "'hlägl die
Ultra-Brag den S<hrou allein um rur die

Gerlafinger Slahlkocher. Das isl 'oÖlhg Ie-gal; für den blo:sscn UmKhlag von Gülern,
alKh von SChrot', gib< es auf SChweizer
SCi", kein bau"",htlid,es Verfahren. Kein
verfahren, keillC Einsprachemöglichkeilen l\irdie Grenzacher Nochbam.
Der Widcrstalld in DeulKliliInd aber
ist nach wie"", heftig. DieGre""",,her bc-kJagen sich über Lärm und S,aub beim
SChrot,u"""liliIg.. und 'ie fiirehten um
ihre Sicherheit Die lG H.fenlä,m redet
von einer "",ssiven Brandgdallr, aussehend von den angeh/ich mi, Öl, Benzin
und 1'<.1,,,,, """",hmUlZlen S<hromeilen.
Mi' Filmen von brennenden s<hrouplä'zen mochen sie auf ihrer Horncpage Stimmung gegen die UI tra -Brag am gegenüberliegenden Ufer des I\hcins.
ALNlM. Das ärgert IIolf Klau" Sicherheitsinspektor des KantOftS oa",llalld. Auch er
zeigt aufdie blanke Ladclläche des französischen camiorlS.• Dieser S<hrou is' ",uber, da kann nich", brennen .• Dann zeigl
er auf das T.ankschiff, das wenige Meter
rheinaufwäns gelöscht wird. Der Baggerruhrer am SChrouhaufen ""i via Funk mi,
dem 1"anltI:<hiff verbunden. 5oIJ,e etWaS
passieren, hörc der Baggerl\ihrer sofor,
aufzu artei ten. Der Kanton habe im Haf""
alle llisiken minimiert, undjcdc lICue Antasc werde in das Sicherh<ilSkoozcpl des
Hafens eingeb<Jnden, auch der s<hro<,be'll der Ullra-Brag.
Währelld der camion cntladen win!,
"eh, ein Arbeiler der Ul,ra-Brag mi' eillCm
SChlauch daneben. Die Staubwolke iSl
nichl gross, was in dic Luft <teigI, wird mi,
Wasser geoonden. Lange wird der Arbei,er
nichl mehr Tag für Tag mi, dem s<lI1aoch
gegen die Staubwolke sprilzen müssen.
EillC 'UI"""liKhe Sprinkleranlage wird
schon bald diese Arbeil überllChmcn.• Dive.... Offerten liegen auf meillCm Schreiblisch., sagt Martin TIcks.
NEtIE MESSSTATlON. Auch Peter llläbni"
von de. Ableilunglärmschu" beim Kan,on, isl an diesem Morgen auf dem Gelände der UI,ra-Bmg. Er ve",ichert, dass auf
dem SChl'O<,plluz alle s<hweilCr Lärmgrenzwe"e eingehalIen werden. Derlärm
werde heme schon auf ""mscher SCile se-mes:sen, bald werde cillC """,ile M=alion auf dem Dach der benachbancn Firma
!\hl,ank aufgmellt. Wie beim F1ug.hafen
sollen die Mcssresulta,e aus dem UltraBrag-<iclällde über die Hom"l"'ll" des
Kanlons jcdc=i' abrulba. ""; n.
Gegen E'Jtdc Juli haI der Kanton die
Grenza<her Behörden und Vcrtrerer der
lG Itafenlärm auf den SChl'O<'pla" eingeladen. Vor On ""lien sie sich ein Bild machen km",,,,, von dom S<hl'O<I, der nich'
brennen kann, von dem SChl'O<'. der dem
Slahlwerk 1"""" ist als das I""re Kupftl
und der mil vicillosl an Wert gewinnt
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