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Quartierkompostierung Langegasse 

- für immer aufgehoben? War’s das wirklich? 

 
Sind Sie da auch unserer Meinung? Eine über 26-jährige Erfolgsgeschichte der Quartierkompostierung 

Langegasse ist nicht einfach so abzuschliessen.  

Dank grossem und kontinuierlichem Einsatz der treuen Helfer funktionierte die Sammelstelle, von welcher 

50 bis 80 Haushalte profitierten, für kompostierbare Rüstabfälle, sowie für Schnittgut von Sträuchern und 

Bäumen über ein viertel Jahrhundert hervorragend. Sie sorgte für eine gute Umsetzung und Rückführung 

zur guten nahrhaften Erde, die wieder zu einem geringen Beitrag für den eigenen Garten bezogen wer-

den konnte. Für diesen langjährigen Einsatz zum Geschehen des natürlichen Kreislaufs ist ein grosses 

Dankeschön an die Männer angebracht, die sich dieser Arbeit unentgeltlich und zum allgemeinen 

Nutzen der Anwohner annahmen.  

Seit Februar 2013 ist nun der Platz aufgehoben und muss der bevorstehenden Überbauung weichen. Die 

Gemeinde Oberwil hat sich dem Anliegen eines Ersatzstandorts angenommen. Denn eine lang andau-

ernde Einstellung der Sammelstelle könnte eine Nutzerabnahme bedeuten. Die Bevölkerung wäre ge-

zwungen, sich neue Möglichkeiten der Kompostierung zu suchen, soll der Bioabfall nicht im Hauskehricht 

landen. Die Bioklappe ist eine Möglichkeit für kleine Mengen. Für Gartenabfälle ist die Grünabfuhr eine 

Alternative. Aber ist es wirklich sinnvoll, diese Abfälle über Kilometer abzutransportieren?  

Eine Quartierkompostierung bringt viele Vorteile mit sich, wirtschaftliche, ökologische und soziale. Es 

können Gebühren gespart und Ressourcen geschont werden. Sie kann zur grösseren Vernetzung der 

Nachbarschaft und als Begegnungsort beitragen. Und es kann Spass machen, aus einem Abfallstoff 

neues Leben entstehen zu lassen.  

Ja, aus Bioabfall wird nicht von selbst Kompost. Diese Einrichtung verlangt ein Kernteam und eine 

Helfergruppe, die bereit sind, etwas Zeit für die Pflege des Kompostes aufzubringen. Das ehemalige 

Team bestand am Ende noch aus 3 Personen. Sie haben sich bereit erklärt, als Berater für den Start mit-

zuwirken. Aber wir suchen nun auch Helfende. Aus diesem Grund möchten wir eine Umfrage im 

Langegasse-Quartier lancieren.  

Ein Flyer wird in nächster Zeit in die Haushalte verteilt werden mit den Fragestellungen des Interesses 

und des Bedarfs einer neuen Sammelstelle und allenfalls der Bereitschaft zur Mithilfe. Wir möchten alle 

Angesprochenen bis Montag, 22.04.2013 um Antwort bitten. Dieser Aufruf und die Umfrage können auch 

von der Homepage der AWO heruntergeladen werden. Ihr Feedback ist uns wichtig. 

Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung und danken bereits im Voraus ganz herzlich. 
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