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ImAbfall stecken vieleRohstoffe
Alpnach Die FirmaTrarec istMeisterin darin, Abfall zu Rohstoffen zu verwandeln. Am
Samstag gibt sie derÖffentlichkeit Einblick in ihre Arbeit und die neusten Investitionen.

FürdenBuochser JosefZimmer-
mann (48), Geschäftsführer der
Trarec, istAbfall nicht gleichAb-
fall. Der Recycling-Spezialist
weiss wie kein Zweiter, wie viele
wertvolleRohstoffe imAbfall ste-
cken. So zumBeispiel imAltholz.
Dieses ist nur so langeAbfall, bis
es angeliefert wird, danach kann
es zu wertvollem Material wer-
den. Es ist noch nicht lange her,
da wurden Holzabfälle einfach
ins Ausland entsorgt, vor allem
nach Deutschland und Italien,
und dort verbrannt.

Bei der Trarec AG bleibt
sämtlichesAltholz inderSchweiz
und wird entweder als Rohstoff
weiterverwendetoder für thermi-
sche Zwecke genutzt. So können
aus Altholz zum Beispiel neue
Spanplattenentstehen, odermit-
telsHolzverstromungkannEner-
gie entstehen.DieFirmahat eine
neue Holzschredderanlage ins-
talliert. Altholz ist nur eines von
vielen Beispielen, wie die Firma
Rohstoffe sinnvoll nutzt. Sie
konntedieses Jahraucheineneue
Fotovoltaikanlage inBetriebneh-
men, die rund 60 Prozent des
eigenen Strombedarfs produ-
ziert. Ferner schaffeman jährlich
mehrereneueFahrzeugean,«um
den strengen gesetzlichen Vor-
schriften zu entsprechen», sagt
Zimmermann.

Die Firma beschäftigt 46
Vollzeitangestellte, besitzt 20
Lastwagen und besorgt die Ob-
waldnerKehrichtabfuhr.Einwei-
teres Standbein ist die Demon-
tage von Heizungen, Lüftungen
und Liften in Häusern, die nicht
abgebrochen werden. Dies be-
dingeeinbesonderesKnow-how
und hohe Professionalität, denn
beiderDemontagedürftenkeine
Funken und Rauchentwicklung
entstehen, und esmüsse extrem
sauber gearbeitet werden.

VomComputerüber
dasBootbis zumAuto

Zurück zu den Abfällen. Bei der
Trarec kann fast alles entsorgt

oder weiterverarbeitet werden.
Dazu gehören nicht nur ganze
Wohnungseinrichtungen, son-
dern auchComputer, Autobatte-
rien, Leuchtstoffröhren, Kabel,
Pneus, ja ganzeAutosundBoote.
Vieles ist kostenlos, und bei Me-
tallen zahlt die Firma sogar eine
Rückvergütung. Bei Bedarf holt
Trarec Material auch ab. Dazu
Geschäftsführer Josef Zimmer-
mann:«DasunsanvertrauteMa-
terial wird umweltgerecht nach
den geltenden Vorschriften in
unserem Recycling-Center ver-
arbeitet und der Wiederverwer-
tung zugeführt.»Damit entstehe
ein Kreislauf, der anWertschöp-

fung gewinne, was für alle Betei-
ligten von Vorteil sei. «Auch für
die Umwelt und im Sinne einer
nachhaltigenWirtschaft»,betont
derRecyclingspezialist. «Zentral
beiuns,unddas istunsereStärke,
ist die Kundenberatung, denn
hierkommenunsere langjährigen
ErfahrungenundKenntnissevoll
zumTragen», so Zimmermann.

AuchPrivate
alsKunden

ZurKundschaftderTrarecgehör-
en potenziell alle. Auch Privat-
personen, die etwa eine Woh-
nung räumen, oder Unterneh-
men, allen voran Baugeschäfte

und Handwerksbetriebe. «Bei
unskannalles entsorgtwerden»,
sagt Zimmermann. Die Trarec
AGentstand2015ausderFusion
derDillier AGund der Recycling
CenterWaltherAG.Rechtlichge-
hört das Unternehmen zur Zim-
groupHolding in Buochs.
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Hinweis
Offene Türen diesen Samstag,
9. September, von 10 bis 18 Uhr.
Geführte Rundgänge, Festwirt-
schaft. Brünigstrasse 64, zwi-
schen Alpnach und Kägiswil.

Geschäftsführer Josef Zimmermann im Altholz-Lager der Firma Trarec. Das Unternehmen exportiert kein
Holz, sondern nutzt es selber als neuen Rohstoff. Bild: Corinne Glanzmann (Alpnach, 6. September 2017)


