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Srei Preise fiir die Nachhaltigkeit werden an det
f{ATUR Sala v*rli*fre*
. Der HauptPreis des <Pr

NATURE Swisscanto> it
Wert von 10 000 Franke

zeichnet innovative

Prr

jekte aus, die mit Erfo
einen besonders gross(
Beitrag zur Nachhalti

keit im Bereich Natl
Landschaft und Umwt
leisten.

. Als <Hoffnungstrdge

zeichnet die NATUR Tr

.

gerschaft eine Personlic
keit aus, die andere dur
ihr Tun ermutigt, sich f
eine nachhaltige Entwi(
lung zu engagieren.
Die Giiste der Gala et

scheiden, wer den Prt
in der Kategorie <Genet

Solofrico'ch
2010: Hoffnungstrdger Bertrond Piccord, Gewinner <<Generotion Zukunft> Andres Wirz von
(v'l.n.r')
Nidecker
Eva
und Moderotorin

prix

tion Zukunft> [iber L0 0
Franken erhalten soll. t
Jury hat aus zahlreich
Dossiers sieben Bewt
bungen auf eine Shortl
gesetzt (siehe Artikel).

NATIJRE

Junge lnitiativen

fiir Nachhaltigkeit

Prix NATU RE Swisscanto,,Ceneratio n Zukunft"
bilisieren. Dazu entwickelt

Der <Prix NATURE Swisscanton
priimiert 2011 zum zweiten Mal
Eingaben in der Kategorie <Generation Zukunft>. Sieben innovative Projekte auf der Shortlist
der Preiskategorie <<Generation
Zukunft> zeigen, wie diese Td-

lnternet ist, musste auch Jochen
Mundinger erfahren, als er vor
frinf Jahren seine Reise an einen
Mathematikkongress buchen

Schmid und der Winterthurer
Christof Seiler radeln mit je einem Veloanhdnger an Orte, wo
es sonst kein Kino gibt, und Prd-

wollte und daftir mehrere Stun-

sentieren selten gezeigte Streifen
etwa von Woody Allen. Die Ener-

Diese setzten beisPielswei:

ter auf Ntissli- statt

tigkeiten nachhaltiger gestaltet
werden ktinnen.

Plattforrn zu entwickeln, die alle
Anspriiche von umweltbewusst
Reisenden erfiillt>, so Mundin-

VON PIETER POLDERVAART

ger. Das Tool www.routerank.com

gie ftir die Projektion sammeln sie
tagsUber mit ebenfalls mitgefiihrten Solarpanels ein und sPeichern
den Strom in Batterien. <Das
wahrscheinlich kleinste OPen-

Ferienplanung nach COz
Die Planung von Ferien ist hiufig
fast so spannend wie der Urlaub
selbst. Doch wer die Anreise zur
gewiihlten Destination selbst buchen will, verbringt rneist Stunden
damit, eine passende und moglichst gtinstige Route zu finden.
U mweltbewusste Zeitgenossen
tiberlegen sich zudem, welches

aufwand der Reisen in PW, Bus,

Air-Kino der Schweiz weckt die
Neugierde an der Solartechnolo-

zu planen>, so Judith Eller
Eaternity. Berechnungen I
gezeigt, dass ein COr-oPtin
vegetarisches Menit mindr

den im lnternetverbrachte. <Das

motivierte mich, eine lnternet-

berechnet neben Preis und ZeitBahn oder Flugzeug auch, welche
COr-Emissionen je nach Wahl des

Verkehrstrdgers entstehen. Wer
klimaneutral reisen will, erhdlt die
M0glichkeit geboten, seine COrEmissionen direkt Uber die Stiftung Myclimate zu komPensieren.

Verkehrsmittel am umweltvertrdglichsten abschneidet. Wie

Sonnenstrom fiir WoodY Allen
Zumindest Reisen im KoPf unternehmen auch die Giste des <Ci-

kompliziert die Reiseplanung trotz

n6ma Solaire>: Der Berner Reto

gie und ist fiir die regionalen Ener-

gieversorger eine Moglichkeit,
auf ihre erneuerbaren Produkte
aufmerksam zu machen>, erkldrt
Schmid, der daneben gemeinsam
mit einer Firma eine energieeffiziente Dusche entwickelt.

Beim Essen ans Klima denken
Der Ziircher Verein Eaternity beispielsweise will die Offentlichkeit
frirs klimabewusste Essen sensi-

Verei nsvorstand COr-oPti n

MenUs, welche die ETH-ll
wihrend dreier Wochen a

Kartoffelcurry statt Reis, in
Eisber

oder auf Kokosmilch statt I
<Besonders klimawirksam
tierische durch Pflanzlicl'

taten zu ersetzen und

sa

30 Prozent besser abschnei'
ein konventionelles Vegi-G
und sogar 70 Prozent un
schonender ist als ein herk

liches Fleischgericht. lm Fr
stellt Eaternity im lnternet

COr-Rechner online, mit dt
unterschiedliche Klimabeli
einzelner Menr.is abgefrag

den kann.
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frisch vom Dach

Besonders gut abschneiden drlrfte
in diesem COr-Rechner Fisch aus

einheimischer Aquakultur. Eine
solche - kombiniert mit Gewiichs_
hdusern - will das Unternehmen
UrbanFarmers lancieren, und zwar
nicht auf der grr.inen Wiese oder

n lndustriequartieren, sondern
renn mclglich auf Flachddchern

St;idten. Entscheidend ist, dass
lie Gewdchshduser iiber einen
n

leschlossenen Wasserkreislauf
terfrigen. Denn die Abfille
rischzucht

der

dienen als Dtingemittel

lir Gemr.ise,

das in der gleichen
wird. <Durch
[e lokale Erzeugung verkr.irzen
inlage produziert

Warenlogistik und schaffen
rbeitspldtze>, erkldrt Geschdftslhrer Roman Gaus. Geplant sei,
lir die

ch

in Genossenschafien zu or-

tnisieren, um die lnvestitionen
I schultern und gleichzeitig den
bsatz sicherzustellen.
'inkwasser dank Sonnenlicht
ldhrend in unseren Breitengra)n

Sonnenenergie hdufig noch

als Spielerei abgetan wird, kann

Solartechnologie im Stiden ent_
scheidend zur LebensqualiHt bei_

tragen oder sogar Leben retten:
Das

lnstitut ftir Solartechnik an der

Hochschule Rapperswil entwickel_
te den <SwissWaterKiosk>. Ziel ist
es, ohne die Zuhilfenahme fossiler
Energie oder Chemikalien aus ver_
schmutztem Wasser Trinkwasser
zu generieren. Das Ausgangswas_

ser wird grob gefiltert und dann

mit einem Wdrmetauscher auf

65 Grad erhitzt. Anschliessend
fliesst es direkt in den Sonnen_
kollektor, wo es bei g2 Grad des_
infiziert wird, denn abkochen bei
100 Grad ist laut Fachleuten nicht
ndtig. Die Technologie ist nicht nur
preiswert, sondern sie wird auch

von der Bevolkerung akzeptiert,

wie Pilotanlagen in Bangladesh,
Tansania und Mozambique zei_
gen. <Bis Ende 20j.1 wollen wir
das Modell optimieren, damit
anschliessend Hilfswerke, private

und Regierungen die ldee tiber_
nehmen kdnnen>, so projektleiter
Lars Konersmann.
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Milch neu verpackt
Weniger mit Lebensmitteln als
mit deren Verpackung beschdf_
tigt sich Gabi Lunkenheimer.
Sie entwickelte Verpackungen
ftlr Past- und UHT-Milch, die je
nach Ftillmenge faltbar sind. Mit
0,1 Millimeter Wandstdrke ist
der Materialaufwand minimal,
reicht aber aus, um die StabilitAt
zu gewdhrleisten. Anstelle einer

Etikette werden die lnhaltsan_
gaben direkt auf die Hrille auf_

gebracht. lnnovativ ist auch der
Verschluss, eine Kugel im ln_
nern der Verpackung, die beim
Ausgiessen die 6ffnung freigibt
und sie beim Schliessen wieder
abdichtet. <Das Design eignet
sich nicht nur ftjr Milch, sondern

auch ftir andere Verpackungen
von Food und Non-Food>, er_
kldrt Triftlerin Gabi Lunkenhei_
mer. Denn die Faltbarkeit redu_
ziert das Volumen und damit die
Energie beim Transport. Schliess_

lich kann das Monomaterial
PE-HD

problemlos rezykliert wer_

den.
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Kompostieren in der Kiiche
Ein Recycling bodensteindiger Art
ist das Kompostieren. Doch gera_

de in Stadtwohnungen wandern
Ktichenresten noch allzu hdufig

in den Kehricht, weil die

I nnenra um-Komposter
von Lil ia ne
Funke beheben, den die industrie_

designerin im Rahmen ihrer

Di_

plomarbeit an der Fachhochschule
Nordwestschweiz entwickelte. Ein

ausgeklrigeltes Belriftungs_ und
Filtersystem verhindert Gestank
in der Wohnung, wobei der Kom_

poster ohne Strom auskommt.

<Das Geriit kcjnnte dazu beitragen,
dass Grtinabfdlle auch ohne Gar_

ten korrekt entsorgt werden und
man gleichzeitig pflanzenerde frir

den Eigenbedarf produziert>, so
Liliane Funke, selbst eine begeis_

t€rte

Bal

kongdrtneri n.
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Jane Goodall & Dian Fossey
Dieses Buch nimmt Sie mit auf die
Fihrte der wilden Menschenaffen:
Jane Goodall geht

mit der Autorin Maja Niel_
sen noch einmal auf Spurensuch-e unj erziihlt
von ihren faszinierenden Erlebnissen wiihrend
ihrer rund 30 Jahre andauernden Forschung
in Tansania. Ein beri.ihrendes Buch i.iberzwii

mutige, einzigartige Frauen, das Leserjeden
Alters mitnimmt in die Wildnis Afrikaiund
die
Welt der groBen Menschenaffen.

Sichern Sie sich die n5chsten
r3 AusgaDen
Ausgaben mtt
mit 3$?6
s$?6 Frelrynrtellund
das Buch von Jane Goodall & Dian Fossey
tiber Menschenaffen gratis dazu!

Gele_

genheit ftirs Kompostieren fehlt.
Fast ein Drittel unseres Hausab_
falls besteht aus organischem
Jvlaterial. Dieses problem will der

