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Oftringen REWAG trotz Corona-Virus mit Vorsichtsmassnahmen geöffnet

Der Betrieb wird aufrechterhalten
Die REWAG, das Recycling und Entsorgungscenter Wiggertal AG, welche auf über
8000 Quadratmetern ein Entsorgungscenter mit Sammelstelle-, Muldenservice-
und Recyclingpark für die Region Wiggertal betreibt, hält den Betrieb bis auf
weiteres geöffnet. Dies auch, um die Empfehlung des BAFU einzuhalten und der
Vereinbarung mit der Gemeinde Oftringen nachzukommen.

Erich Müller, was sind die Beweggründe
den Betrieb weiterzuführen?
Grundsätzlich führen wir den Betrieb
nicht in der gewohnten Art und Weise
weiter. Wir setzen in erster Linie die
Sicherheitsvorschriften des Bundes-
amts für Gesundheit um. Das heisst,
dass wir überall Merkblätter aufge-

hängt haben und unser Personal ent-
sprechend geschult wurde.

Haben Sie beim Zutritt zur Anlage Verän-
derungen vorgenommen?
Da wir zwei separate Zufahrten haben,
eine für die Sammelstelle und eine für
das Entsorgungscenter, konnten wir

relativ einfach entsprechende Anpas-
sungen vornehmen. Die Parkplätze
der Sammelstelle haben wir von 25 auf
12 reduziert, um den minimalen Ab-
stand einhalten zu können. Die Zu-
fahrt ist mit einer Lichtsignalanlage
ausgerüstet, so dass wir den Zutritt
unter der Woche dosieren können. Am
Samstag vergrössern wir den Warte-
raum über das Nachbargrundstück
um das dreifache. Mit zusätzlichen
Mitarbeitern, welche über Funk mit-
einander verbunden sind, können wir
dann den geordneten Betrieb unter
Einhaltung aller Vorsichtsmassnah-
men fortführen.

Welche Massnahmen haben Sie in der
Entsorgungsanlage getroffen?
Die Zufahrt erfolgt wie immer über die
Waage mit einer Lichtsignalanlage.
Die Anweisungen erfolgen über das
Waage Büro und einem Lautsprecher,
über den die Anweisungen von der
Waage an die Kunden gegeben werden
können. So steuern wir die Anzahl
Fahrzeuge. Der Zutritt in das Waag
Büro erfolgt dosiert und mit maximal
einer Person. Das Büropersonal, vor al-
lem die Waage Bedienung, ist mit einer
Plexiglaswand zusätzlich geschützt.

Sie betreiben einen erheblichen Mehrauf-
wand?

Das ist richtig. Wir müssen an gewis-
sen Tagen, wie zum Beispiel am Sams-
tag, bis 25 Prozent mehr Personal auf-
bieten. Dies ist insbesondere schwie-
rig, weil wir auf einen Grossteil der
Schüler, welche normalerweise am
Samstag zum Teil bei uns im Einsatz
stehen, um ihr Sackgeld etwas aufzu-
bessern, aus Sicherheitsgründen ver-
zichten.

Wie ist die REWAG geöffnet?
Wir halten unsere Homepage www.
recw.ch täglich auf dem laufenden
und teilen Änderungen sofort mit.
Ausserdem werden auf der Homepage
der Gemeinde Mitteilungen zur Ent-
sorgungssituation aufgelistet. Beim
Zufahrtskreisel werden wir eine gros-
se Info Tafel über allfällige Anpassun-
gen aufstellen. Was wir aber sicher
jetzt schon wissen; dass wir Aus-
nahmsweise am Ostersamstag, 11. Ap-
ril, geschlossen haben. Somit können
wir unseren engagierten und durch
die Ausnahmesituation zusätzlich be-
lasteten Mitarbeitern ein paar zusam-
menhängende Ferientage gönnen.

Was empfehlen Sie der Bevölkerung?
Bleiben Sie zu Hause und setzen Sie
wegen ein paar PET Flaschen und Kar-
ton nicht ihre Gesundheit aufs Spiel.
Wenn Sie trotzdem kommen, appellie-
ren wir, die Sicherheits-Vorschriften
einzuhalten. Vor allem möchten wir,
dass Sie gesund bleiben. PD

Die REWAG ist bis auf weiteres montags bis frei-
tags, von 7 bis 11.45 und 13 bis 16.45 Uhr geöffnet.
Am Samstag von 8 bis 11.45 Uhr. Die öffentliche
Sammelstelle ist ab 8 Uhr geöffnet.

Da die REWAG zwei separate Zufahrten hat - eine für die Sammelstelle und eine für
das Entsorgungscenter - konnten relativ einfach entsprechende Anpassungen
vorgenommen werden. ZVG


