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Aktuell
saline.ch – für gute Nachbarschaft
Die neue Plattform saline.ch richtet sich in erster Linie an die Menschen in
den Regionen, in welchen unser Unternehmen Salz für die Schweiz gewinnt
und herstellt. Dies mit dem Ziel, den direkten Kontakt einfach zu ermöglichen
und noch offener und rascher über unsere aktuellen und geplanten Tätigkeiten
sowie deren Auswirkungen zu informieren.
Auf saline.ch finden die Nachbarinnen
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Naturfonds stösst auf
offene Ohren
Die Schweizer Salinen haben zu
sammen mit lokalen Gemeinden und
Naturschutzverbänden den Naturfonds « Salzgut » lanciert. Dieser unter
stützt Projekte für den Natur- und
Landschaftsschutz in den Regionen,
aus denen unser Salz stammt.
Kennen Sie die Rebbergtulpe ? Es handelt sich dabei um eine
Wildpflanze, die auch hier in der Region vorkommt. Mit dem
Rückgang der Rebkulturen ist sie zunehmend gefährdet. Leider
fehlen die finanziellen Mittel, um diese Art zu schützen. Dies ist
nur ein Beispiel von vielen aus einem Ideenparcours mit rund
40 Vertreterinnen und Vertretern von Natur- und Umweltschutzverbänden sowie von Gemeinden der Kantone Basel-Landschaft und Aargau.

Die Geschäftsstelle
von « Salzgut » :
Andreas Bernasconi,
Franziska Rapold
und Gerold Knauer von
der Pan Bern AG.
(v. l. n. r.)

Engagement für
Mensch und Natur
Der Ideenparcours fand im Rahmen der
Lancierung des Naturfonds « Salzgut » am
5. Dezember 2019 bei den Schweizer Salinen statt. Dieser Fonds unterstützt ab
2020 lokale Projekte für den Natur- und
Landschaftsschutz in den Regionen, aus
denen das Schweizer Salz stammt. Köbi
Frei, ehemaliger Regierungsrat des Kantons Appenzell Ausserrhoden und Präsident des Verwaltungsrates der Schweizer
Salinen, brachte es auf den Punkt: « Salzgut » steht für das wichtige Engagement
der Schweizer Salinen für Mensch und
Natur. Ein Engagement, das über die unmittelbare Salzgewinnung hinausgeht.»

Wildhasen und
K reuzkröten
Mit dem Naturfonds « Salzgut » stiessen
die Schweizer Salinen bei den anwesenden Gästen auf reges Interesse. Die Vielfalt

an Ideen übertraf die Erwartungen von
Andreas Bernasconi, der die Geschäftsstelle von « Salzgut » leitet. « Es zeigt uns,
dass der Naturfonds auf offene Ohren
stösst und in vielen Bereichen etwas bewirken kann. »
So zum Beispiel bei der Aufwertung von
Lebensräumen und bei der Förderung von
Hochstammkulturen, Magerwiesen und
Hecken oder beim Einsatz von Wildtierbrücken. Auch gaben die Teilnehmenden
zahlreiche Hinweise zum Schutz von Tierund Pflanzenarten, wie Wildhasen, Kreuzkröten oder Steineichen. Einen weiteren
Schwerpunkt bildeten mögliche Massnahmen im Bereich der Sensibilisierung und
der Umweltbildung, z. B. im Umgang mit
Lichtverschmutzung und Neophyten.

Der Naturfonds « Salzgut »
Mit dem Naturfonds « Salzgut » unterstützen die Schweizer
Salinen Projekte für den Natur- und Landschaftsschutz
in den Regionen, aus denen unser Salz stammt. Der Fonds
richtet sich in erster Linie an gemeinnützige Institutionen, Gemeinden und private Initiativen in den G
 emeinden
Pratteln, Muttenz, Rheinfelden, Möhlin und Bex (VD).
Über die Vergabe der Beiträge entscheidet ein Expertenrat,
der sich aus sieben bis neun externen Fachexpertinnen und Fachexperten sowie zwei Vertretern der Schweizer
Salinen zusammensetzt. Finanziert wird « Salzgut »
durch die Schweizer Salinen, die pro geförderter Tonne
Salz 1 Franken an den Fonds überweisen.
www.salzgut.ch

Zeichen setzen
Wie schätzen die Gäste « Salzgut » ein ?
Markus Kasper, Co-Präsident des Naturund Vogelschutzes Möhlin, freut sich über
das Engagement der Schweizer Salinen:
« Das Unternehmen schafft mit dem Naturfonds positive Akzente im nachhaltigen Umgang mit der Natur. Viele unserer
Anliegen können mit den bereitgestellten
Mitteln in Angriff genommen werden. So
können eine vielfältigere Landschaft, Fauna und Flora in unserer Gegend entstehen. » Kurt Steck, Stadtoberförster der
Gemeinde Rheinfelden, lobt die umweltpolitische Verantwortung der Schweizer
Salinen. Er sieht den Naturfonds als wichtige Ergänzung zu den von Bund, Kanton
und Gemeinden eingesetzten Mitteln, um
die Biodiversität zu fördern. Er ist überzeugt: « Der Naturfonds ermöglicht es,
zusätzliche sinnvolle Naturschutzprojekte zu realisieren und so ein Zeichen zu
setzen und Zuversicht zu wecken für eine
lebenswerte Zukunft.»

Chance für kleine und
grosse Projekte
Benedikt Schmid, Präsident des Expertenrats, diskutierte intensiv an der Vernissage
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Für ihn bietet der Naturfonds eine Chance
für kleine und grosse Projekte: « Das Tolle
am Naturschutz in der Schweiz ist das Engagement vieler Freiwilliger, die unzählige
Stunden in den Naturschutz, eine Herzensangelegenheit, investieren. Es freut
mich, dass wir dank « Salzgut » Projekte
dieser Leute ermöglichen können. » Es ist
denn auch ein Anliegen von Schmid, die
Eingabe von Projekten so einfach wie
möglich zu halten. Dies ist ohne grossen
Aufwand auf der Website salzgut.ch möglich. Ende März 2020 wird der Expertenrat über die ersten Förderprojekte entscheiden.

SalzTalk
Christoph Häring, Verwaltungsratspräsident der Häring-Gruppe in Eiken, leitet
das 1879 gegründete Holzbauunternehmen in vierter Generation. Zu den Spezialitäten von Häring gehören unter anderem grosse und ökonomische Tragwerke aus Holz, wie jene für die beiden Saldome der Schweizer Salinen, in
denen Salz gelagert wird.
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Weshalb setzt Häring auf heimi-

engpässe beim Streusalz und waren daher

sches Holz ?

an einer zusätzlichen grossen Lagerhalle

Es ist ökologisch nicht nur sinnvoll, son-

interessiert. Wir wussten: Eine Holzkons

dern heutzutage fast zwingend, Ressour-

truktion erfüllt diesen Zweck bestens. Das

cen zu nutzen, die direkt vor der eigenen

Salz imprägniert das Holz sogar. Grosse

Haustüre wachsen. Der Schweizer Wald

Salzmengen werden als Schüttkegel gela-

erneuert sich jährlich. Vom nachwachsen-

gert. Daher eignet sich eine Überdachung

den Holz nutzen wir in der Wirtschaft aber

mittels einer domförmigen Kuppel als Ab-

höchstens die Hälfte. Zudem tragen die

deckung. Bei der Form und der wabenför-

Klimadiskussionen zu einem Umdenken

migen Konstruktion haben wir uns von der

bei der Verwendung von Baustoffen bei.

Natur inspirieren lassen.

Schliesslich bekennen sich heute viele

Forum
Muttenz fragt – wir antworten
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. In persönlichen Gesprächen, Anrufen und
Zuschriften erreichen uns Fragen aus der Muttenzer Bevölkerung. An dieser
Stelle fassen wir unsere Antworten zu besonders häufig angesprochenen
Themen zusammen.
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diese nichts mit der Salzgewinnung
zu tun haben ?

Die Bedarfsplanung der Schweizer Salinen beruht auf verschiedenen Szenarien,
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zu Fuss, auf dem Velo und im Auto und das
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fekte heben sich im mittleren Szenario in

auftreten.

etwa gerade auf, sodass der prognostizierte Salzbedarf sich im Rahmen der
vergangenen Jahre bewegen dürfte und
bis 2075 sogar leicht zunehmen könnte.

Haben Sie Fragen zum Thema
Kontaktieren Sie uns unter
T +41 61 825 51 51 oder
gazette@saline.ch
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