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Fast täglich sind Möbelstücke, Karton -
schachteln, Altpapier oder Abfallsäcke an
vielen Ecken entlang der Basel- und Bern -
strasse zu sehen. Besonders ärgerlich ist
es, wenn die Abfälle direkt nach der Tour
der orangen Lastwagen auftauchen, dann
für eine Woche oder gar länger stehen
bleiben und weiteren Abfall anziehen.
Für viele Bewohnerinnen und Be woh ner
des BaBeL-Quartiers ist das Thema Ab-
fall ein täglicher Begleiter auf dem Weg
durch die Strassen – so berichtete der
Quartierverein Wächter am Gütsch in 
der Sentipost 4/2021 ausführlich über die
Entsorgungsstelle Dammgärtli. 

Im Verein BaBeL wird das Thema Abfall
ebenfalls rege diskutiert, so etwa in der
Arbeitsgruppe Sauberkeit und Sicher heit,
in welcher Vertreterinnen und Ver tre ter
aus den Quartierorganisationen so wie 
der Stadtverwaltung Einsitz haben. BaBeL
ar beitet auch direkt mit dem Tiefbauamt
zusammen und sucht Massnahmen zur
Verbesserung der Situation. Hierfür wur de
im Frühling 2022 eine Umfrage im Quar -
tier gemacht, um herauszufinden, an
wel chen Orten die Problematik am sicht -
barsten ist und was dagegen ge macht
werden kann. 

Erster BaBeL Clean-up-Day 
Als wichtige Ansprechpersonen für die
stärkere Sensibilisierung von Abfall the -
men sehen wir die Kinder im BaBeL-
Quartier. Deshalb wurde im September in
Zusammenarbeit mit der Schule St. Karli
sowie dem Sentitreff der erste Clean-up-
Day durchgeführt. Grosse Unterstützung
erhielten wir vom Tiefbauamt, das uns
die Abfallzangen auslieh. Acht Klassen
der Schule St. Karli machten sich am
Nachmittag auf den Weg durchs BaBeL-
Quartier und reinigten Strassen und
Plät ze. Vom Sentitreff aus arbeitete sich
zudem eine Gruppe Erwachsener die 
Ba sel strasse entlang. Die Kinder und Er -
wachse nen verrichteten die Aufgabe mit
grosser Motivation und verglichen zum
Abschluss ihre ‹Beute›. Diese Aktion wer-
den wir im kommenden Jahr sicher wie-
derholen und dazu auch weitere Insti-
 tu tionen im BaBeL-Perimeter miteinbe-
ziehen.

Abfallkalender nur 
noch digital
Die Stadt Luzern hat entschieden, den
Abfallkalender künftig nur noch in digi-
taler Form zugänglich zu machen. Als
Grund wird etwa die Vielzahl der Kalen -

der genannt, die bereits nach kurzer Zeit
im Altpapier gelandet sind. Alle Infor ma -
ti onen zur städtischen Abfallentsorgung
gibt es ab sofort in einer kostenlosen App
sowie online. Auf beiden Plattformen
sind alle Termine der einzelnen Abfall -
sorten (Kehricht, Papier, Karton, etc.) auf-
geführt, zudem kann ein Erinnerungs -
dienst abonniert werden. 
Auch wenn der Schritt aus ökologischer
Sicht nachvollziehbar ist, werden auf  
die se Weise dennoch viele Menschen von
den Informationen ausgeschlossen, etwa
wenn kein Computer oder Handy vorhan-
den ist oder sprachliche Barrieren beste-
hen. Die Stadt bietet daher mittels Hot -
line Unter stützung. Der Abfallkalender
kann zudem als PDF ausgedruckt werden.
Wer den Kalender für die Basel- und Bern -
strasse benötigt, kann im BaBeL-Büro
vor beikommen, wir helfen weiter. 

�Hotline: Telefon 041 208 78 90 
�www.abfallkalender.stadtluzern.ch
oder direkt über den QR-Code oben

News auf Website, Facebook, Instagram
�www.babelquartier.ch
�@babel.luzern
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Kinder als Vorbilder für ein
sauberes BaBeL-Quartier 
von Julia Rettenmund-Imfeld, Geschäftsstelle BaBeL


