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Sind Sie ein Abfall-Profi?
Das grosse Littering-Quiz Darf man Trinkgläser ins Altglas werfen? Werden Schallplatten und CDs am gleichen Ort entsorgt?

Wenn Sie auf all unsere Fragen die richtige Antwort wissen, sagen wir: Chapeau!

In den vergangenen Wochen haben wir uns bei der BaZ mit dem
Thema Littering auseinander
gesetzt. Dabei mussten wir feststellen, dass es verschiedene Fragen zur korrekten Abfallentsorgung gibt, die wir selber nicht
aus dem Stand beantworten
könnten. Können Sie es? Machen
Sie den Test. Ein Tipp vorweg:
Wer unsere Beiträge aufmerksam gelesen hat, ist im Vorteil.
1 Was ist das Gruseligste, was
die von der BaZ porträtierten
Abfallkontrolleure je im Müll
gefunden haben?
a) Den blutigen Schädel
eines Schafs.
b) Einen abgetrennten
menschlichen Zeh.
c) Eine Horde Kakerlaken.
2 Mit welcher Art von
Take-away-Abfall haben die
SBB am meisten zu kämpfen?
a) Mit leeren Bierdosen,
die in den S-Bahnen herumscheppern.
b) Mit den ganzen Gratiszeitungen, die die Leute liegen lassen.

c) Mit achtlos weggeworfenen
Bechern.

einem Gartenbauunternehmen
entsorgt werden.
c) Um Äste mit einer Dicke von
5 bis 10 Zentimetern kümmert
sich die Grünabfuhr.

3 Darf man alte Trinkgläser
in einen Altglas-Container
werfen?
a) Ja, sofern kein Plastik
daran ist.
b) Nein. Da sie einen höheren
Schmelzpunkt als Glasflaschen
haben, gehören sie zu den unbrennbaren Abfällen.

7 Wie konnten die beiden
von der BaZ porträtierten
Abfallkontrolleure einen
Abfallsünder ausfindig
machen?
a) Eine Nachbarin hat ihnen
seinen Namen verraten.
b) Sie liessen mithilfe der Kantonspolizei nach ihm fahnden.
c) In seinem Müll befand sich
ein Brief, auf dem sein Name
stand.

4 Werden nicht mehr benötigte
CDs und Schallplatten
am selben Ort entsorgt?
a) Ja, beide kann man im
Bebbi-Sack entsorgen.
b) Ja, beide sollten in den
Recyclingpark gebracht
werden.
c) Nein. Schallplatten darf man
gar nicht entsorgen, sonst gibt
es Ärger mit dem Schutz von
historischen Artefakten.
d) Nein. CDs gehören in den
Recyclingpark oder zurück an
die Verkaufsstelle, und Schallplatten gehören in den Hauskehricht.

a) Bei der Sperrgutabfuhr.
b) An der Bauteilbörse.
c) Mit den unbrennbaren
Abfällen

5 Wie entsorgt man eine noch
ganze Türfalle korrekt?

6 Was ist zu tun, wenn man
einen abgebrochenen Ast von

Das Rheinufer ist kein Ort, um Abfall zu entsorgen.

8 Wie viele Tonnen Plastik
landen in der Schweiz jährlich
in der Natur (Stand 2019)?
a) 500 Tonnen.
b) 5000 Tonnen.
c) 50’000 Tonnen.
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sieben Zentimetern Dicke
loswerden möchte?
a) Man sollte sich beim
Häckseldienst anmelden.
b) Der Ast ist bereits zu dick für
den Häckseldienst und muss
daher auf eigene Rechnung von

9 Was listet der Kanton als
Tipp auf, um Kleiderabfälle
möglichst zu vermeiden?
a) «Tragen Sie Ihre Kleider,
auch wenn sie ein Loch haben.»
b) «Laden Sie zu einem privaten Kleidertauschfest ein.»

c) «Überlegen Sie sich vor jedem
Kauf, ob Sie dieses Kleidungsstück auch wirklich brauchen.»
10 Was empfiehlt der Kanton,
um Abfall an grösseren
Gartenpartys vorzubeugen?
a) Plastikbesteck.
b) Kompostierbares Besteck.
c) Ein Geschirrmobil mieten.
11 Ab welcher Uhrzeit darf
man in Basel-Stadt den
Bebbi-Sack hinausstellen?
a) Ab 18 Uhr am Abend vor der
Abfuhr.
b) Ab 19 Uhr am Abend vor der
Abfuhr.
c) Ab 20 Uhr am Abend vor der
Abfuhr.
12 In welcher Stadt bekommt
man eine Busse, wenn
man einen Kaugummi auf
den Boden spuckt?
a) Singapur.
b) New York.
c) Istanbul.
Auflösung: 1. a, 2. c, 3. b, 4. d,
5. b, 6. c, 7. c, 8. b, 9. b, 10. c,
11. b, 12. a

Katrin Hauser

Landbeiz

Feuer und Flamme im Feuerwehrauto
die Dreiercrew ein 5-GangGenussmenü und eine kleine
Auswahl an À-la-carteGerichten. «Wir bieten eine
moderne und leichte Küche.
Indem wir das Angebot klein
halten, können wir auch
gewährleisten, dass alles frisch
zubereitet wird.» Die Weine
kommen mehrheitlich aus der
Region: «Wir haben tolle Weine
im Baselbiet und in der näheren Umgebung. Die möchte ich
den Gästen gern näherbringen»,
sagt er.

Als Erstes sticht der rote Foodtruck ins Auge: ein Opel Blitz,
Baujahr 1959, der früher als
Feuerwehrauto im Einsatz war.
Rino Zumbrunn (22), gelernter
Koch, hat den Oldtimer zusammen mit seinem Vater Thomas
und Bruder Heiko vor vier
Jahren komplett zerlegt. Nun
haben sie den Oldtimer von
Grund auf restauriert und in
ungezählten Arbeitsstunden in
eine fahrende Küche verwandelt. Jetzt dient die alte Dame in
neuem Gewand im Aussenbereich der Krone in Sissach dem
jungen Koch als Showküche.
Der Vater hat dafür die Krone
und das dazugehörende Areal
kürzlich erworben.
Bei unserem Besuch über
Mittag ist nichts mit Kochen im
Foodtruck. Sintflutartige
Regenfälle zwingen den Koch,
sein Tätigkeitsfeld ins Innere
zu verlegen. Nur ein paar
unentwegte Gäste harren in der
neu gestalteten Gartenwirtschaft aus.
Wir entscheiden uns, im
Restaurant Platz zu nehmen.
«Jeden Tag das gleiche Theater.
Kaum haben wir im Freien alles
vorbereitet, macht uns das
Wetter einen Strich durch die
Rechnung», sagt Zumbrunn.
Auf die Frage, ob der Chef de
Service eine Tauchausbildung
genossen habe, lacht der Koch
nur. Aber er lasse sich das
Geschäft vom grauslichen
Wetter nicht vermiesen, sagt er
und verschwindet in der Küche.
Die Kochlehre hat Zumbrunn
bei der Brüderli Gastronomie
in Kaiseraugst absolviert. «Dort
ist mir die Basis des Kochens
vermittelt worden», sagt er.
Gleich nach der Lehre machte
er sich auf die obligaten

Im Foodtruck bei der Krone in Sissach kocht Rino Zumbrunn mit Ambitionen. Und macht das wirklich gut.

Essen: modern und leicht
Service: effizient und freundlich
Ambiente: erfrischend
Preis: moderat und gehoben

Wanderjahre, um sein Können
zu perfektionieren. Er arbeitete
unter anderem bei Lampart’s in
Hägendorf, im Stucki in Basel,
in der Steinhalle in Bern und
bei Eckert in Grenzach-Wyhlen.
Danach legte er seinen
Focus auf die Swiss Skills
(Berufsmeisterschaft), wo er
im Jahr 2020 die Schweizer
Meisterschaft der Köche
gewann. Als nächster Höhepunkt wartet die Weltmeisterschaft in Shanghai. Zudem
verteidigt Zumbrunn als Koch
die Ehre der Schweiz im
militärischen Nationalkader.

Foto: Kostas Maros/Tamedia

Im Gespräch mit Rino Zumbrunn wird rasch klar: Der
Mann weiss, was er will.
«Richtig», sagt er. «Ich bin ein
ehrgeiziger und fokussierter
Mensch, mit einem starken
Hang zur Perfektion.» Selbstverständlich sei es eine grosse
Herausforderung, mit 22 Jahren
bereits ein Restaurant zu
führen. Er fühle sich aber der
Aufgabe gewachsen. Auch
wenn die Krone dem Vater
gehöre, könne er sich nicht
ins gemachte Nest setzen.
«Ich bezahle einen üblichen
Pachtzins und bin selbst

verantwortlich, dass am Ende
des Monats ein Plus steht.»
Das Konzept ist durchdacht.
Am Mittag stehen zwei Menüs
zur Auswahl. Bei unserem
Besuch konnten wir zwischen
Gnocchi an vegetarischer
Bolognese und Kabeljau auf
Zucchetti an Limonen-Sauce
mit Couscous wählen. Beides
hat vorzüglich geschmeckt.
«Wir sind zurzeit nur zu dritt
und suchen noch Verstärkung.
Zwei Mann in der Küche und
ein Mann im Service», erklärt
Zumbrunn. Am Abend serviert

Bis Mitte September wird das
doch etwas in die Jahre gekommene Interieur der Krone
aufgefrischt. In fünf bis sechs
Jahren folgt eine Totalsanierung der ganzen Liegenschaft
mit unter anderem einem
Neubau mit Gästezimmern und
einem moderneren Restaurant.
Was bleibt, ist der Foodtruck.
«Die alte Dame lassen wir in
Ruhe. Wir hoffen aber doch
noch auf sommerliche Temperaturen, um die Gäste in der
Gartenwirtschaft verwöhnen zu
können. Bei schlechtem Wetter
haben wir aber auch in der
Krone Platz.»
Man spürt: Hier ist ein junger
Mann am Werk, der mit
Enthusiasmus und Leidenschaft seine Zukunft plant.
Die Richtung stimmt.
Heiner Oberer
Der Foodtruck (Restaurant Krone),
Hauptstrasse 43, 4450 Sissach;
Tel.: 061 461 01 01,
info@der-foodtruck.ch,
www.der-foodtruck.ch
Öffnungszeiten: Di, Mi und Do:
11.30–14 und 18–22 Uhr,
Fr: 11.30–14 und 18–23 Uhr,
Sa: 16.30–23 Uhr.
So und Mo geschlossen.

