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Abfatt ist nicht nur Dreck
Oder: Wie können «Zigeuner» für"die Region wichtig werden

Anfangs ats «Zigeuner», die sowieso nur Dreck sammetn, abge-
stempett, haben es Jordana und Otto Depeder aus Zernez es
doch geschaft: lhre Recyclingfirma ist aus der Region nicht
mehr wegzudenken. Kürztich hat sie ihr zo-Jahr-Jubitäum gefeiert.

-ffi Von Martina Fontana

Vor gut 20 JahrenwarenAbfalltrennung und
Recycling für viele noch ein Fremdwort. Wa-
rum auch? Ganze Autos, halbe Häuser und
das Ganze unbrauchbare, unnütze Zeug, das
sich seit Jahren im Keller oder im Dachstock
stapelte, wurden spätestens beim Hinschei-
den eines älteren Familienmitgliedes auf
ganz simple Weise entsorgt: irgendwo im
Wald oder auf einem abgelegenen Platz. Er-
ledigt! Dass da jemand kommt, die Ware so-
gar abholt, um diese dann fein säuberlich zu

sortieren, um sie dann nochmals verwerten
zu können, war <<Zigeunersache». Man woll-
te ja schliesslich nichts mit Dreck zu tun ha-
ben.
Den Vorwiirfen zu trotzen, die eigene Mei-
nung und Einstellung zu vertreten und sich
dafür mit allem Möglichen einzusetzen, hat
sich für die Familie Depeder aus Zernez ge-
loht. Heute ist ihre Engiadina Recycling eine
Dienstleistung, die die wenigsten in der Re-
gion missen möchten. Denn: Für <<Dreck>> zu
bezahlen ist vermutlich as6! s6hlimmer, als
dafiir zu arbeiten.
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Otto, lordona, Romon .

und Mirko Depeder
(mit Hund «Qi sorgen
dafür, dass die
«Engiadina Recycling»
gut funktioniert.
Bilder M. Fontona

Jordona Depeder, «der gute Geist der Firmd».

Die Firma Engiadina Recycling in Zernez ist in den leüen zo Jahren wichtig
geworden und in der Region nicht mehrwegzudenken.

Die Welakis mit ihren Mulden sind dos Houptgeschäft der Engiadina Recycling'

Zernez.
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Fast atles kann recyctiert werden
Das A.real der Engiadina Recycling ist gross.
Beim Elngang steht eine grosse, in den Bo-
den eingelassene Waage. Knapp daneben,
schaut Jordana Depeder aus einem Fenster-
chen. Srp macht die Annahme der ierschie-
densten Abfälle. Für gewisse muss bezahlt
werden. Hauptgeschäft der Depeders ist der
Muldenservice. Daher der rege Betrieb an
Welakrs, in verschiedenen Grössen, die gera-
de abladen. Vor allem die Kiesaufbereitung,
bringt «Leben» in den Betrieb. Für die Wie-
deraufbereitung von Bauschutt ist eine
Brech- und Siebanlage in Betrieb. Und diese
ist den ganzen Tag in Funktion: Koffermate-
rial ist gefragt. Oder besser gesagt : «UG45»,
wie das Koffermaterial seit Neuestem ge-
nannt wird. In der grossen Halle (immerhin
11 000 m3 gross) werdenAltpapier, Karton,
Blech, Bausperrgut, Holz und elektrischeAp-
parate gesammelt. In einer anderen Ecke des
Areals wird Altmetall gestapelt.

Die ganze Familie «mischt das Geschäft»
Angefangen hat die Geschichte der heutigen
«Engiadina Recycling» im Jahr 1991. Dort

befand sich das Areal der Familie Depeder
noch in Punt Nouva (bei der Brücke, die zwi-
schen Brail undZernezdenVerkehr über den
Inn bringt). Im Jahr 1995 wurde das Grund-
stück der heutigen Engiadina Recycling im
Quartier Sosa (eingangs Zernez von Susch
kommend) von den Familien Peider und
Jacques Guidon gekauft. «Dank diesem Kauf
und dem Verständnis der Familien Guidon
konnten wir unser Geschäft beginnen», sagt
Jordana Depeder mit dankbarem Blick. Mul-
denservice, Baggerbetrieb und das Recycling-
geschäft wurden aufgebaut und Jahr fiir Jahr
vergrössert. 1995 fand der Startschuss der
Kiesaufbereitung mit einer Brech- und Sieb-
anlage statt. Das Firmagebäude wurde gleich
danach fertiggestellt uld der erste Sattelzug
wurde angeschaft. 2008 tratRamon, der jün-
gere Sohn der Depeders, in den Betrieb ein.
Ein Jahr spdter tat es der ältere Sohn, Mirko,
dem jüLngeren gleich. <cAls unsere beiden Söh-
ne sich dazu entschlossen, im Familienbe-
trieb mitzuwirken, war das friLr uns ein gros-
ser und wunderbarer Motivationsschub und
wir entschieden darauftrin, weiter in die Fir-
ma zu ilvestieren», sagt Otto Depeder mit

strahlendem Gesicht. Das Obergeschoss der
Sortierhalle wurde fertiggeslelit und darin ei-
ne Schiessanlage friLr Luftgewehre und Pistoie
eingerichtet. Der Sortierplatz wurde nach
den neuenVorschrilten entwässert und abge-
dichtet. Die neue Sortierhaile war im Oktober
2010 bereit. <<Unsere Aufgaben im Betrieb
sind klar aufgeteilt», sagt der Chef: «Ramon,
gelernter Maurer, ist Chauffeur der Lastwa-
gen und der Welakls. Mirko, gelernter Last-
wagenmechaniker, ist füLr sämtliche Repara-
turen und den Unterhalt der Maschinen und
des Fuhrparks verantwortlich und betätigt
die Maschinen, die auf dem Areal in Zernez
eingesetzt werden. Der Eigentihner, Otto De-
peder, ist füLr Offertstellung verantwortlich
und sitzt in den Lastwagen und Welakis am
Steuer. Jordana, seine Ehefrau, ist für die An-
nahme der Recyclingware veranrwortlich.
macht das Büro, organisiert die Arbeitsein-
sätze ihrer drei Männer und ist. einfach atis-
gedrückt, der gute Geist hinter den Kulissen
der Firma. Wenn es denn sein muss, fährt sie
auch Lastwagen und Weiakis. Aber das Steu-
er im BüLro der Firma in der Hand zu halten,
macht ihr wesentlich mehr Spass.

Beton "nd Bauschutt werden hier recycliert Berge Altpopier, Karton und onderer Recyclingwore in der grossen Sommelhaile.

Arbeit gibts immer. Die Engiodina Recycling hat vor Kurzem ihr zo-!ahr-Firmenjubiläun gefeiert.


