
Einkaufen und Wegwerfen – Walter Holzer erzählt uns von seinem Beruf 

Ich bin Loris Manser und gehe in die 4. Klasse in Hegi. Im Moment haben wir das Thema Abfall in der 

Schule. Am 2. Mai kam Herr Walter Holzer zu uns in die Schule und er erzählte uns von spannenden 

und interessanten Sachen von seinem früheren Beruf. Er kennt sich mit Egnacher Abfall aus. Er 

arbeitete nämlich die letzten 25 Jahre vor der Pension bei uns in Egnach als Mitarbeiter im Werkhof. 

Gerne arbeitete er im Wald und dazu erzählte er uns ein sehr spannendes Erlebnis aus seinem 

Berufsleben. Als er mit seinen Arbeitskollegen im Winter in der Kiesgrube am Holzen war, fuhr auf 

einmal ein Auto daher. Sie dachten sich nichts dabei und assen weiter ihren Znüni. Als sie plötzlich 

die Sirenen des Polizeiautos hörten, wurden sie doch stutzig. Später erfuhren sie, dass dies die 

Ganoven eines bewaffneten Raubüberfalles in Arbon gewesen seien. Zum Glück haben die 

Werkhofarbeiter die Täter nicht angesprochen! 

Herr Holzer erzählte aber auch viel über den Umgang mit Abfall in Egnach. Früher gab es noch keine 

Verbrennungsanlagen, sondern man warf den Abfall in eine Grube bis sie voll war, dann wurde sie 

mit Erde überdeckt. Das war schlecht für die Umwelt. Man brauchte dafür viel weniger 

Verpackungen und somit hatte man auch viel weniger Abfall. Wenn man beim Beck ein Brot holte, 

legte man es ohne Verpackung in den Korb, den man selbst mitgenommen hatte. Das war früher 

besser. Früher gab es auch nicht so viele Aktionen. Heute kauft man oft viel zu viel, nur weil es Aktion 

ist. Das was man nicht isst, wirft man dann in den Müll.  

Dies sah Herr Holzer auch oft in der Badi Luxburg. Obwohl es Mülleimer hat, liegt dort auch jetzt 

noch viel Müll neben dem Eimer oder sogar im See. Einmal wurde sogar ein Mülleimer aus der 

Verankerung gerissen und in den See geworfen. Es war sehr aufwändig den Eimer und Müll mit 

ausgebildeten Polizeitauchern wieder zu bergen. Nach der spannenden Lektion beschenkte uns Herr 

Holzer noch mit Guetzli. Natürlich umweltbewusst in einer wiederverwendbaren Blechdose und 

sogar selbst gebacken. Mmmmh! 

Also liebe Gemeinde Egnach, bitte entsorgt euren Abfall richtig und versucht euren Abfallberg klein 

zu halten. 

Danke, Herr Holzer und danke, Gemeinde Egnach. 

Loris Manser, 4. Klasse 

 

 


