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NRW Städte Hilden Müll-Sammeln als Event für Groß und Klein

“Dreck-weg“�Tag in Hilden

Müll-Sammeln als Event für Groß und Klein

Hilden · Beim Dreckweg-Tag gab es diesmal 20 Anmeldungen – von Einzelpersonen bis
zu Vereinen und Parteien. Das erfolgreichste Team sammelte 35 Kilo Müll.

26.02.2023, 15�04 Uhr · 3 Minuten Lesezeit

Die vierjährige Pauline, hier mit ihrer Mama Stefanie Jaile, war zu ersten Mal beim Dreckweg-Tag dabei.
Andere Teilnehmer kommen bereits seit Jahren immer wieder.

Foto: Köhlen, Stephan (teph)
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Von Edgar Montag

Im gesamten Stadtgebiet verteilt waren an diesem Wochenende viele
Freiwillige unterwegs, um Hilden vom Müll zu befreien. Von der Stadt
wurden die Helfer mit Müllzangen aus Holz, die man später auch für
Grillwürstchen benutzen kann, Handschuhen und Mülltüten ausgestattet.
Insgesamt gab es laut Volker Hillebrand, Chef des Stadtmarketings, 20
Anmeldungen. Unter ihnen waren Einzelpersonen, Familien,
Nachbarschaften, Vereine und auch Parteien. 

Seit drei Jahren läuft der „Dreck-weg-Tag“ unter neuem Konzept ohne
festgelegte Quartiere. Jeder kann sein eigenes Gebiet saubermachen und
den gesammelten Müll zum nächsten Glascontainer zur Abholung vom
Bauhof bringen. Das sorgt dem Marketingchef zufolge für mehr Motivation

bei den Freiwilligen und sei sehr gut angenommen worden. Der Zeitpunkt
der Aktion ist immer für Ende Februar Anfang März gesetzt, um die Brut
der Vögel nicht zu stören.

Info

Martinslaternen aus Recycling-Material

Auch im normalen Kita-Alltag der Rehkids spiegelt sich nachhaltiges Handeln
wider. Die Sankt Martin Laternen werden aus alten Plastikflaschen und
Eierkartons recycelt. Zu Karneval hatten sich die Kinder zum Thema

Unterwasserwelt verkleidet. Fischfutter wurde als Kamelle für die Tiere in die Itter
geworfen. Geht das kleine Geschäft mal in die Hose, wird sich mit Stoffbeuteln
beholfen.

Zu den kuriosesten Funden seit der ersten Auflage gehört wohl ein
mannshohes Gummitier in der Nähe des Hildorado.  Auch wurden in den
vergangenen Jahren schon Autobatterien entdeckt – ein Fall für die
Sondermüll-Entsorgung.

Bürgermeister Claus Pommer begrüßt die Aktion. Es sei wichtig, ein
besseres „Bewusstsein Müll“ zu schaffen, sagte er am Samstag. Der Bauhof
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könne momantan gar nicht hinterherkommen, so schnell werde das
Gelände immer wieder verschmutzt. „Ich finde es toll, wie viele Menschen

sich beteiligen“, stellte Pommer heraus.  Auch lobte er das Engagement
vieler Kinder, die mithalfen.

Eines von ihnen ist Pauline: Die Vierjährige war jetzt das erste Mal beim
„Dreck-weg-Tag“ dabei. Mutter Stefanie Jaile half ihrer Tochter bei der
Müllentsorgung. Die ganze Familie machte mit. Auch im Urlaub würden sie
den Müll am Strand immer entfernen, betonte sie.

Das könnte Sie auch interessieren

Pauline besucht die Kita Rehkids, die direkt am Wald gelegen ist. Die Kita
setzt sich besonders für die Natur ein. Zweimal pro Woche gibt es
Waldtage, in denen alle zusammen losziehen und den Müll im Wald

sammeln, wie die stellvertretende Kindergartenleiterin Bettina Hansen
erklärt. Zudem habe man selbstbemalte Dosen als Zigaretten-Mülleimer an
den Bänken des Stadtwalds installiert. Ein dazu passendes Gedicht ermahnt
die Raucher, ihre Kippen nicht in der Natur zu entsorgen: „Liebe Frau und
lieber Mann, sei so gut und denk daran. Bist du fertig mit dem Rauchen, der
Wald kann Kippen nicht gebrauchen!“ Die Dosen seien aber leider vor
kurzem im Zuge der Erneuerung der Bänke abhandengekommen, hieß es
am Samstag. 

Mängel in der Wohnung: Gründe für und gegen eine Mietminderung

02:46
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Den Kindern soll der Umweltschutz als selbstverständlich beigebracht
werden. Im vergangenen Jahr wurden die Rehkids wegen ihres besonderen
Umwelt-Engagements als nachhaltige Kita sogar vom „Wissenschaftsladen

Bonn“ ausgezeichnet.

Auch ehemalige Kita-Mütter wie Claudia Volk waren mit ihrem Nachwuchs
beim „Dreck-weg-Tag“ vertreten. Die gebürtige Solingerin hat schon in der
Grundschule Müll gesammelt, und hat, seitdem sie vor 15 Jahren nach
Hilden gezogen ist, jedes Jahr am „Dreck-weg-Tag“ in Hilden
teilgenommen. Auch außerhalb dieses Termins setzt sich für ihre Umwelt
ein. So sammelt sie bei Spaziergängen jeden Müll ein, den sie sieht, und
kauft beim Unverpackt Laden. In den letzten Jahren hat ihrer Meinung

nach die Verschmutzung zugenommen. Vermehrt sei Müll in ihren
Vorgarten geworfen worden.

Am Samstagabend zeigte sich Stadtmarketingchef Volker Hillebrand sehr
zufrieden. Das „Hilden Clean Team“ habe beispielsweise mit acht Leuten 35
Kilogramm Müll am Lindenplatz zur Abholung deponiert. „Der Dreck-weg-
Tag schweißt zusammen und wird auf jeden Fall wiederholt“, fasste er
zusammen.
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