
Hildener sorgen für saubere Stadt
Über 100 Menschen beteiligten sich am Samstag am Dreck-Weg-Tag. Es kamen rund drei Tonnen Müll zusammen.

HILDE{ Wo sonst Robert Janssen
md seine Kollegen des Berufs we-
gen ftir Sauberkeit sorgen, smel-
ten m Smstag zahlreiche Hildener
fteiwillig Müll aul den Mitbürger
achtlos reggeworfen haben. Bau-
hof-Mitdbeiter Imssen verteilte
auf dem Pilkplatz des Hildorado
m ,,Dreck-Weg-Tag" blaue Müllsä-
cke, Greifzangen md Arbeitshmd-

,.Meistens helfen die
falschen Leutebeim

Dreck-Weg-Tag."
HoFtThiele

(Bürgefmeister)

schuhe m viele freiwillige Helfer,
die msciließend die Gegend m
das Helnholtz-Glmnasim, die Fa-
bry-Realschule md das Berufskol-
leg Hilden im Holterhöfchen von
Müllbefteiten.

Zuletzt gab es vor mei Ialuen ei-
nen Dreck-Weg-Tag. ,Wirwollen mit
dieser Aktion ein Zeichen setzen
undbei den Leuten das Bemsstsein
dafür hinterlassen, den Milll nicht
lilks ud rechts von sich zu hinter-
lassen". erklärt Frmk Berndt. Ab-
fallberater des Bauhofs.,,Meistens
helfen aber leider die Falschen",
sagt Horst Thiele. Der Hildener Bür-
germeister meint dmit, dass obne-
hin nur Menschen mit einem Be-
russtsein ftir Sauberkeit mitwirken.

Mit gutem Beispiel ging m Vor-
mittag das Kinderpdlment m
Holterhöfchen vorm. Ausgerüstet
mit den nötigen Utensilien ud
ormgenen Käppis muschierten die
16 Kinder gemeinsm mit Susme
Zwjener vom Hildorado-Pilkplatz
aus zu den mei großen Teichen m
Schulzentrm. Bereits auf demWeg
dofthin picken die Kinder zahlrei-
che Kaugmi-Papiere, Plastikbe-
cher, Zigdettenstrmel au{. Luisa
md Liven entdecken m Berufskol-
leg eine Tteppe, m deren Ende sich
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Erfolg sorgt für
Betroffenheit

em gut 100 Personen in
nurmei Stmden mehr
als drei Tomen Utrat aus

der Lmdschaft sammeln, ist das si-
cher ein Erfolg. Aber einet derbe-
troffenmacht. wie kmn es sein,
dass Zeitgenossen derilt vermt-
wortugslos sind, dms sie sich ihres
Abfalls entledigen, wo sie gerade ste-
hen oder gehen. Janmche faluen
eigens in unbeobachtete Bereiche
md werfen Bauschutt oder selbst
Elektrogeräte in die Lmdschaft.
Aber auch Mitbitger, die Schnittgut
aus ihrem heimischen Gaten nach
am Waldrand abkippen, hmdelrr
nichtim Sinne derNatu, sondern
schaden ihr in erheblichem Maße.
Aktionen wie der Dreck-weg-Tag
machen auf Missstände aufmerk-
sm. Wie Biügermeister HorstThie-
le schon sagte: Leider erreichenAuf-
rufe meist nicht diejenigen, dieviel-
leicht zu Kreis der Verusacher ge-
hören. Vielrnehr sind diejenigen ak-
üv, die sich sowieso schon umwelt-
gereclrt verhalten. lhnen allen sei ftü
ihrEngagementgedanlt. -dtsten Müll.

knöcheltiel der Müll stapelt. ,Wu
wollen zeigen, dass ms eine saube-
re Stadt wichtig ist", sagt Luisa. Auf
dem Schulhofder Realschule entde-
cken die beiden Mädchen eine
Schachtei mit Pizzdesten. ,Wer hat
Hmger?", ftagen die beiden scherz-
haft. Leon entdeckt sogil eine Win-
delpackmg. ,,Eine Windell Aut ei-
nem Schulhof!", meint derZehnjäh-
rige erstauL Auch Monja hilft ger-
ne mit. ,,Ichfinde es gut. Es sieht da-
nach einfach ordentlicher aus", sagt
die Achtjäfuige- ,Wir wollen ja nicht
in einer Stadtwohnen, die gru dre-
ckigist", fügi Simon ( I l) hiEu. ,,Die
Kinder sind nit Begeisterug dabei.
Fii[ sie ist es teilweise noch ein
Spiel", sagt Susme Zwiener, Be-
auftragte des Kinderpdlments.

Auch die Hildener SPD smelt
rmd m die Ringwallanlage m
Holterhöfchen Müll. ,.Es ist überra-
schend sauber im Gegensatz zu den
letzten Jahren", findet Jitgen
Scholz. Dennoch findet der Politiker
noch genügend Flaschen, ein Fahr-

radschloss md soga ein Baustel-
lenscbild im Gebüsch. ,,Eine solche
Aldion ist notwendig, weil Leute ver-
mtwortugslos ihren MüLll in die
Gegend werfen", sagt Scholz. Sein
Pilteikollege Domin.ik Stöter ist
erstmals beim Dreck-Weg-Tag da-
bei. Das Ratsmitglied könnte sich
fur einen Smstag selbstredend
auch eine mgenehmere BeschäJti '
gwg vorstellen.,,Selbstverständlich
ist das nicht schön. Aber ich möchte
ein gutes Vorbild sein", sagt Stöter.

Arn Ende der rueislündigen Akli-
ontitmten sich schätzungsweise 15
bis 20 Kubikrneter Müll auf dem
Bauhof, den die Menschen im Hoi-
terhöfchen, m Waldbad, bei
McDonald's, m Elbsee m der
Horster Allee md m Biesenbusch
smelten. ,,Das sird knapp drei
Tonnen", schätzt Abfallberater
Frank Berndt. Nach getmer Arbeit
ließen sich rund 50 Helfer auf dem
Bauhof noch eine heiße Suppe als
Durkeschön schmecken.
Ftagel.t : i t. r"

Die Mitglieder des Hildener Kinderparlamtes sammelten im Bereich Holterhöf-
chen Müll auf und sorgten dafür, dass das Gelände wiederordentlich aussieht..

Die Bauhof-Mitarbeiter Frank Berndt und RobertJansen entladen den von viel€n Helfern im ganzen Stadtgebiet gesammel-


