
Bürger im Einsatzgegen Müll
&ffi$sw Fast 100
Hildener räumen
beim Dreck-Weg-Tag
die Stadt auf und
stoßen dabei aufeinige
kuriose Funde. Rund
vier Tonnen Mi.ill sind
es am Ende.

Von Sabine Nabet

Hilden. ,,Das Highlight war erne
Matratze", sagte Christine Spang.
Aber es seien auch jede Menge
Fast-Food-Verpackungen und
Flaschen in die blauen Säcke ge-
wandert. Und von denen haben
sie und ihre Mitstreiter beim
,,Dreck-Weg-Tag" am Samstag-
vorryrittag rund um den Elbsee
mehr als 40 voll gekriegt.
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Müllsammler

Der Parkplatz hier war einer der
vier Treffounkte ftir die fleißigen
MüLllsammler. ,,Wir sind jedes
Mal dabei, denn die Stadt unter-
stützt uns, da wollen wir elwas
zurückgeben", sagte |ohannes
Brück, der mit seinen Kameraden
vom Hildener Kanu-Club auf
den Siazierwegen unterwegs ist.
Es mache schließlich erheblich
mehr Freude, in einer schönen
Urngebung seinem Hobby nach-
zugehpn,.war sich die Truppe ei-
nlg.

Auch Claudia Didszoleit vom
Stadtmarketing, seit 2001 ge-
meinsam mit dem Bauhof Orga-
nisator des Aufräumtages, kannte
sich aus: ,,Hier gehe ich mit mei-
nem Hund spazieren und finde es
ohne Mtill wiitaus schöner." Und

Kurioses erlebte Didszdleit beim
Mü,llsammeln auch: ,,Ich war ent-
lang der Straße unterwegs, als
mich ein Mitarbeiter des Bauho-
fes daran erinnerte, dass ich ei-
gentlich eine Warnweste tragen
müsste", erzäIthte sie lachend.
,,Kaum hatte er es gesagt, da fand
ich eine - noch in der Original-
veqpackung - am Straßenrand.
Die habe ich dann gleich angezo-
gen."

Zwei große schwere Türen
hatte die Gruppe gefunden, die
sich mit Ralf Kraemer, dem Vor-
sitzenden des Stadtmarketings,
auf dem Parkplatz Hildorado ge-
troffen hatte und den Bereich
Holterhöfchen, Ringwallanlage,
Teiche und Schulen absammelte.
,,Die Türenwaren schon überwu-
chert", sagte Kraemer. ,,Das war
richtig Arbeit, die da raus zu krie-
gen. Mitnehmen konnten wir sie
natürlich nicht." Eine Menge an-
derer merkwtirdiger Funde hatte
die Gruppe dann auch noch ge-

macht: Einen Personalausweis
oder auch Autolenkräder. Er
habe eine super gute Truppe um
sich gehabt, bei der auch die Ju-
gend stark vertreten gew'esen sei,
lobte Kraemer.

,,Bremsscheiben, eine Tüte
voller Schläuche - unglaublich,
was die Leute so alles liegenlas-
sen", erzählte ein anderer Mrill-
sammler, der sich nach getaner
fubeit erst einmal auf einen Be-
cher Kaffee freute.

Nach getaner Arbeiü Kaffee
und Erbsensuppe im Bauhof
Fazit Über 100 Bürger halfen in
diesem Iahr beim Sammeln,
nachdem sie mit Handschuhen,
Greifzangen und MtiLlltüten aus=
gestattet worden waren.

Anschließend trafen sich die
Mrillsammler in den Räumen des
Bauhoß bei Kaffee und Erbsen-
suppe. ,,Nach der Reinigung ist
vor der Reinigung", so realistisch
sieht es Frank Berndt, Abfallbera-

;iesetdO

Foto: Dirk Thomö

ter am Bauhof. Schontürz nach
dem Mittagessen konnte er erste
Ergebnisse präsentieren:,,Drei bis
vier Tonnen Mrill sind heute zu-
sammen gekommen. Ahnlich viel
wie bei den vorhergegangenen
Aktionen", sagte Berndt.
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Am Elbsee sammelten Finn Möllerke (12) und Julia Geheb (12) vom Kanuclub den Müll auf.

-  -*-- .*  

-

AlcloN Alle zvüei Jahre im Früh-
ling findet der ,,Dreck-Weg-Tag"
in Hilden und Umgebung statt.

TREFFPUNIfiE An den vier Park-
plätzen Elbsee, Hildorado, Nord-
ring und Waldschänke ist Treff-
punkt. Wer möchte, kann aber
auch in seinem direkten Wohn-
umfeld den Müll einsammeln.
Auch dann stellt der Bauhof Hand-
schuhe, Greifzange und Müllsäcke
zur Verfügung. lm Anschluss
spendiert der Bauhof Erbsen-
suppe.


