
Frühjahrsputz mit vielen fleißigen Händen
Engagierte Bürger räumten den Müll im Stadtgebiet weg

HILDEN (WK). Reifenund
Felgen, Straßenschilder,
Bremsscheib en, unzähli-
ge Schnapsflaschen und' 
ebensoviele vergammelte
Zigarettenschachteln, Num-
mernschilder und sogar ein
Personalausweis - das sind
nur Beispiele für die Unmen-
genvon Dingen, die die über
100 Bürger beim Dreck-Weg-

' Tag des Stadtmarketing in
0 ,. TlrsammenarbeiL mit dem' 

Städtischen Bauhofam ver-
gangenen Samstag an vier
Mtill-Brennpunkten zusam-
mentru gen.,,Schä tzungsweise
vierTonnenAbfall sind in we-
nigen Stunden zusamrnenge-
kommen- eine tolle Leistung
der Teilnehmer unserer Akti-
on, die mit großem Eifer bei
der Sachä.waren", lobt Frank
Berndt, Abfallberater des
Bauhofes. ,,Nur:Wer den Müll
weggeworfen hat, ist heute
natürlich nicht dabei. Eigent-
lich müssten dieVerursacher
in die Pflicht genommen
werden, damit sie ihrenAbfall
selbst wegräumen. " So gestal-

tete sich derDreck-Weg-Tag
- 2001 vom Stadtmarketing
ins Leben gerufen - wiedeials
Demonstration des guten Wil-
lens in Sachen Sauberkeit der
Umwelt. Mit von der Partie
waren Vereine, Verbände und
Parteien: unter anderem der
SVIIilden Nord, der Shanty-
Chor, der Sauerländische Ge-
birgsverein, der BUND, SPD,
CDU und Jungliberale, der

Zahlreiche Vereine
waren dabei

fugendt reff am Weidenweg
und das Kinder- undJugend-
parlament.,,Neben dem Müll
habe ich den Hundekot, der
überall im Holterhöfchen zu
finden ist, als besonders eke-
lig empfunden. Dabei gibt es
überall Hundetoiletten. Die
Hundebesitzer, die sich nicht
um die Hinterlassenschaften
ihrerTiere kümmern, ge-
ftihrden mit ihrem asozialen
Verhalten die Gesundheit

dervielen Kinder, die hier
jeden Tag spielen", schimpft
SPD -Fraktionsvorsitzende
Birgit Alkenings.,,Schön,
dass wieder viele junge Leute
mitgemacht haben", sagt Ralf
G. Kraemervom Stadtmarke-
tingverein.,,Wir möchten mit
derAktion natürlich auch die
Bürger sensibilisieren, nicht
achtlos ihren Müll und auf die
Straße zu werfen." Bü rgermei-
sterThiele, der selbst an die-
sem Vormift ag im Schulzen-
lrum Holterhölchen aktiv war,
appelliert an die Bürger:,,Müll
gehört irn Stadtgebiet in die
daflir vorgesehenen Behäl-
terl" Er bedankte sich herzlich
bei allen,,Mitstreit.em" beim
Abschlusstreffen im Bauhof,
wo die Malteser allen eine
deft ige Kartoffelsuppe aufti-
schten. Für den Bauhof gelte
leider: ,,Nach der Reinigung ist
vor derReinigung", so Frank
Berndt. Die Problemzone
Holterhöfchen werde zum
Beispiel dreimal in derWoche
gesäubert -und sei am näch-
sten Tag wieder zugemüllt.

und Geri Schwengervom Kanu Club waren zweivon über 100 Ehrenamtlichen, diean vier
ebiet - hier arn Elbsee - beim Dreck-Weg-Tag aktiv waren.
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