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Immer mehr fleißige Mithelfer beim Frühjahrsputz im Kreis Kleve
Die Abfallberatung freut sich: Im Vergleich zu 2018 beteiligten sich beim diesjährigen
Frühjahrsputz mehr als doppelt so viele Menschen

Im Februar hatte die Abfallberatung der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH nun
bereits zum dritten Mal alle Organisationen und Vereine des Kreises aufgefordert beim
„Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ mitzuhelfen und ihre jährlich stattfindenden oder neu
geplanten Müllsammelaktionen zu melden.
Erneut wurden auch die weiterführenden Schulen im Kreis Kleve angeschrieben sich mit
ihren Klassen am Frühjahrsputz zu beteiligen. Die Einbeziehung der Schulen liegt der
Abfallberatung besonders am Herzen. Denn mit den eigentlichen Säuberungsaktionen geht
auch ein pädagogischer Ansatz einher. Vor Ort konfrontiert mit dem achtlos weggeworfenem
Müll, bekommt die Bedeutung des Wortes „Wegwerfmentalität“ für die Schülerinnen und
Schüler ein ganz konkretes Gesicht und regt vielleicht an, den Gebrauch von Einwegartikeln
kritischer zu bewerten und das eigene Abfallverhalten zu reflektieren. Als weitere Motivation
lockte ein möglicher Geldgewinn für die Klassenkasse, den die Abfallberatung ausgelobt
hatte und der in Kürze an 10 Teilnehmerklassen übergeben wird.
Alle mitgeteilten Aktionen wurden von der Abfallberatung erfasst und auf der Homepage
aufgelistet. Da viele Aktionen öffentlich waren, sollten sich Interessierte hier informieren
können, wo und wann in ihrer Nähe eine Müllsammelaktion geplant war.
Mit Freude stellt die Abfallberatung der KKA fest, das die Resonanz auch beim diesjährigen
Frühjahrsputz im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen ist.
19 Vereine aus dem Kreisgebiet Kleve (5 mehr als 2018), davon einige erstmalig, teilten ihre
Aktionstermine und später auch ihre Erfahrungen und Sammelergebnisse mit.
Dass auch die Anzahl der teilnehmenden Schulklassen sich mehr als verdreifacht hat, freut
insbesondere Gertrud Kannenberg von der Abfallberatung, die dieses Projekt seit Beginn
der Aktion betreut und auch in den weiterführenden Schulen bewirbt. Waren es 2018
insgesamt 10 Schulklassen aus dem Kreisgebiet, die sich an der Aktion beteiligten, so
rückten in diesem Jahr bereits 35 Klassen mit Zangen und Säcken bewaffnet dem Müll in
ihrem Umfeld zu Leibe.
Insgesamt rund 1600 Menschen konnten für den diesjährigen Frühjahrsputz im Kreis Kleve
mobilisiert werden. Das sind mehr als doppelt so viele große und kleine Müllsammler wie im
Vorjahr mit rund 750 Teilnehmern. Mehr Müllsammler sammeln auch mehr Müll. Waren es
2018 schon stattliche 37m³ an Dosen, Flaschen, Zigarettenkippen, Einwegbechern,
Plastiktüten und auffällig viele gefüllte Hundekotbeutel die aus Gebüschen, Wäldern, von

Plätzen und Straßenrändern entfernt wurden, so erreichte das insgesamt eingesammelte
Müllvolumen in diesem Jahr eine Menge von rund 85m³ Müll - das entspricht in etwa einer
Menge von mehr als 570 gefüllten Badewannen!
Allen Teilnehmern spricht die Abfallberatung ein großes Lob für ihr Umweltengagement aus.
Denn der Müll in der Landschaft sieht nicht nur häßlich aus, er stellt auch einen erheblichen
Eingriff in unsere Ökosysteme dar und führt zu einer nachhaltigen Schädigung derselben.
Jeder hat die alarmierenden Bilder der Plastikvermüllung unserer Weltmeere vor Augen.
Ganz aktuell steht der achtlose (und maßlose) Gebrauch der Einweg „Coffe-to-go-Becher“
im Focus, von denen allein in Deutschland 320.000 Stück gebraucht und entsorgt werden –
stündlich!
Die Förderung eines achtsameren Umgangs der Menschen sowohl mit ihrem Müll als auch
mit den weltweiten, begrenzten Ressourcen, hat sich die Kampagne „Let´s Clean Up
Europe“ www.letscleanupeurope.de auf die Fahne geschrieben, die (als Art federführende
Organisation) europaweit Aktionen wie den „Frühjahrsputz im Kreis Kleve“ dokumentiert und
veröffentlicht, um zu zeigen, dass überall in Europa aktiv gegen die Vermüllung
vorgegangen wird.
Auf ihrer Homepage unter www.kkagmbh.de hat auch die Abfallberatung die durchgeführten
Aktionen der Vereine und Schulen des diesjährigen Frühjahrsputzes (mit vielen Fotos)
dokumentiert. Als Anerkennung sowie als Anregung und Aufforderung für künftige
Sammelaktionen. Denn wie heißt es so schön: „Nach dem Frühjahrsputz ist vor dem
Frühjahrsputz.“
Und wer nun nicht bis zum nächsten Frühjahr warten möchte, dem sei der 14. September
2019 ans Herz gelegt. Da freut sich der Rhein über fleißige Müllsammler, die beim
europaweiten „Rhine-Clean-Up“ mithelfen, sein Ufer vom Abfall zu befreien.
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