Der Angelverein fischt zusammen mit dem Freundeskreis Flüchtlinge Müll aus dem Bach, findet unter anderem ein Werkzeugsortiment.
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Laptop aus dem Bach geholt
Von Angelverein bis Querköpf waren 1100 Winnender an der Putzaktion beteiligt
Von unserem Redaktionsmitglied
Regina Munder

Winnenden.
Zum Frühlingsanfang steht in der
Stadt jedes Jahr ein großer gemeinsamer
Frühjahrsputz an: Fast 1100 Menschen
haben von Mittwoch bis Samstag freiwillig Müll aufgepickt. Der städtische
Umweltreferent Jürgen Kromer freut
sich über die „enorme Beteiligung“.
Gut zwei Tonnen Müll haben die Ehrenamtlichen von Wegrändern und Wiesen gepickt
und aus Bächen gefischt – „weniger als
sonst, das hat uns jede Gruppe gemeldet“,
so der Organisator Jürgen Kromer. Er hofft,
dass der Trend anhält. Auffälligste Fundstücke waren im Buchenbach ein Laptop
und eine Tüte mit Werkzeugsortiment. „Der
Angelverein, der seit 1967 regelmäßig die
Bäche putzt, ist froh, dass die Zeiten von
Kühlschrankentsorgungen vorbei sind.“
Das Gesetz zeigt Wirkung, das Hersteller
verpflichtet, ihre Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Die Kreis-Deponien managen die Annahme und Weiterleitung.

Jede Menge Kleinkruscht:
Schnapsflaschen, Filter, Kottüten
Doch die Putzaktion bleibt wertvoll. Die
Hitliste an „Kleinkruscht“ in der Landschaft wird angeführt von Zigarettenkippen, kleinen Schnapsfläschchen und Hundekottüten: „Sie sind immer noch ein Ärgernis. Und es ist nicht nachvollziehbar,

dass jemand den Kot einsammelt und dann
mit der Tüte wegwirft“, seufzt Kromer. An
den Wegen stünden doch genug Papierkörbe, um die stinkende Fracht rasch loszuwerden.
Von Mittwoch bis Freitag waren 808 Kindergartenkinder und Schüler unterwegs bis
hin zu den Jugendlichen von Bodenwaldschule und Paulinenpflege-Berufsbildungswerk. „Wir hoffen, so die Generation von
morgen zu erreichen, dass es bei ihr ,Klick’
macht und sie als Erwachsene nichts mehr
auf den Boden schmeißen.“ Kromer freut
sich über den Einsatz der Jungen besonders:
„Sie sind immer mit Feuereifer dabei und
fast enttäuscht, wenn nicht viel daliegt.“

Beim Müllaufgabeln bahnen sich
auch neue Kontakte an
Am Samstagvormittag sind 249 angemeldete und 40 spontane Freiwillige ausgeschwärmt. „Das Hörzentrum Feit hat seinen Laden zugemacht, der Freundeskreis
Flüchtlinge war mit 15 Leuten da und erstmals auch die Guggenmusiker Querköpf“,

berichtet Jürgen Kromer. Den gefährlichsten Part übernahm die Jugendfeuerwehr an
der Südumgehung, gesichert von Feuerwehrautos.
„Die Böschungen an Bundesstraßenauffahrt und andere gefährliche Bereiche hat
die Straßenmeisterei des Landes übernommen“, ist Kromer mit dem nun so ziemlich
einheitlich sauberen Bild zufrieden. „An
den Landes- und Kreisstraßen wurde im
Winter viel Gehölz ausgelichtet, wodurch
viel Müll zum Vorschein gekommen ist.“
Der starke Wind tat sein Übriges bei der
Verteilung von wildem Abfall in der Landschaft. Der saubere Zustand wird wahrscheinlich nicht allzu lange anhalten.
„Doch wer weiß, wie es aussehen würde,
wenn wir das nicht machen“, sagt Jürgen
Kromer. Noch einen letzten netten Effekt
hat der ehrenamtliche Einsatz: „Es gibt nette Gespräche und neue Bekanntschaften“,
berichtet Kromer. Er hat ein Mädchen, das
spontan gekommen ist, den Maltesern zugeordnet. „Ich dachte, das passt vom Alter
her, und danach hatte ich den Eindruck, es
war vielleicht so gut, dass sie künftig bei
den Maltesern mitmacht.“

Helfer schimpft, schnippt – und lacht
t „Ich bin mir darüber im Klaren, dass die

Helfer nicht die sind, die den Müll hingeworfen haben“, sagt der städtische Umweltreferent Jürgen Kromer.
t Dann fällt ihm aber eine Szene aus einer vergangenen Putzaktion ein. Sie ist
mustergültig für gedankenlos-gewohntes
Verhalten – und dafür, dass man sich
selbst immer anders beurteilt als die ande-

ren. „Ein Helfer regte sich wahnsinnig
auf über jemanden, der seinen LkwAschenbecher ausgekippt hatte – jeden
Filter pickte er mit der Greifzange auf.“ Dabei rauchte der Helfer und schnippte zum
Schluss den Filter in die Landschaft. „Ich
habe ihn nur angegrinst, und als er sich
seines Tuns bewusst geworden war, hat
auch er schallend gelacht“, so Kromer.

