
Müllsammelaktion 2021 
Der Heimatverein lädt alle Bürgerinnen und Bürger  
zum Mitmachen ein. Termin: Samstag, 24. April

Bericht: Holger Martsch 

Bis dieser Unrat verrottet ist, kommen und gehen etliche Generationen. Eine PET-Flasche 
braucht etwa 1000 Jahre, eine Aluminiumdose 700 Jahre, ein Plastiksack 120 Jahre.  
Foto: Alexander Hauck auf pixelio.de

Sauberes Stewwert auch unter Coronabedingungen  

Essen und Getränke nur zum Mitnehmen – wo die Reste oftmals landen, zeigen 
auch die Straßen- und Wegesränder in und rund um Drensteinfurt. Vielen Menschen ist es 
nicht bewusst, was sehr sie der Umwelt mit ihren achtlos weggeworfenen Hinterlassen-
schaften schaden – oder ihnen ist es schlichtweg schnuppe. 
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Das Umdenken jedoch schreitet fort, und da sind Kinder manchem Erwachsenen 
weit voraus. Das veranschaulicht folgende Begebenheit:    

Umweltbewusstsein von Kindern gibt Hoffnung für die Zukunft

Es geschah vor kurzem auf dem Spazierweg an Berthas Halde: Ein unbekümmerter 
Zeitgenosse warf seinen leergeschlürften „To go“-Kaffeebecher achtlos hinter sich. Der 
kleine Sohn einer jungen Familie, die sich in einiger Entfernung aufhielt, bemerkte das 
und rief: „Hallo, sie haben etwas verloren!“, worauf keine Reaktion erfolgte. Sodann ap-
pellierte das Kind eindringlicher: „Hallo, sie müssen das aufheben, das ist keine Müllkip-
pe hier!“ Nach dieser unmissverständlichen Aufforderung bequemte sich die Person dann 
endlich, den Becher aufzuheben und in den nächsten Abfallbehälter zu werfen. Wie pein-
lich. 

Leider werden in Deutschland stündlich 320.000 Einwegbecher verbraucht, un-
zählige landen irgendwo auf Straßen, Wegen, Plätzen, genau so wie ein hoher Prozentsatz 
von Schnellmahlzeiten, von Fast-Food-Verpackungen. 

Ablauf der Müll-Sammelaktion wird Corona-Regelungen gerecht

Am Samstag, dem 24. April, zwischen 9 und 12 Uhr, können sich Familien und Ein-
zelpersonen mit Unterstützung des Heimatvereins und der Stadt Drensteinfurt für eine 
sauberere Umwelt an ihrem Wohnort einsetzen. 

Wer an der Aktion teilnehmen will, nimmt per E-Mail Kontakt mit dem Heimatver-
ein auf. Die Adresse lautet: kontakt@heimatverein-drensteinfurt.de. Anmeldeschluss ist 
der 17. April 2021. Anschließend weis der Heimatverein per E-Mail den Teilnehmenden 
ihren persönlichen Sammelbereich zu. Es gehen jeweils nur Personen aus einem Haushalt 
zusammen los. Der Verein gibt ab 9 Uhr morgens Müllgreifer und Müllsäcke an den Stel-
len aus, die in der Antwort-Mail genannt werden. Gefüllte Säcke lassen die Sammler ein-
fach am Wegesrand stehen, der Heimatverein holt sie ab und bringt sie zu einem von der 
Stadt aufgestellten Restmüll-Sammelcontainer.  
 
Tipps für alle Teilnehmenden:  

Kleiden Sie sich der Aufgabe und Witterung entsprechend. Seien Sie gut sichtbar. 
Gehen Sie keine vermeidbaren Risiken ein. Nähern Sie sich an stark befahrenen Straßen 
nicht zu sehr dem Straßenrand. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit dem Unrat, be-
nutzen Sie Schutzhandschuhe und die von uns zur Verfügung gestellten Müllgreifer.

MÜLLSAMMELAKTION 2021 2


	Umweltbewusstsein von Kindern gibt Hoffnung für die Zukunft
	Ablauf der Müll-Sammelaktion wird Corona-Regelungen gerecht

