Information der Kompetenzteam – Gruppe „Natur & Umwelt“

Einladung zur „Ahrufer- und Flussbettreinigung“ in Schuld am
Samstag, den 17.September 2022 ab 9.00 Uhr
Teilnahme an der Säuberungsaktion „World Cleanup Day“
Am Samstag, 17. September 2022 ist „World Cleanup Day“. An diesem Tag kommen
weltweit Millionen von Menschen zusammen, um illegal entsorgten Müll zu sammeln
– bei uns in Schuld allerdings durch die Flut verursacht. Das Klimaschutz-Team der
Kreisverwaltung und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises rufen dazu auf,
gemeinsam ein Zeichen für eine saubere, gesunde und plastikfreie Umwelt zu setzen
und sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen. Der AWB unterstützt die
teilnehmenden Gemeinden und Gruppen im Kreis durch die kostenlose Übernahme
und Entsorgung der gesammelten Abfälle.
Wir möchten nun diese Aktion sowie das derzeitige Niedrigwasser zum Anlass
nehmen, den von der Flut angeschwemmten Müll im Flussbett selber sowie an den
Ahrufern aufzusammeln. Dank einer fleißigen Gruppe wurde ja bereits im
Spätsommer 2021 schon einmal eine ähnliche Reinigungsaktion durchgeführt.
Die im Kompetenzteam der Gemeinde tätige Gruppe „Natur & Umwelt“ lädt
hiermit alle Bürger, Vereine, Jagd- und Fischereipächter, Rats- und Kompetenzteam
- Mitglieder recht herzlich zur Teilnahme an dieser Aktion ein.
Wir treffen uns am Samstag, den 17.September 2022 um 9.00 Uhr an der
ehemaligen „Ölmühle“. Hier werden dann die einzelnen Gruppen zusammengestellt
und die Reinigungsabschnitte festgelegt. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, für
Arbeitskleidung einschließlich Handschuhe und festes Schuhwerk und/oder
Gummistiefel zu sorgen. In der nachfolgenden Skizze ist der vorgesehene
Gesamtabschnitt ersichtlich, wobei zwischen 2 und 3 nur das rechte Ufer gereinigt
werden kann.
Anmerkung:
a)
Je nach Teilnehmerzahl können natürlich auch noch andere Bereiche in der
Gemarkung von Müll befreit werden – so, wie das bei unseren früheren
„Dorfsäuberungsaktionen“ gehandhabt wurde! Wer bereits jetzt schon illegale
Müllablagerungsorte kennt, möge diese bitte mitteilen.
b)
Wer noch mit einem Traktorgespann o.ä. aushelfen kann – bitte ebenfalls melden.

Anm.:
Im Flussbett kann nur der ca. „knietiefe Bereich“ gesäubert werden

Da der Einsatz von Geräten im Flussbett nicht erlaubt ist, werden wir die tragbaren
Teile händisch entfernen und am Ufer lagern. Teile, die nur mittels schwerem Gerät
(z.B. Bagger, Seilwinde) zu entfernen sind, werden wir in einer Karte markieren und
benennen. So können die von der Kreisverwaltung für Räumarbeiten beauftragten
Firmen im Winterhalbjahr auch im Mittel- und Oberlauf der Ahr die Reste
bedenklichen Treibguts beseitigen.
Die MALTESER möchten diese Aktion ebenfalls unterstützen und laden alle
Helfer*innen nach getaner Arbeit zu einem „After Work-Grillen“ mit gemütlichem
Abschluss am Ahrufer ein.
Damit wir hierfür eine ungefähre Angabe machen können, bitten wir um Anmeldung
bei Jürgen Hecken (0151 681 24 808 / jue.hecken@gmx.de)
Vielen Dank im Voraus für eine zahlreiche Teilnahme – bis zum 17.September!
Herzliche Grüße
Kompetenzteam-Gruppe
„Natur & Umwelt“

