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Kinzig-Müllaktion der Kinder (April '07)
....recht kurzfristig verabredete ich mich mit Hardy zum 1. Karpfenansitz '07 mit Übernachtung. Das
schöne April-Wetter lud geradezu dazu ein.
Selbstverständlich sollten auch wieder unsere Buben Seppi, Patrick und Sven mit von der Partie sein.
Nachdem alle Ruten auf Position gebracht waren, wurde ersteinmal die Produktion von
Handgeschnitzten Jerks aufgenommen. Die Jungs waren schnell dafür zu begeistern.
Patrick und Seppi bei der "Jerk-Herstellung":

Nachdem so die ein oder andere "krumme Gurke" ihre Vollendung gefunden hatte, kam mal kurz etwas
Langeweile auf.
"Ihr Buben, dann geht doch einfach mal das Ufer ab und sammelt mal ein, was da nicht hin gehört." ,
stellte ich mal so in den Raum und wir drückten jedem einen kleinen Müllbeutel in die Hand.
Die Sache traf voll ins Schwarze und die Klein- und Groß-Zwerge zogen begeistert los. Nach wenigen
Minuten kamen die Kerle völlig aufgeregt, ihre Mülltüten vollgefüllt, zurück: "Da hinten liegt noch viel
mehr, wir brauchen größere Müllsäcke."
Daraufhin habe ich beschlossen, nochmal schnell nachhause zu fahren, um blaue Müllsäcke zu holen,
denn irgendwie musste das Zeug ja auch abtransportiert werden können. Gesagt,....getan.
Zwischenzeitlich haben die Jungs noch allerhand Unrat aus dem Gebüsch gezerrt.
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....Und das war das Resultat von etwa einer Stunde Einsatz kurz vor Einbruch der Dunkelheit:
* Autoreifen mit Felge
* Isomatte
* Öl-Kanister mit Restöl
* PET-Flaschen
* Glasflaschen
* Eimer
* Plastiktüten
* und Diverses mehr

Am nächsten Morgen, es war ein Samstag, wurde alles in blaue Müllsäcke verpackt und zur Gemeine
Gründau transportiert. Pünktlich um 9°° Uhr öffnete der nette Herr des Wertstoffhofs die Pforte und
nahm unseren Unrat entgegen. Nach einem kurzen Plausch, wo wir denn den Müll eingesammelt
hätten, kam heraus, dass wir wohl in die Gemarkung Gelnhausen vorgestoßen waren. Das stellte
diesmal jedoch kein Problem dar und der Gemeindemitarbeiter leitete die weitere Entsorgung
ein,....mit den Worten: "...find ich 'ne Klasse Sache von den Kindern..."
Es hatte sich fischereitechnisch zwar in dieser Nacht nichts getan, aber wir haben allesamt
die Genugtuung erfahren, wieder mal etwas schönes für unser Gewässer getan zu haben.
Gruß
Flyman Martin
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