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Das Resultat:  
 

...war erschreckend, denn was da auf einer Strecke von gerade mal 200 Metern an Unrat angefallen ist, 

hätte bestimmt niemand vermutet. Daß hier und da mal "Nicht-Organische-Materialien" zwischen lagern, 

das kennt wohl jeder von uns, aber wenn man dann mal gezielt los geht und alles einsammelt, was nicht 

hier her gehört, dann gehen einem die Augen auf!   
 

Unser Einsatzgebiet beschränkte sich somit auf:  

das "Kleine Wehr"  

das "Grosse Wehr"  

"Grosse Wehr" flußabwärts bis Autobahn Brücke A66 

 

...und da gab es genug zu tun.  

 

Einsatzzeit:  

5 Stunden (10°°-15°°) 

 

Aktive Teilnehmer:  

Meter_Peter -Peter  

Tom -Thomas  

Kinzigfischer -Olli  

Kinzräuber -Rainer  

Stefan -Stefan  

Flyman -Martin  

Katja  

Jaqueline  

Tobias  

Sebastian 

 

 

So,....und nun die Foto-Dokumentation:  
 

  
.....die Kinder im "Müllrausch"  

 

  
....Stefan in "action". Wenn auch manchmal die Würfe mit der Karpfenrute im Kraut enden, gibt er doch hier 

beim "Flaschen-Post" - Wurf ein gutes Bild ab!  
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Kampf der Giganten (Olli u. Stefan).....wer jongliert als erstes die nächste Flasche ans Ufer?  

 

  

Olli ergreift den "Stab" und Stefan sucht sein neues Einatzgebiet  "Die Tiefe....."  
 

  
....über Umwege haben die Helden das andere Ufer erreicht und befüllen die Müllsäcke.  

 

  
....so, fast geschafft, nur noch einen kräftigen Zug an der "Zigarre", dann ist ein weiterer Sack angelandet.  

 

  
....und der Nächste folgt sogleich.  
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Ohne dieses "Gespann" hätten wir bestimmt eine Stunde länger gebraucht, um den Unrat zur "Zentralen 

Sammelstelle" zu befördern. Ein besonderer Dank deshalb an unseren "Kinzräuber" Rainer, der seinen Pick-

Up+Hänger+"Landungs-Seil" Marke "Lasso-Strang" zur Verfügung gestellt hat.  

 

  

Mit Kind und Kegel (....Katja, du bist nicht die Kegel  ) wird am Seil gezerrt, und ein weiterer Müllsack wechselt 
das Ufer.  

 

  
...."Da tanzt der Bär".... kann eine "Treibholzansamlung" wirklich so stabil sein?,...oder sind das Engels-

Füsse, die da schweben?  
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Und das kam u.a. alles zum Vorschein:  
 

Nenneswerte Fundstücke:  

* zwei Klappstuhl-Gerippe  

* Speiß-Bütt (defekt)  

* Rucksack (intakt)  

* Eimer  

* etliche Tapeten-Rollen (mutwillig unbrauchbar gemacht und einfach "entsorgt")  

* bestimmt 30kg Flaschen in allen Ausführungen (-Pfand und -Einweg, Kunststoff und Glas)  

* Baby-Schnuller Gr.2  

* Walkman (offensichtlich defekt)  

* Kinderwagenreifen  

* eine "Hamburger-Verpackungs-Girlande"  

* Gießkannen und Kanister, dass sich jeder Gärtner freuen würde.  

* Plastiktüten ohne Ende (manche schon gefüllt, manche leer)  

* Tennisbälle jeder Preisklasse  

* .....aber leider auch Maden-, Wurm- und Maisdosen, sowie etliche Meter Schnurreste, die eindeutig auf 

rücksichtslose Angler zurück zu führen sind!  .....Mann...nehmt Euer'n Schei.....doch wieder mit heim. 
Das kann doch nicht so schwer sein,..oder?!  

* Ein ganz besonders wertvolles Fundstück konnte Stefan gegen Ende der Aktion ausfindig machen. Und 

zwar die "Heilige-rosane-Puderdose",..oder so! (Stefan bescheib' sie doch noch etwas näher, oder stell ein 

Foto dazu ein)  

 

Soweit erstmal dazu.  

 

Zum Abschluss der Aktion machten wir natürlich gerne Gebrauch von dem "Kinzigfischer-Hochzeits-Würfel" 

der Marke Becks, der Grillplattform der "Firma" Meter_Peter und den käuflich erworbenen Steak's, um den 

Nachmittag in einer geselligen Runde ausklingen zu lassen. Einfach nur schön!  

 

  
 

.....das war, denk ich zumindest, nicht die letzte Aktion in dieser Art. Ich freue mich schon auf's Frühjahr, 

denn da habe ich Ähnliches geplant. .....vielleicht dann sogar mit einer kleinen Einführung ins Fliegenfischen 

im Anschluss (...wenn mich meine Kollegen dabei unterstützen).  

z.B.:  

10°° - ca.13°° Entmüllung  

ab 13°° Wurfübungen auf der Wiese  

anschliessend gemeinsames Grillen 

 

...ist ja noch bißchen hin.  

 

Bis demnächst  

Euer Flyman Martin 

_________________ 
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Immer auf dem neusten Stand der Kinzigfischerei --> www.kinzigfischen.de
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