Aktion: Müll raus aus der Kinzig VIII ( 07.03.2009)
(10°°Uhr – 13°°Uhr)

…wochenlang schon regnet es wie aus Kannen und die Kinzig hat ihr Bett verlassen, um die umliegenden
Felder und Wiesen mit ihren braunen Tränen zu bedecken. Der Termin zur diesjährigen Frühlings-Aktion
rückt immer näher und droht bedingt durch die genannten Umwelteinflüsse zu scheitern.
Selbst zwei Tage vor dem Datum standen die Uferbereiche noch tief unter Wasser…doch endlich hört es
auf zu regnen und die Kinzig beginnt ganz langsam wieder ihren ursprünglichen Pfad einzunehmen, wenn
auch noch erhöht und äußerst druckvoll.
Aber,…wie sollte es auch anders sein, am Morgen des 07.03.2009 werden wir von fast wolkenfreiem
Himmel begrüßt und sogar die Sonne ließ sich einige Male blicken. An diesem vorfrühlingshaften Tag ging
es dann auch gleich richtig zur Sache. Der Uferbereich 500m flussauf und 500m flussab der Brücke
Rothenbergen/Niedermittlau, sowie rund um das Vereinshaus des ASV Offenbach und des Altarms konnte
wie geplant von Müll bereinigt werden. Rund 25 Teilnehmer, darunter 3 Kinder nahmen sich der Aufgabe
an und förderten allerhand ans Tageslicht.

Das kam u.a. alles zum Vorschein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fernseher (ca. 37er Bild)
etliche Autoreifen mit Felgen
Kunststoff-, wie auch Glasflaschen in großer Zahl
zahlreiche Kanister
Regenschirm
Verpackungsmaterialien
Eimer
Ölkanister
etliche Quadratmeter Kunststoff-Folie
Restmüll-Ansammlungen
unzählige Getränkedosen
Plastiktüten

Mit heißen Würstchen und kühlen Getränken wurde der schöne Tag ausklingen lassen.
Ein Dank hierbei auch an den ASV Offenbach, der für diese Aktion sein Vereinshaus zur Verfügung gestellt
hat.
Mit Aktionen wie Dieser wollen wir der Verunreinigung kontinuierlich entgegenwirken, das hat sich die
Onlinegemeinschaft „Kinzig-Forum“ u.a. zur Aufgebe gemacht und das soll auch in Zukunft so bleiben
Besonders lobenswert muss auch dieses mal wieder die Gemeinde Gründau erwähnt werden, die sich ganz
unbürokratisch der Entsorgung des angefallenen Unrates angenommen hat.

Einige Eckdaten des „Kinzig-Forum“:
•
•
•
•

besteht seit 2004
ca. 80 aktive Angler größtenteils aus dem Main-Kinzig-Kreis
Müllaktion in dieser Art seit 4 Jahren (2xjährlich)
Reine Online-Gemeinschaft von Anglern (kein Angelverein) mit gleichen Zielen und Interessen.
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Foto-Dokumentation

…wann geht
das denn jetzt
los???

Pünktlich um 10°° geht’s am vereinbarten Treffpunkt, dem Offenbacher Vereinshaus in Rothenbergen los. Bei
einer frisch gebrühten Tasse Kaffee wurden die ersten Müllsäcke verteilt und schon trabten die Kinder als „blaue
Leucht-Punkte“ von Dannen.
... und los geht’s....

Yeah...

Bild oben links: Benedikt und Sebastian
Bild unten links: Leonie

Disc-Man,…..oder Hi-Tech DVD-Brenner
Mit etwas Geschick und technischem Verständnis
ließe sich hieraus bestimmt noch ein Disc-Man der
gehobenen Preis-Klasse herstellen. Eventuell mit
leichten Bauteil-Ergänzungen sogar ein DVDBrenner.
In Ebay hätte das abgespacete Design mit
Sicherheit Höchstgebote erzielt
Bedingt durch den unschönen Kratzer auf dem
Display, wurde er aber doch letztendlich einem
blauen Sack zugeführt.

Mission: Wasserbergung

…sind die
Stiefel denn hier
wirklich schon
zu Ende?

Ey,…Diver,
war’n das eben
Deine Stiefel, die
da so gegluckert
haben?

….schnell unterschätzt man bei dem noch andauernden Hochwasser die Wassertiefe,….und wenn man im
Sekundentakt Zentimeter für Zentimeter absinkt, wird einem schon etwas mulmig. Aber die
„Wassereinsätze“ hatten sich gelohnt. Zahlreiche Kunststoff- und Glasflaschen, Ölkanister, StyroporVerpackungen und Autoreifen konnten so sicher geborgen werden.
Leider war das Wasser noch viel zu hoch, um weitere Expeditionen im/unter Wasser zu unternehmen.
Deshalb wurden hauptsächlich das Ufer und die umliegende Bereiche durchforstet.

Einsätze zu Land und zu Wasser

Hmm,…früher
war ich wohl
noch
gelenkiger, ….

…wobei, bin
halt doch
noch ´n
strammer
Hecht…

Die Müllsammelstelle
Hätt‘ ich nur das
Rad erfunden…ist
doch einfach nur
rund. Grübel…

….so langsam füllt sich die Müllsammelstelle und die einzelnen Trupps finden sich wieder am
Ausgangspunkt ein,….doch von der Mannschaft, die mit Schubkarre flussab verschwand fehlt noch jegliche
Spur. Ein Spähtrupp wurde ausgesandt, um nach dem Rechten zu sehen.
Doch was war das da hinter der Hecke ………

Pit-Stop…..die Auftragsannahme
Jo, hier Pit-Stop
Reifenservice….ja,
wir haben noch
Termine frei……

Reiiifene,
... neue
Reifene.

Der
spinnt...

Die Reifenladung erreicht gerade noch rechtzeitig die Sammelstelle und das Team „Pit-Stop“ mischt sich
unter das „normale“ Volk.

Gruppenbild:

hintere Reihe (von links): Hobby-Angler Manuel, Ela, Quellmoos Christian, Hackerhoheit Karin, Diebacher,
Mike flow Michael, Tobi, Fudderkörbsche Ralph, Deep Diver Matthias, Tom, Leonie, Marco, Lena, JuL Julian, Richi

vordere Reihe (von links): Ben, Flyman Martin, Seppi Sebastian
nicht mit auf dem Bild: Manni63 Manfred, Kinzräuber Rainer, Lootock Andreas, Concoolio David, Drea Andrea

Afterwork-Party
Im Anschluss an die Aktion wurde bei heißen Würstchen, div. Salaten, Brötchen und kühlen Getränken der
Mittag ausklingen lassen. Freundlicherweise bekamen wir hierfür wieder das Vereinshaus des ASV
Offenbach zur Verfügung gestellt.

Trockenübung mit Tom
….fast haut
das hin…aber!

sooo, und
Zaaack.
Sieh’ste?

Im
Außenbereich
gab’s eine
kleine
Einweisung ins
Fliegenfischen…
… die ersten
Versuche sehen
doch schon mal
ganz gut aus.
Das Frühjahr
kann kommen.

Allen Beteiligten an dieser Stelle noch mal einen herzlichen Dank. Für die fachgerechte Entsorgung des
angesammelten Unrates, hat sich die Gemeine wieder unbürokratisch angenommen.
In diesem Sinne: Bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt:

„Müll raus aus der Kinzig IX“ (im Herbst ‚09)
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