Aktion: Müll raus aus der Kinzig VI ( 09.02.2008)
(10°°Uhr – 13°°Uhr)
Auch dieses Jahr machten sich wieder die „Kinzigfischer“ vom Kinzig-Forum auf den Weg, um einen
kleinen Beitrag zur Gewässer-Reinigung beizutragen. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich
weit über 20 freiwillige Helfer ein, um tatkräftig anzupacken und die Kinzigufer 500m oberhalb und
ca. 500m unterhalb der Brücke Rothenbergen/Niedermittlau von unzähligem Müll zu befreien.
Erfreulich war, dass im Vergleich zum Vorjahr weniger Unrat die Kinzigufer säumte. Was jedoch
trotzdem ans Tageslicht kam war erschreckend!
Das kam u.a. alles zum Vorschein:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kufe eines Katamaran
Gullydeckel
Fernseher (ca. 55er Bild)
zahllose Kunststoff-, wie auch Glasflaschen
zahlreiche Kanister
Verpackungsmaterialien
Damenpantolette Gr.37
Sessellehne
2 Meter Eisenstange
etliche Eimer
Ölkanister
ca. 4 Quadratmeter Wellblechdach
Restmüll-Ansammlungen
unzählige Getränkedosen
Plastiktüten, teils gefüllt, teils leer
uvm.....

Sehr erfreulich war auch wieder die Teilnahme einiger Kinder, die diesen Einsatz voller Elan und
Spaß unterstützten. Gerade für diese Generation ist es wichtig, den richtigen Umgang mit der
Natur und dem Gewässer zu lernen und zu verstehen. Es wird einmal ihr Gewässer sein, an dem
sie in unberührter Natur schöne Stunden erleben möchten.
Im Anschluss an die Müllsammelaktion wurden bei Erbsensuppe und kühlen Getränken Pläne für
neue Vorhaben geschmiedet.
Ein Dank hierbei auch an den ASV Offenbach, der für diese Aktion sein Vereinshaus zur Verfügung
gestellt hat.
Aus dem „Kinzig-Forum“ hat sich ein tatkräftiger und fester Stamm von Anglern entwickelt, der
sich u.a. zur Aufgabe gemacht hat, zweimal jährlich eine solche Aktion durchzuführen.
Besonders lobenswert erwähnen möchte ich wieder die Gemeinde Gründau, die sich ganz
unbürokratisch der Entsorgung des angefallenen Unrates angenommen hat.
Einige Eckdaten des „Kinzig-Forum“:
•
•
•
•

besteht seit 2004
ca. 60 aktive Angler größtenteils aus dem Main-Kinzig-Kreis
Müllaktion in dieser Art seit 3 Jahren (2xjährlich)
Reine Online-Gemeinschaft von Anglern (kein Angelverein) mit gleichen Zielen und
Interessen.
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Pünktlich um 10°° geht’s am vereinbarten Treffpunkt, dem Offenbacher Vereinshaus in Rothenbergen los.
Bei einer frisch gebrühten Tasse Kaffe wurden die ersten Müllsäcke verteilt und die „Müll-Spür-HundeStaffel“ beginnt sich schon warm zu laufen.
....und los geht’s....

.....hier hat sich doch wohl einer in den Wintermonaten häuslich eingerichtet und eine moderne BildEmpfangs-Einheit installiert. Fraglich ist und bleibt jedoch, ob der Empfang durch die vorhandene
Feuchtigkeit im Gerät sehr beeinträchtigt war. Wir werden es nie erfahren.....

Müllansammlung im Treibholz-Stau
...bedingt durch die doch noch starken Strömungsverhältnissen war die Bergung dieses Unrates leider nur
bedingt möglich.

Eros-Baumi
...was sich da so alles im Gebüsch versteckt.
Kollege Baumi hat immer den richtigen „Riecher“
und stöbert so manches neckische Equipment aus
dem Unterholz hervor.
Dem ehemaligen Besitzer hatte es bestimmt mal
Freude bereitet, warum er sich jedoch davon
getrennt hat steht in den Sternen.
Nichts desto Trotz, alles fand eine letzte Ruhestätte
am zentralen Sammelplatz.
Ob Kanister oder Autoreifen, der letzte Weg bleibt
der Gleiche und so langsam füllt sich der
Sammelplatz.

Die Schiffsbrüchigen
...dass Tom und Stefan
leidenschaftliche Fliegenfischer
sind, das ist bekannt, aber dass
sie jetzt schon in den
Wintermonaten eine Bootstour
wagen, das hätte keiner für
möglich gehalten. Weit wären sie
auch bestimmt nicht gekommen,
fehlte doch der restliche
Katamaran. Also wieder nichts
mit Bootsfahrt.
Mit vereinten Kräften und
Kinder-Geleitschutz ging es dann
damit an die Sammelstelle...

Gruppenbild:

hintere Reihe (von links): Stipper Marcus, Forelle71 Rainer, Kinzigfischer Olli, Kinzigleiche Andre,
Conchoolio David, Meter_Peter, Tom, Marco, Mike Flow Michael, Drea Andrea, Florian, Ela, Maulwurf
Simon, Angler Samuel, Flyman Martin

vordere Reihe (von links): Richi Richard, Niklas, Seppi Sebastian, Kinzräuber Rainer, Benedikt, Baumi1982 Tobias, sgserl Stefan
nicht mit auf dem Bild: Manni63 Manfred und Karin

Allen Beteiligten an dieser Stelle noch mal einen herzlichen Dank. Bis zum nächsten mal, wenn es dann
wieder heißt:

„Müll raus aus der Kinzig VII“ (im Herbst ‚08)

Gruß
Martin Karger
martin_karger@arcor.de
www.kinzigfischen.de
www.kinzig-forum.kinzigfischen.de
Handy: 0160-97483603

