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Weg mit dem Dreck!  

 

Als Müllranger waren die Kinder der Naturerlebnisgruppen des Umweltbüros in den letzten 

Wochen unterwegs. An drei Nachmittagen im März haben die 6 bis 12-Jährigen zusammen 

mit den Betreuern Flora Meyer und David Lutz geholfen, den Wald in Donaueschingen von 

Müll zu befreien.  

 

Nachdem die Idee der Müllsammelaktion geboren wurde, musste natürlich noch ein geeigne-

ter Ort dafür gefunden werden. Dafür wurde Kontakt mit Förster Manfred Fünfgeld aufge-

nommen, der hierbei weiterhelfen konnte. Tatsächlich hatte er direkt eine Stelle im Kopf, die 

ihm selbst schon lange ein Dorn im Auge war.  

 

Nahe der Betzenbühlhütte in Aufen gab es ein Waldstück unterhalb eines mittlerweile ge-

sperrten Parkplatzes, wo Leute des Öfteren ihren Müll entsorgt haben. Bei einer ersten Begut-

achtung des Ortes wurde (leider) festgestellt, dass die Gegend perfekt für eine solche Aktion 

geeignet war. Ausgestattet mit Müllsäcken und Handschuhen sind die Naturerlebnisgruppen 

dort also losgezogen und haben sich an die Arbeit gemacht. Neben haufenweise Plastikmüll 

und sonstigen Abfällen haben die fleißigen Müllsammler auch zahlreiche Autoreifen, ein 

Staubsauger, eine XXL-Plastikblume und mehrere Gasflaschen für den Grill gefunden, ge-

sammelt und entsorgt.  

 

So herrschte am Ende jeder Aktion eine geschaffte, aber zufriedene Stimmung. Fazit der Akti-

onen ist auf jeden Fall: Müllsammeln ist zwar anstrengend und vielleicht auch nicht die 

schönste Aufgabe, die man sich vorstellen kann, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man 

auf die gesammelten Müllberge und die nun saubere Natur zurückblickt, ist dieses Gefühl alle 

Anstrengung wert und doch auch sehr schön.  

 

Auch muss man sagen, dass die Aufräumaktionen nicht nur ein gutes Gefühl, sondern auch 

eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Problematik „Müll in unserer Umwelt“ bei den Kin-

dern hinterlassen haben: Beim nächsten Ausflug der Naturerlebnisgruppe, einer Wanderung in 

den Eiszeitpark Engen, wurde auf dem Weg fleißig Müll vom Wegesrand aufgelesen und spä-

ter ordnungsgemäß entsorgt.  
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