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Grundschule in Altstadt beteiligt sich
an Aktion „Saubere Landschaft“
80 Kinder zogen los, um in Hachenburg für Ordnung zu sorgen
HACHENBURG-ALTSTADT.
Umweltbewusstsein und
aktive Mitverantwortung an
unserem Umfeld (Schule,
Stadt) sind Werte, die
wichtig sind und die man
gerne an seine Kinder wei-
tergibt.

Dass dies sogar mit Spaß
und als schönes, gemeinsa-
mes Erlebnis möglich ist, ha-
ben wieder einmal die Kin-
der der Grundschule in Alt-
stadt und eine Gruppe der
Katholischen Kita Hachen-
burg bewiesen. Circa 80 Kin-
der zogen mit ihrem Schul-
leiter Thomas Krings, Lehre-
rinnen, Erzieherinnen und ei-
nigen Eltern aus, um im
Stadtteil Altstadt „den Früh-
jahrsputz“ durchzuführen.
Auch in diesem Jahr hielt
sich die gesammelte Menge
an Unrat erfreulicherweise in
Grenzen. Anschließend traf

man sich gemeinsam an der
Altstädter Grillhütte. Hier
wurden anschließend
Marshmallows, Wurst und
Brötchen auf selbst herge-
stellten Holzspießen am „of-
fenen Feuer“ gegrillt. Ge-
tränke und Wurst stellte die

Stadt zum Dank zur Verfü-
gung.
Die Hachenburger Brauerei
erfreute die Kinder mit zwei
Kisten Malzbier und Thomas
Diefenbach, Leiter des Rewe-
Marktes in Hachenburg
spendete die Marshmallows.

Im Namen des Stadtteils Alt-
stadt möchte sich Ortsvor-
steherin Anne Nink herzlich
bei allen Beteiligten, ganz
besonders bei den fleißigen
Kindern, Thomas Krings und
dem städtischen Bauhof be-
danken.

Am Ende des Tages ließ sich die Truppe Würstchen und Marshmallows schmecken.

Kirmesgesellschaft Westerburg
füllt viele Müllsäcke
Bürgermeister dankte für Beteiligung an Aktion „Saubere Landschaft“
WESTERBURG. -pre- Mit
gutem Beispiel voran ging
bei der landesweiten Akti-
on „Saubere Landschaft“
auch die Kirmesgesell-
schaft Westerburg. Drei-
einhalb Stunden lang wa-
ren die rund 20 Mitglieder
in Westerburg unterwegs
und sammelten dabei
reichlich Müll und Unrat.

„Wichtig war es uns, die Stra-
ßenränder an den Zufahrts-
straßen aus Wengenroth,
Guckheim, Hergenroth, Win-
nen und Gershasen zu säu-
bern“, berichtete der Ver-
einsvorsitzende Frank Schä-
fer. Auch entlang des Fahr-
radwegs in Richtung Wall-
merod und der Hauptwan-
derwege waren sie ein gan-
zes Stück weit aktiv. Einige
von ihnen gingen zum Aus-
sichtspunkt Katzenstein und
entlang der alten Langen-

dernbacher Straße Richtung
Hof Gonsenborn.
Die Mitglieder der Kirmes-
gesellschaft wunderten sich
schon sehr, was ihre Mit-
bürger so alles achtlos in
die Natur werfen. Von alten
Autoreifen, über Bauschutt

wie Teppich- und Tapeten-
reste bis zu einer Arbeits-
platte. Verärgert waren sie
dann auch beim Fund einer
riesigen Plastikfolie sowie
Säcken voller Müll. Die bun-
te Sammlung, auf die man
wahrlich nicht stolz war, wur-

de in zwei große Fahrzeuge
und auf einen Anhänger ge-
laden.
„Es gab auch einige Leute,
die sich bei uns bedankt ha-
ben“, freuten sich die Mit-
glieder der Kirmesgesell-
schaft. „Einmal im Jahr eine
solche Müllsammlung zu
machen, das ist ein richtig
gutes Gefühl“, waren sich al-
le Beteiligten einig. Nach-
dem alles im Städtischen
Bauhof im Wäller-Park ab-
geladen war, gab es im ge-
mütlichen Rahmen noch ei-
nen Abschluss, denn Stadt-
bürgermeister Ralf Seekatz
hatte alle Helfer noch zu ei-
nem Imbiss eingeladen. Dank
galt auch der Hachen-
burger Brauerei, die in die-
sem Jahr anlässlich der Ak-
tion Saubere Landschaft al-
len teilnehmenden Gemein-
den zwei Kasten Bier spen-
dete.

Die Kirmesgesellschaft Westerburg befreite die Stadt
von reichlich Müll. Foto: Preis

Freie Montessori-Schule sammelt reichlich Müll
Stadtbürgermeister Ralf Seekatz freut sich über große Beteiligung

WESTERBURG. -pre- „Raus
in die Natur zum Frühjahrs-
putz“, so lautet in diesem
Jahr das Motto der Aktion
„Saubere Landschaft“, an
der nahezu 200 Schüler der
Freien Montessori-Schule
Westerwald teilnahmen.

Statt im Unterricht zu sitzen,
gingen sie mit guten Beispiel
voran. Sie griffen zu Hand-
schuhen und Müllsäcken und
starteten gut gelaunt zum Ein-
sammeln von Unrat.

Die Bildungseinrichtung be-
findet sich im Wäller-Park in
Westerburg. So war es auch
für Schüler und Lehrer Eh-
rensache, sich das Gebiet
rund um die eigene Schule
vorzunehmen. „Es ist kaum
zu glauben, was wir alles ge-
funden haben“, berichtete
Ideengeberin Melanie Spiek.
Ebenso wie ihre Kollegen
und auch die vielen Schüler
wunderte sie sich, was man-
che Menschen einfach so in
der Natur entsorgen. Zu den

größeren Fundstücken ge-
hörten beispielsweise Ra-
dios, Fernseher und auch ein
Kindersitz. Tapetenreste,
Rohre sowie ein ausrangier-
ter Weihnachtsbaum ließen
den Müllberg wachsen. Von
Vorteil war es für die fleißi-
gen Müllsammler, dass der
Bauhof der Stadt Westerburg
in unmittelbarer Nachbar-
schaft ist und sie einen Groß-
teil schon direkt dort hin-
bringen konnten. „Einige Bür-
ger schütten hier einfach ih-

ren Bauschutt ab“, erzählt
die Pädagogin und verweist
auf Rohre und Kanister, die
in die Mülltüten, die von den
Schülern eifrig gefüllt wur-
den, nicht hineinpassten.
Stadtbürgermeister Ralf See-
katz freute sich über die tolle
Aktion, die die Freie Mon-
tessori-Schule Westerwald
jetzt erstmals durchführte. Er
sprach allen Beteiligten ein
herzliches Dankeschön aus
und verteilte Süßigkeiten an
die Kinder.

Knapp 200 Schüler der Freien Montessori-Schule Westerwald sorgten für eine „Saubere Landschaft“ in Wester-
burg. Darüber war auch Stadtbürgermeister Ralf Seekatz (rechts) hoch erfreut. Foto: Ulrike Preis
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