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Müll auf der Mosel? Nein! Rein damit ins Kajak!
Stephan Horch sammelt alles, was im Wasser treibt, und macht daraus Kunst: Sein Clean River Project wurde mehrfach prämiert – doch er will mehr
REGION. -edb- Müllberge
in China, sterbende Wale
mit Kunststoff im Magen,
Schildkröten mit Plastik-
röhrchen im Nasenloch . . .
.„Schreckliche Bilder“, sagt
Stephan Horch (45), „aber
das gibt es ja bei uns
auch, nur in einer anderen
Dimension.“ Und weil das
so ist, hat er vor sieben
Jahren begonnen, vor der
eigenen Haustür zu kehren
– oder besser gesagt, zu
fischen. Denn Horch sam-
melt mit seinem Kajak Müll
aus der Mosel.

Für sein Clean River Project
wurde der gebürtige Ander-
nacher, der seit mehr als 20
Jahren in Winningen an der
Mosel lebt, mehrfach aus-
gezeichnet. Auszeichnungen
wie den Zukunftspreis Hei-
mat und zuletzt den Deut-
schen Engagementpreis hat
er erhalten, aber er will mehr:
ins Bewusstsein der Men-
schen dringen und sich dort
breit machen. „Sonst ändert
sich nichts“, ist für ihn ganz
klar. „Wir müssen erreichen,
dass die Menschen sich von
klein auf Gedanken um ihre
Umwelt machen.“ Um das zu
erreichen, geht er seit einem
Jahr in Deutschlands Klas-
senzimmer und stellt sein
Projekt vor.
Und das ist relativ einfach,
aber klar strukturiert: Ge-
meinsam mit Freiwilligen be-
gibt er sich mehrmals im
Jahr ins Kajak und sammelt
alles, was im Wasser treibt –
angefangen von PET-Fla-
schen, über Lebensmittel-
verpackungen, Plastikta-

schen, Nylonseilen bis hin
zu Fußbällen, Trinkhalmen,
Flaschenverschlüssen und
Dosen, Styropor und Ein-
weggrills. „Alles Hinterlas-
senschaften von ausgerech-
net den Menschen, die ihre
Freizeit gerne in der Natur
verbringen“, wirft Horch ein.
Doch es gibt noch Größeres,
was den Müllfischern ins
Netz geht: alte Kühlschrän-
ke, ausgediente Schreibma-
schinen oder auch Plastik-
einfassungen für Spielsand.
„Vieles finden wir angespült
am Ufer wieder. Deshalb be-
schränken wir unsere Sam-
melaktionen nicht nur aufs
Wasser“, erklärt der enga-
gierte Umweltschützer und
nennt erschreckende Zah-

len: Auf zehn Kilometer kom-
men bei Niedrigwasser etwa
500 Kilogramm Müll, bei
Hochwasser ist es meist ei-
ne Tonne, je nach Flussab-
schnitt.

Stadt – Land – Fluss
„Der Meeresmüll ist ein lo-
kales Problem, denn 80 Pro-
zent davon kommt von den
Flüssen, auch von unseren“,
mahnt Horch. Mit seinen
Müllsammelaktionen will er
ein Zeichen setzen und zum
Umdenken bewegen, aber
auch auf ein „unsichtbares“
Problem aufmerksam ma-
chen: Mikroplastik, das u.a.
beim Zerfall von PET oder
Fleecestoffen entsteht, aber
auch in Körperpflegepro-

dukten wie Waschlotionen,
Peelings oder Zahnpasta
enthalten ist. „Manche Klär-
anlagen haben die 4. Klär-
stufe und können Mikro-
plastik herausfischen, aber
nicht alle“, sagt Horch. Und
hier könne jeder durch
Nichtverwenden solcher
Produkte einen großen Bei-
trag zum Schutz der Meere
leisten.

Kunst als Eyecatcher
Und weil er weiß, dass mah-
nende Worte nur ein Teil der
Botschaft sind, hat Stephan
Horch eine Anleihe bei der
Kunst gemacht. Nach den
Sammelaktionen wird der
Müll getrennt. Ein Teil geht
auf die Mülldeponie, ein an-

derer in sein „Kunstatelier“.
Dort verarbeitet der gelernte
Fotodesigner die gereinig-
ten Materialien zu Kunst-
werken (siehe Fotos rechts).
Aus Nylonnetzen und Plas-
tikbesteck entsteht eine Uhr.
Die Zeiger stehen selbstre-
dend auf fünf vor zwölf. Ein
Flaschendeckel mit Kunst-
stoffeinsatz und Werbung für
den Naturschutz offenbart
die Ironie verfehlter Umwelt-
politik. Aus einem Plastik-
sack entsteht ein Fisch mit
einem Trinkhalm im und als
Maul. „Das wirkt mehr als
Worte“, ist sich Horch sicher.
„Es interessiert leider keinen,
wie Müll aussieht, der in der
Natur rumliegt.“ Dass seine
Botschaft angekommen ist,

zeigen zahlreiche Aktionen
in Schulklassen. Dort gibt es
bereits Nachahmerprojekte,
wie beispielsweise an der
Maifelder IGS in Polch oder
an der Grundschule in Win-
ningen.

Abstecher in die Nordsee
Stephan Horch liebt das
nasse Element. Winningen
ist für ihn der ideale Wohn-
ort. Dort hat er das Wasser
direkt vor der Haustür. Als
der begeisterte Segler 2012
mit Kajakfahren beginnt,
schwimmt ihm der Müll ent-
gegen. „Ich konnte das nicht
ertragen und habe alles ein-
gesammelt und anschlie-
ßend entsorgt.“ 2015 begibt
er sich auf große Tour und
paddelt bis in die Nordsee.
Was er auf der Wasserstraße
an Müll findet, sammelt er
ein und macht daraus später
Kunst. Diese Bilder stellt er
entlang den an der Paddel-
strecke gelegenen Städten
aus - und löst damit eine La-
wine aus: Menschen werden
auf die Problematik auf-
merksam und engagieren
sich. 2016 gründet er das
Clean River Project. Seitdem
geht er mit seiner Botschaft
auf Tour und wirbt deutsch-
landweit für seine Müllsam-
melaktionen, finanziert
Schulprojekte, hält Vorträge
beim Handelsblatt, vor dem
Deutschen Fleischkongress
oder auch dem Bundestag.
Immer getragen von der
Hoffnung, Menschen zum
Umdenken und Mitmachen
zu bewegen. „Ich bin keiner,
der Plastik verdammt“, be-
tont er. „Aber Plastik ist ein

Rohstoff, der in den Kreislauf
zurückgeführt werden muss.“

M Beim nächsten Clean-up-
Event am Sonntag, 28. April,
wird wieder Müll zwischen
Kobern-Gondorf und Win-
ningen gesammelt. Infos un-
ter: y (02652) 9 37 76 55 und
info@cleanriverproject.de

Kunst, die ankommt. Bis 1. Mai im Garten der Schmet-
terlinge in Bendorf-Sayn zu sehen. Fotos: Billigmann

Spenden
Volksbank RheinAhr
Eifel; Empfänger Clean
River Project e.V.;
IBAN: DE04 5776
1591 8100 0538 00;
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Tonnenweise holt Stephan Horch Müll aus Deutschlands Flüssen. „Das große Sterben in den Meeren hat schon
längst begonnen“, sagt er. „Und 80 Prozent des Meeresmülls kommt von den Flüssen.“ Deshalb fischt er seit sie-
ben Jahren bei seinen Kajakfahrten Unrat aus der Mosel. Foto: ©Stephan Horch
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