
Zwei Drittel weniger Müll als früher im 
Felsenmeer 

Die Reichenbacher Felsenmeerschule beteiligte sich an 
hessenweiter Aktion "Sauberhafter Schulweg" / 221 
Kinder im Einsatz 

Reichenbach. Schon seit 20 Jahren wandern die Kinder der Felsenmeerschule einmal jährlich 
zum Namensgeber der Schule, dem Naturdenkmal Felsenmeer, um dieses von Müll und Unrat 
zu befreien. Dieses Mal fand diese Aktion im Rahmen einer Umweltkampagne der 
Hessischen Landesregierung statt, die unter dem Motto "Sauberhaftes Hessen" den Bürgern 
das Bewusstsein für eine saubere Landschaft schärfen möchte. 

Im Rahmen dieser Kampagne waren speziell am 13. Juli alle hessische Schulen aufgerufen, 
sich an der Aktion "Sauberhafter Schulweg" zu beteiligen. Hessens Kinder und Jugendliche 
waren aufgerufen, auf Gehwegen, Plätzen und Parks herumliegende Kleinabfälle zu sammeln, 
um damit ein Zeichen für eine saubere Umwelt zu setzen. Als Dankeschön für den 
vorbildlichen Einsatz hat das Hessische Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz für zehn Klassen im Land jeweils 800 Euro ausgelobt. 

Die Gewinnchancen steigen dabei, je höher die Anzahl der Klassen ist. Damit sind die 
Gewinnaussichten für die Felsenmeerschule nicht schlecht. Denn sie beteiligte sich mit allen 
221 Kindern aus allen zehn Klassen an dieser lobenswerten Aktion. 

Die diesjährige Müllsammlung stand aber zunächst unter keinem guten Stern. Denn beim 
Abmarsch aufs Felsenmeer herrschte trübes und regnerisches Wetter, das nur wenig 
Motivation versprühte. Doch glücklicherweise hellte es sich im Laufe des Vormittags noch 
auf. Bei strahlender Sonne macht Müllsammeln doch mehr Spaß. 

Die Erstklässler säuberten den Spielplatz am Felsenmeer. Anschließend war noch genügend 
Zeit, um diesen sinngemäß zu nutzen. Die letzten Hauptschüler der Schule übernahmen 
wieder den schwierigsten Teil im oberen Bereich rund um die Riesensäule. In dem großen 
Gebiet dazwischen turnte der Rest, mit Müllsäcken der Gemeinde bewaffnet, durch die 
Felsbrocken. So kam wieder einiges an Müll zusammen, der letztlich von der Gemeinde der 
weiteren Entsorgung zugeführt wurde. 

Es hatte sich aber diesmal wie schon in der jüngsten Vergangenheit erfreulicher Weise nicht 
mehr so Müll angesammelt wie in den Jahren zuvor. 377 Kilogramm kamen zusammen, ein 
Drittel der sonst üblichen Menge. Die Menschen gehen mittlerweile wohl doch etwas 
umweltbewusster mit der Natur um. 

Bevor die Kinder dann wieder den Rückweg antraten, freuten sie sich noch über erfrischende 
Getränke, die Bürgermeister Jürgen Kaltwasser zum Dank für die Kinder gespendet hatte. tz 
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