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Wiesbaden Am Wochenende I Samstag, 8. September 2018

Kanufahren auf dem Rhein macht mehr Spaß, wenn Wasser und Ufer sauber sind. Foto: Wassersportverein Schierstein 

Kein Slalom durch Abfälle 
UMWELT Der Wassersportverein Schierstein räumt b_eim Rhinecleanup-Tag das Ufer auf 

Von Paul Berg 

WIESBADEN. ,,Das Umweltbe
wusstsein vieler Bürger dieser 
Stadt lässt zu wünschen übrig", 
findet Edgar Hartung, Vorsitzen
der des Wassersportvereins 
Schierstein. Gemeinsam mit 20 

Rlhine 
c ea'up 

bis 30 Freiwilligen seines Vereins 
will er sich am 15. September am 
,,Rhinecleanup-Tag" beteiligen. 
Ein Artikel in dieser Zeitung hat
.te ihn von der Idee überzeugt. 
„ Wir halten auch sonst, so gut es 
geht, das Ufer sauber", berichtet 

Hartung. Und mit einer ganz be
sonderen Methode wollen sie 
dieses Mal aufräumen. ,, Wir wol
len mit Booten aufs Wasser raus
fahren und die sonst unzugängli-
chen Böschungen sauber ma
chen." Doch auch für den begeh
baren Teil werden noch Helfer 
gesucht. Am Rheinufer und der 
Rheinpromenade finden sich 
neben Plastiktüten, Essensresten 
und Flaschen auch Autoreifen. 
Hartung findet, dass es in den 
1970er Jahren zwar schlimmer 
um die Sauberkeit des 1230 Kilo
meter langen Stroms bestellt war, 
sieht aber dennoch den Hand
lungsbedarf. Denn für ihn ist ein 
solcher Tag nicht nur wichtig, um 
Müll zu entfernen, sondern auch, 
um die Mitmenschen zu sensibi
lisieren. .,Generell müssten die 

Erwachsenen den Kindern ein 
Beispiel sein und ihren Müll nach 
Hause mitnehmen." Den Müll im 
Hafen knüpfen sich am Samstag 
die Helfer vom Wassersportver
ein Schierstein vor. Normalerwei
se kommen sie zusammen, um 
zu segeln, Kanu zufahren, ihr 
Drachenboot ins Wasser zu las-

sen oder seit neuestem Stand-Up
Paddling zu betreiben. Aber das 
Fahren macht natürlich weniger 
Spaß, wenn man Slalom durch 
die Abfälle fahren muss. Zudem 
sieht der Verein es als Pflicht, 
auch über den Sport hinaus Ver
antwortung zu übernehmen und 
die Umwelt zu schützen. 

ANMELDUNG 

► Am 15. September wird beim
Rhinecleanup-Tag länderübergrei
fend in vielen Städten und Ort
schaften das Rheinufer von Müll

gesäubert.

► Wer in Wiesbaden mitmachen

möchte, kann sich per Telefon
unter 0611-355 53 80 oder per E-

Mail an wiesbaden-ideen@vrm.de 
anmelden. 

► Gesammelt wird ab 10 Uhr in
Schierstein (Osthafen) und in

Biebrich (Villa Wagner).

► Weitere lnformatio en gibt es
im Internet          unter
www.rhinecleanup.org.




