
Danke schön!!
So viel Müll (s. beigefügte Bilder) nahmen am letzten Samstag 40 engagierte Schönebecker und
Bedingrader Bürger im Rahmen der 10. pico-bello Aktion an einem Vormittag sprichwörtlich in
die Zange. Zuvor hatten schon die Grundschulen ihren Beitrag zur Müllbeseitigung geleistet und
die Pfadfinder der Gemeinde werden ebenfalls noch aktiv.

Das Orga-Team sagt „Herzlichen Dank“ für die Mithilfe bei nicht
gerade einladenden Witterungsbedingungen.
Hier eine kleine Auswahl der gefundenen Müllkuriositäten:

 ein kompletter Laternenpfahl auf dem Weg hinter Aldi
 ein Fernseher, eine Kaffeemaschine, eine Matratze, ein Laptop

und ein Blumenkasten im Grüngürtel der Pollstr./Aktienstr.
 Dutzende von verklebten Müllsäcken im Bereich Heißener Str.
 ein Fahrrad, ein Kicker
 Gartenstühle, ein Staubsauger, ein noch eingepackter Sonnenschirm, Kabelreste und eine

Vielzahl von Spraydosen von Graffitiaktionen auf der Bahntrasse zwischen Herbrüggenstr.
und dem Parkplatz des Friedhofs

Daneben war die Anzahl weggeworfener Flaschen, insbesondere Schnapsflaschen, wieder einmal
erschreckend hoch. Unfassbar was so mancher Zeitgenosse unserer Umwelt zumutet und wie
achtlos Verschmutzungen in Kauf genommen werden. Leider landen auch unzählige Plastiktüten
mit Hundekot – man glaubt es kaum - einfach in der Landschaft.

Ein besonderer Fund war ein Portemonnaie mit 160,00 € inkl. Karten und Papieren, welches dank
vorhandener Adressdaten dem Besitzer wieder übergeben werden konnte.

Leckere Würstchen von Edeka Hundrieser im Brötchen von Bäcker Peter, Getränke von der
Firma Trinke und Spare und zum Abschluss ein süßer Berliner der Bäckerei Döbbe. Mit diesen
gespendeten Leckereien endete die Aktion der Schönebecker und Bedingrader Bürger bei guten
Gesprächen auf dem Festplatz der Bergbaukolonie, die auch diesmal wieder ihre Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt hatte. Ein herzliches Dankeschön der Bergbaukolonie und allen Spendern!

Auch im nächsten Jahr wollen wir wieder mit Ihnen gemeinsam den Müll in die Zange nehmen
und unsere beiden Stadtteile pico bello auf Vordermann bringen.
Das Orga-Team hofft natürlich sehr, dass der derzeit müllfreie Zustand der aufgeräumten
Grünflächen lange anhält, und freut sich auch in 2016 über viele Mithelfer
(besonders freuen wir uns über zusätzliche jugendliche und junge erwachsene Helfer).

Ihnen allen wünschen wir nun ein schönes Frühjahr.

Andreas Gnida, Barbara Verweyen und Andreas Hüsgen


