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Stichworte

Niederhasli

LET'S DO IT!

Der nationale Clean-up-Day der Schweiz
ist eingebettet in die 2008 gegründete,
internationale Bewegung «Let’s Do it!», die
sich weltweit mit Aufräumaktionen gegen
Littering einsetzt. Über 96 Länder in der
ganzen Welt beteiligen sich daran – so
auch die Schweiz. Neben Niederhasli
nehmen im Unterland auch die
Gemeinden Neerach, Höri, Rümlang,
Kloten, Opfikon am Clean-up-Day teil.
Weitere Infos unter www.igsu.ch.cab

Schüler «fötzeln» in der ganzen Gemeinde
Anstatt die Schulbank zu drücken, werden sich am nächsten Freitag 170 Schüler auf die Pirsch nach
liegen  gelassenem Müll begeben. Die Aktion findet anlässlich des nationalen Clean-up-Days statt.

Ob Sandwichverpackung, PET-Flasche oder Kaugummipapier – 170 Schüler werden am

Freitag die Gemeinde durchkämmen und den achtlos liegen gelassenen   Abfall wieder

einsammeln. Die  gigantische «Fötzele»-Aktion ist aber nicht als Strafe gedacht. Die elf

Klassen, fünf Viertklassen und sechs Oberstufenklassen, nehmen freiwillig an der

Aktion teil.

«Wir wollen die Kinder sensibilisieren, damit sie später auch ihre Eltern motivieren

können, dass diese den Abfall nicht einfach liegen lassen», erklärt Erich Gujer,

Bereichsleiter Tiefbau und Landschaft.Denn Littering sei bei weitem kein Problem, das

nur Kinder und Jugendliche betreffe. Vielfach liege der Abfall entlang der Strassen.

«Müll, der aus dem Auto fenster geworfen wurde – natürlich von Erwachsenen», gibt  -

Gujer zu bedenken.

Wie in vielen Gemeinden ist Littering auch in Niederhasli ein wachsendes Problem. Die

Zahlen sind eindrücklich: Littering kostet die Gemeinde jährlich 170 000 Franken. Jeder

Niederhasler Haushalt zahlt etwa 50 Franken pro Jahr, damit der liegen gelassene Abfall

entsorgt wird. Die Mitarbeiter der Werke wenden pro Arbeitstag über 2½ Stunden für

das Auflesen des Strassenmülls auf.

Seit April 2015 gibt es deshalb eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Littering- und

Vandalismusproblem befasst. Mit regelmässigen Kampagnen soll die Bevölkerung für

das Problem sensibilisiert werden. Den Auftakt machte das Littering-Mahnmal im

vergangenen April. Eine Woche lang stapelten die Werkmitarbeiter den ganzen Müll,

den sie in der Gemeinde vorfanden, auf dem Dorfplatz zu einem Turm auf.

Illegaler Strassenflohmarkt

Das Mahnmal blieb nicht ohne Wirkung. Das Problem sei nicht mehr so akut wie auch

schon,  erklärt Gujer. Bei der Gemeinde würden weniger Beschwerden landen. Vor allem

die grösseren wilden Entsorgungen seien weniger geworden. Es liege aber immer noch

viel Abfall herum. «Ein grosses Problem sind Leute, die umziehen und die Möbel, die sie

nicht mehr brauchen, einfach auf dem Trottoir stehen lassen, am besten noch mit der



nicht mehr brauchen, einfach auf dem Trottoir stehen lassen, am besten noch mit der

Aufschrift ‹Gratis zum Mitnehmen›.»

Pro Monat gebe es ein bis zwei solcher Fälle. Die Verursacher würden konsequent

verzeigt. Die Besitzer von Möbeln ausfindig zu machen, sei zwar nicht ganz einfach.

Doch: «Wir haben mittlerweile unsere eigenen Methoden verfeinert, und es gelingt

immer besser.» Manchmal helfen auch Augenzeugen.

Es wird nicht geschummelt

Die Teilnahme am Clean-up-Day ist nun die zweite Aktion gegen das Littering. Für

Niederhasli ist es die erste Teilnahme an der natio nalen Aufräumaktion. Die Gemeinde

ruft auch die Öffentlichkeit auf, den Schülern beim «Fötzelen» zu helfen. «Wir rechnen

mit etwa 200 Teilnehmern», schätzt Gujer. Doch gibt es für so viele Helfer überhaupt

genügend Arbeit? «Wir sind selber gespannt, was zusammenkommt.» Eines sei klar: Die

Werkmitarbeiter werden im Vorfeld nicht extra Abfall liegen lassen. «Nein, nein, hier

wird nicht geschummelt», sagt Gujer lachend.

Die Sammelaktion startet am Freitag um 8.30 Uhr beim Recyclinghof in Niederhasli

und dauert bis 11 Uhr. Danach wird der gesammelte Abfall aufgeschichtet und

schliesslich entsorgt. Für alle Teilnehmer gibt es eine kleine Verpflegung. (Zürcher

Unterländer)
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