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Taucher aktiv heim Siegburger Stadt-Putz-Tag
Anlässlich des Siegburger Stadt-
Putz-Tag hat auch der Fischschutz-

verein Siegburg zur 33. Ufer-Rei-

nigung von Sieg und Mühlengra-
ben aufgerufen. Taucher der
Tauchsportgemeinschaft Sankt
Augustin (TSG Augustin) unter-
stützten diese Arbeiten im und
am Wasser im Bereich des Müh-
lengrabens am Kreishaus in Sieg-

burg.
Pünktlich um 08.00 Uhr des 14.

März 2015 haben sich alle Teil-

nehmer der Ufer-Reinigung in Sieg-

burg am Vereinshaus des Fisch-

schutzvereins getroffen. Hier wur-
den die Teams zu Lande und im

Wasser eingeteilt. lm Anschluss
ging es ausgestattet mit Hand-
schuhen und Müllsäcken in die
einzelnen Abschnitte.
Sieben Taucher der TSG Augustin
haben gemeinsam mit sieben Strö-

mungsrettern der DLRG Troisdorf
und Sankt Augustin den Abschnitt
im Bereich des Mühlengrabens am

Siegburger Kreishaus auf Verun-

reinigungen und Unrat am Ufer
und im Wasser abgesucht. ln Sum-

me sind allein in diesem Abschnitt
20 gut gefüllte Müllsäcke zusam-
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Taucher der TSG Augustin am Mühlengraben mit ihrer ,}usbeute" Foto: Frank Bucher

aufatmen und sich in ihrer Form

entf a lten .

Zum Abschluss der Reinigungsar-

beiten lud der Fischschutzverein

Siegburg um 12.00 Uhr alle Teil-

nehmer der Ufer-Reinigung zu

Haxe und Sauerkraut ein.

Mehr lnformationen rund um das

Tauchen in Sankt Augustin finden

sich auf der Webseite des Vereins

unter www.tsg-augustin.de sowie

ber Facebook und Twitter. (S0)
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men gekommen. Vorzugsweise
leere Flaschen. Aber auch ein Fahr-

rad, ein Bauzaunelement, eine
Autofelge, ein städtischer Müll-
eimer und eine Dekolaterne wur-

den unter dem Oberbegrlff ,,Un-
rat" dem Entsorgungskrerslauf -

und nicht der Natur - zugeführt.
Rein biologisch qab es im Gewäs-

ser Muscheln und Fische zu sehen

sowie den Eindruck, das insge-
samt die Verschmutzung durch il-
legale Müllentsorgung weiter ab-
nimmt. Ein bewusster Umgang mit
Abfall in der Bevölkerung wie
aber auch eben diese regelmäßi
ge Reinigung lassen die Natur

ä Zaunteam


