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Taucher beim Siegburger Stadt-Putz-Tag 2017
Taucher und Ufergänger der Tauch-

sportgemeinschaft Sankt Augus-

tin (TSG Augustin) und der DLRG

Sankt Augustin haben beim dies-
jährigen Stadt-Putz-T€g den Sieg-

burger Mühlengraben im Bereich

lnnenstadt gereinigt. Ausgestat-
tet mit Handschuhen und Müllsä-

cken wurde eifrig gesammelt.

Eingeladen hatte der Fischschutz-

verein Siegburg, der seit vielen

Jahren - noch bevor es den Stadt-

Putz-Tag überhaupt gab - immer

im Frühjahr die Uferbereiche und

auch die Gewässer in Siegburg

vom Müll befreit. lm Rahmen von

ehrenamtlicher Tätigkeit wird
dazu aufgerufen, einzelne Ab-
schnitte im Wirkungsbereich des

Fischschutzvereins zu säubern. Für

die Taucher war es diesmal - wie
auch sonst - der Einsatzbereich

zwischen dem Kranz Parkhotel,

über die Staustufe hinter dem

Siegburger Kreishaus bis hinter
das Amtsgericht Siegburg.

lm Wasser wie auch in den Ufer-

bereichen reinigte die Truppe aus

10 Mitgliedern der TSG Augustin

und DLRG Sankt Augustin unter

der Einsatzführung von Tauchleh-

rer Frank Bucher sowohl im Müh-

lengraben (nur zur lnfo: Wasser-

temperatur 8 Grad) wie auch auf

den Wegen und den Uferberei-
chen. Erstaunliches war auch

(leider) dieses Jahr wieder zu fin-
den, So zum Beispiel zwei Bank-

beziehungsweise Kreditkarten -

die demselben Besitzer zugeord-

net werden konnten, einen Sil-

berring mit drei kleinen Diaman-

ten - lnschrift Adran 01 ,12.2012
(die Geschichte dahinter lst

sicherlich interessant.,.), ein hoch-

wertiges Küchenmesser, einen Si-

cherheitsschlüssel samt Taschen-

lampe. Einige Fundstücke wurden

der Polizei in Siegburg zur Ver-

wahrung übergeben. Weiterhin
gab es zwei PlayStation 2, sechs

Drängelgitter der Stadt Siegburg,

ein kleines Radio, einen Notham-

mer aus einem Bus, zwei Handys,

diverse - leere - Geldbörsen, eine

Sammlung kunstvoller Knöpfe/

Modeschmuck sowie einen fahr-

bereiten Tretroller. Müll und Elek-

troschrott wurden zur fachgerech-

ten Entsorgung getrennt einge-

sammelt.
Dazu leider auch wieder mehr als

25 Säcke mit echtem Müll in aller

Form. Dosen, Rei{en, Plastikmull,

Sandsäcke und Glas, Glas, Glas.

Nahezu 200 Flaschen wurden aus

dem Mühlengraben geborgen,
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rung Amtsgericht ist noch viel
mehr zu bergen. Aufgrund des vor-
gegebenen Zeitplans und restlos
aufgebrauchter Müllsäcke muss-

te ein Teil der Flaschen dort ver-

bleiben. Es ist sehr schwer zu ver-

stehen, wie so viel Flaschen - und

damit auch Pfand - einfach so fi-
nal entsorgt werden. Umweltver-
schmutzung und Geld zum Fens-

ter hinaus geworfen zugleich. Man

kann da nur den Kopf schütteln
und sich still wundern.
Ein herzliches Dankeschön an das

Restaurant einer Fast-Food-Ket-
te nahe dem Mühlengraben: spon-

tan wurde den Helfern im kalten
Wasser und am Ufer ein Tablett
mit heißem Kaffee herausge-
bracht. Das hat geholfen, Luft und

Wasser bei den doch recht fri-
schen Umgebungsbedingungen
ganz gut zu ertragen und tapfer
weiter zu sammeln. Das gab es

auch noch nicht. Es wird gehofft, 
-

sich darauf auch im kommenden
Jahr verlassen zu können... Sollte

die Sonne scheinen: natürlich
geht dann auch ein Eis,

Nach gut vier Stunden und unter
den interessieren Blicken einiger

Siegburger, die trotz der frühen
Uhrzeit und des Dauerregens
schon in Siegburg unterwegs wa-
ren, wurde dann gegen 12 Uhr die
Reinigungsaktion wie geplant be-

endet. Es folgte der traditionelle
lmbiss im Vereinshaus des Fisch-

schutzverein Siegburg. Mit defti-
ger Haxe oder Bockwurst und ei-
nem Kölsch oder alkoholfreien
Getränk wurde wieder neue Kraft
getankt - und vor allem kam so

langsam die Wärme bei den Was-

sergängern zurück.
Wenn im kommenden Jahr die
Aktion erneut ansteht, sind beide
Vereine natürlich wieder mit dabei
wenn der Fischschutzverein bzw.

die Stadt ruft. Ehrenamt ist Eh-

rensache. Und die Umwelt geht
uns alle an. Toll wäre, wenn es

dann gerade zum Thema Glas

deutlich weniger einzusammeln
gäbe. Mehr lnfos rund um das Tau-

chen in Sankt Augustin finden sich

auf der Webseite des Vereins un-

ter www.tsg-augustin.de sowie
bei Facebook und Twitter. lnfos
zur DLRG Sankt Augustin finden

sich unter
www.st-augustin.dlrg.de. (S0)
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