Aufräumen lohnt sich: Tresor wieder ,,aufgetaucht"
Trotz der schneebed ngter krrzfristigen Veßchieb!nq des Sieq'
burger Stadt-Putz Tage§ vom
16.03.2013 aufden 23.03-2013 hat

der F 5chschutzverein siegbu0
die Reingunq der cewässer

und

Llfefiegionen von Sieg und l\4üh,

leigraben wie gep ant durchge-

füh[

Pilnkd]ch um 08.00 Uhr xafen sich alle freiwl ligen Helfer am
Vereifthaus in der Wahfbachtälstlaße, H er wurden die Teams für
di-o vorher geplanten Reifigungsabrchfilte elnget€it. Aufgabe war
es, bis 12.00 Uhr de zugeteilten
Area e entlang von Si€g und Müh.
lenglaben von ljnrat und Mül zu
belreien. Mt kostenlrei ausqeqebenen Handsch!hen und tr4i1lsäkker alsgestattet zogen die Teams

os und sammelten alles ein, was

nicht in die Nähe der schützens-

weten Gewässer

gehöfre.

Eine besondere Aufgabe vel iraditionel den Tauchem der DLRG
Sankt Augustin und Trcisdorf wie

auch der TauchspongemeinschaJt
Sankt Augustin zur die Reinigung
des Mühlengrabens z\,lischen dem

Park Klanz Hote und dem tr,|üh,
€nteich hinter. dem Kreisha!s.
Neben den (leider) übllchen Gegenständen wie Folien und Dosen
sowle €inerAnzahl von ca. 40 cla5"

ilaschen fanden sich n die§lm
lahr unter anderem älah €in Stritr
ßenverkehrzeichen samt Mast,
eine WasseMaage, Teie einer
Reg siderkasse, eide Tonie und
ein Bademahtel sowe ein Möbel

.

Passend

zut

Fußgänqerb icke

tresot Dieser war verschlossen
lnd wlide daher der Poizei zlr

lichen Zusammenarbelt bei die5er jährlichen Velansta tLrnq. Die

weiteßn (lärung und ggf, Rückgabe an den ußprünglkhen Be.

vom FhchgchLltzvercin geit mehr

sitzer überqeben.
Positiv ässt skh vermilden, das
die Wasserqualität im Verglelch
zum Vorjahr zugenommen und die
VeTschmutzung abgenommen hat,
Fische ufd Iüuscheli sind deut-

lich anzutretfen, Dennoch zeiqt
die Aktion, das mit einem Anhänger voll Unrat und Llül allein nur
als dem [4üh enteich d e jähr i-

che Reinlgungsaktion

sinnvoll
und rolwendig isi. Die DLRG und
auch d e Tauchsportgemeinschaft

uileßtützen den
Fischschutzvereln seit mehr als
10 iahren in e ner parlneßchafl
Sankt Augustin

Zu Land, zu Wasser und auf der lnsel

Re
a15

nlg!ngsaktion selbst wird
30 lahrei rcgelmäßlg durch.

.gefühn. Nach der lilr

a

le

.

-

ifs"

besondere die-faucher
äußeßt crfisch€nd€n Aklion hieß
es um 12.00 Uhr m Vereinsheim
des Fi5chsch!tzvereins: Ran ar
dt Hämmche met suurem Kap'
pes und wleder zu Kräl1en kommer und Wärme sammelnl Der
Sieqburqer Stadt-Putz-Taq (ei
gentllch am 1 5./ 16. l\,,1ärz) ist wle
angekündigt um eine Woche verschoben wordenr am Freitag, 22.
März, sarnmehen die Kjndergärten
und Schulen. Samstag,23. März,
sind die übrigeh Gruppen akiv

