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Aktion von Diepholzer Bürgern im Rahmen von „Gans schön sauber hier“

Lohne vom Müll befreit
Diepholz - Die von der Stadt Diepholz ins Leben gerufene Aktion „Gans schön sauber
hier!“ kommt in Gang. Eine Gruppe von Bürgern nahm sie jetzt zum Anlass, selbst für die
Sauberkeit aktiv zu werden.

© Foto: Hoppenburg

Im Rahmen der neuen Aktion „Gans schön sauber hier“ starteten diese Diepholzer eine
Müllsammlung an der Lohne und trugen viel Unrat zusammen. !

Der Diepholzer Marc Hoppenburg hatte im Internet auf Facebook zu der
Müllsammelaktion aufgerufen, die auf große Resonanz stieß: „Direkt vor der Haustür
meiner geliebten Heimatstadt fließt ein Fluss namens Lohne. Er ist mal schlammbraun,
blau, mal milchgrün und heute schäumt er sogar vor Wut. Es stinkt der Lohne und mir
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auch! Die gemeinnützige Aktion „Umweltschutz fängt nicht erst im Regenwald an“ und die
Kampagne der Stadt „Gans schön sauber“ gefallen mir! Was kann ich tun? Was kannst Du
tun?“

Zum vorgeschlagenen Zeitpunkt am Sonnabendmittag meldeten sich viele Bürger, andere
äußerten sich sehr positiv über die Akton, waren aber verhindert. Die aktiven Teilnehmer
waren Reinhard Konrad, Johannes Egemen, Maria Schmutte, Samantha und Kevin
Addison, Evelyn und Danny Weiß, Marc, Mika und Caspar Hoppenburg.

Anika Flöte hatte leckere Muffins gebacken, und die Stadt Diepholz unterstützte die
Aktiven mit großen, festen Müllsäcken und dem Aufsteller „Gans schön sauber hier“

In drei Stunden befreiten die freiwilligen Helfer die Lohne vom Rathaus bis hinter der
Holzbrücke zwischen Aldi und Combi vom Müll. Dort fanden die Teilnehmer einen großen
Einkaufswagen im Schlamm des Gewässers, der ihnen im weiteren Verlauf der Aktion sehr
dienlich war.

Anschließend gingen die Aktiven in Richtung Busparkplatz am Berufsbildungszentrum
und sammelten auf dem Weg dorthin und auf dem Platz sämtlichen Müll auf. Initiator
Marc Hoppenburg: „Dort liegt übrigens seit Monaten ein großes abgebrochenes
Verkehrsschild und an einer Bushaltestelle ist seit Jahren der Mülleimerboden kaputt.
Vielleicht kann sich jemand dieser Sache annehmen?“ ! ej
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