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Es ist Samstagmorgen 9.00 Uhr, eigentlich sollte in 

Diespeck alles ruhig und friedlich sein. Doch am 

Feuerwehrhaus ist einiges los! Alle möglichen Vereine 

und Verbände des Dorfes haben sich hier vom 

Gartenbauverein bis zur Freiwilligen Feuerwehr 

versammelt. Die Aufgabe: Den ganzen Müll, der sich 

in Wäldern und Wiesen verteilt hat, wieder 

einzusammeln! Da dürfen natürlich auch die 

Pfadfinder des Stammes Veit-vom-Berg nicht fehlen. 

Traditionell nehmen an dieser Aufräumaktion immer 

die Meuten des Stammes teil, um so ihren Teil zur 

Erhaltung der Umwelt beizutragen.  

Und so machten sich drei Akelas gemeinsam mit ihren Wölflingen  zu dem ihnen zugeteilten Gebiet 

auf, um allen Unrat aufzusammeln. Nach einem kurzen Fußmarsch waren wir auch schon 

angekommen und konnten zuerst nichts erblicken. „Kein Müll zu finden“ riefen immer wieder einige. 

Aber nach einigen Metern entdeckten wir schon die ersten größeren Berge an Unrat in den Büschen 

und Bächen! Umso weiter wir gingen füllten sich unsere Eimer und so waren wir froh, dass nachdem 

wir die Hälfte unseres Gebietes abgeklappert hatten, unser Müll von den bereit gestellten Traktoren 

abgenommen wurde. 

Erschreckt stellten wir fest, dass eine Wiese nur 

weil sie sauber erscheint, noch lange nicht sauber 

sein muss. Von den Wiesen ging es langsam in den 

Wald, der anscheinend nicht ganz so stark 

verschmutzt war. Sobald wir in der Nähe einer 

Parkbank kamen ergab sich für uns Müllsammler 

mehr als genug Arbeit. Zigarettenstummel, leere 

Bierflaschen, Splitter und zerfetztes Papier 

säumten den gesamten Bereich um eine kleine 

Parkbank herum.  
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Anscheinend nahmen die Leute, welche dort 

saßen, es mit Umweltschutz nicht so genau. 

Nach einer kleinen Pause mit wunderschöner 

Aussicht über Diespeck und Neustadt 

machten wir uns an die restliche Strecke und 

konnten bis zur Bundesstraße unser Gebiet 

säubern.  

Bevor wir zurückgingen dürfte noch jeder 

Wölfling ein paar Meter auf dem Traktor 

mitfahren, welcher den von uns gesammelten 

Müll dann mitnahm.  

 

Zum Abschluss gab es am Feuerwehrhaus für jeden eine kleine Brotzeit, sowie Getränke und etwas 

Süßes. 

Ich hoffe, dass die Aktion allen Teilnehmern gefallen hat und möchte mich an dieser Stelle bei allen 

Wölflingen für ihr Kommen und ihre Hilfe bedanken. 

 

Chris 
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