Einladung zum RhineCleanUp am 15. September in Düsseldorf
Liebe Mitmacherinnen und Mitmacher unseres Dreck-weg-Tages,
Mit dem 20. Dreck-weg-Tag konnten wir in diesem Jahr ein kleines Jubiläum feiern. Statistisch
betrachtet haben sich über 20 Jahre hinweg drei Generationen mit jeweils ca. 10.000 Aktiven
für mehr Sauberkeit persönlich engagiert. In dieser Zeit konnte schon eine ganze Menge
erreicht und angestoßen werden, wenn wir an die vielen neuen Müllbehälter entlang des
Rheinufers denken und das bereits angelaufene Programm der Stadt für mehr Sauberkeit
betrachten. Dafür möchten wir uns auf diesem Wege bei Ihnen erst einmal sehr herzlich
bedanken. Dennoch werden am Dreck-weg-Tag 2019, der am 6. April stattfinden wird, wieder
schätzungsweise 20 t Müll gesammelt, ein großer Teil davon am Rhein.
Wir selbst haben uns darüber intensiv Gedanken gemacht, wie wir den Druck, den wir mit
unseren Dreck-weg-Tagen erzeugen konnten, erhöhen und wirksamer gestalten können. Mit
dem World Cleanup Day am 15. September 2018 bot sich uns nun die Gelegenheit, hier für die
Zukunft ein noch deutlicheres Zeichen zu setzen, indem wir in den Anrainerstädten zur
Reinigung des 1233 km langen Rheins aufrufen und so dazu beitragen, dass sich der 1 Mio. kg
Müll, den der Fluß jährlich in die Nordsee schwemmt, ein Stück verringert.
Neun Standorte in drei Ländern haben bereits ihre Beteiligung zugesagt. In Düsseldorf möchten
wir natürlich mit einem guten Beispiel vorangehen und kommen deshalb mit der Bitte auf Sie
zu, hier am 15. September ein weiteres Zeichen für mehr Sauberkeit zu setzen. Wir sammeln wie beim Dreck-weg-Tag - von 10 bis 13 Uhr, aber nur am Rheinufer!! An der Theodor-HeussBrücke und am Paradiesstrand stehen zwei Fahrzeuge der AWISTA, wo Sie auch Handschuhe,
Müllsäcke und Westen bekommen.
Sie können aber auch an anderen Standorten des Rheinufers sammeln. Handschuhe,
Müllsäcke und Westen müssen Sie dann aber vorher am 13. oder 14.09. bei der PSD Bank,
Bismarkstrasse 102, abholen. Nach der Sammelaktion können Sie die gefüllten Müllsäcke an
den Müllbehältern abstellen, die die AWISTA in Ufernähe aufgestellt hat. Berücksichtigen Sie
bitte, dass in Naturschutzgebieten nicht gesammelt werden darf.
Sollte Sie sich – was wir hoffen – zum Mitmachen am 15.09. entscheiden, schicken Sie uns
bitte die beigefügte Rückantwort ausgefüllt an info@rhinecleanup.org zurück. Sie würden uns
damit unsere Disposition sehr erleichtern.
Sie können aber auch mit einem weiteren oder anderen guten Beitrag zum Erfolg unseres
ersten RhineCleanUp beitragen, indem Sie uns aufgrund familiärer und freundschaftlicher
Beziehungen Kontakte zu Personen und Vereinen wie Organisationen verschaffen, die ggfs. am
15. September hier in Düsseldorf mitmachen möchten.
Wir sind jedenfalls sehr zuversichtlich, dass die Erstveranstaltung – auch mit Ihrer
Unterstützung - ein guter Erfolg wird, zumal wir bereits sehr viele Zeitungs- und Medienhäuser
gewinnen konnten, die unsere Aktion hautnah begleiten. Auch die Rheinische Post und das
WDR-Fernsehen sind dabei.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort und verbleiben
mit freundschaftlichen Grüßen
Ihr RhineCleanUp Team
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