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Ortsausschuss Odendorf führte dendiesjährigen „Frühjahrsputz“ bereits zum zwölften Mal
durch

Müllsammel-Aktion warwieder ein voller Erfolg

Etwa 60 Sammler und Sammlerinnen waren bei der Dorfreinigung wieder aktiv.Privat
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Die Gruppe des Ev. Kindergarten.
Swisttal-Odendorf. Bei sonnigem, trockenem Vorfrühlingswetter haben die Odendorfer Vereine, Kinder mit ihren Eltern, Bürgerinnen und
Bürger den achtlos weggeworfenen Müll im Dorf und der nahen Umgebung eingesammelt. Etwa sechzig Erwachsene, Kinder und Jugendliche
waren der Einladung des Ortsausschusses gefolgt und haben fleißig Müll gesammelt. Unter den Teilnehmern war der sechsjährige Luis Cramer
und seine zweijährige Cousine Lilly. Luis hat, seit er zwei Jahre alt war, an der Müllsammel-Aktion mitgemacht. Er hat sogar wegen der
Teilnahme am „Frühjahrsputz“ sein Fußballtraining ausfallen lassen, um mit seinen Großeltern und Eltern Müll zu sammeln. Der Vorstand des
Ortsausschusses hat sich besonders gefreut, dass mehrere Kinder von zwei Kindertagesstätten mit ihren Eltern, von der Villa Kunterbunt und
vom evangelischen Kindergarten und einige Schüler der Grundschule, dabei waren. Mehrere Mitglieder der Jugend-Feuerwehr Odendorf haben
bei der Dorfreinigung mitgemacht, vor allem den Müll aus dem Orbach geholt. Helfer politischer Parteien, der Theater-Gruppe, von den
Oldtimer-Freunden, vom Verein Deutsche Schäfer-Hunde und dem Junggesellen- verein haben bei der Müllsammel-Aktion mitgeholfen, um nur
einige Vereine und Gruppen zu nennen. Etwa 60 Sammler und Sammlerinnen waren bei der Dorfreinigung wieder aktiv. Mittlerweile hat die
Odendorfer Müllsammel-Aktion schon Tradition. Der Ortsausschuss führte den diesjährigen „Frühjahrsputz“ bereits zum zwölften Mal durch.
Etliche Säcke mit Müll wurden am Ende abtransportiert. Auch einige besondere Müllgegenstände wurden gefunden. An zwei Stellen im Ort,
nämlich am Parkplatz zwischen Casalter- und Odinstraße, an der Böschung des Parkplatzes am Sportplatz wurden über hundert kleine
Spirituosenfläschchen eingesammelt. Außerdem werden vor allem am Bahnhof immer noch sehr viele Zigarettenkippen achtlos in das Gelände
geworfen. Die Sammler aus den verschiedenen „Revieren“ konnten jedoch berichten, dass die Müllmenge gegenüber den letzten Jahren
zurückgegangen ist. Leider trifft das auf die hohe Anzahl der gefundenen Spirituosenfläschchen und die sehr vielen weggeworfenen
Zigarettenkippen nur eingeschränkt zu.
Den fleißigen Helfern servierten Mitglieder der KFD zum Abschluss der Aktion im Feuerwehrhaus einen Imbiss, den der Ortsausschuss gestiftet
hat. Der „Frühjahrsputz“ war wieder ein großer Erfolg. Die Sauberkeit in Odendorf hat sich gegenüber den Vorjahren weiter verbessert.
Nächstes Jahr wird es wieder eine solche Aktion geben.

13.10.2017 16:19

