Müllsammel-Aktion am Mägdeberg der Kletter Ag der HGS

Das Jahr ist schon wieder rum, der Mägdeberg wieder ein Jahr in den Händen
Grillwütiger und Mampf-Touristen. Am 7. April 2009 machte sich die Kletter AG
der HGS Singen mal wieder ans Werk, um den von ihnen so geliebten Berg vom
Müll und Schmutz zu reinigen, was großzügig von der Sparkasse SingenRadolfzell unterstützt wurde. Das vergangene Jahr über war einiges an Unrat
von dem ein oder anderen Grillfest über geblieben.
Das Wetter war zum Glück genau so gut, wie die Laune der AG-Mitglieder und
nach kurzer Einweisung unseres inzwischen wohl erfahrenen Meisters Ecki
Hurm stürmte die AG in Grüppchen verteilt und mit Müllsäcken und
Handschuhen bewaffnet in Richtung Burgruine und deren Umgebung. Die
alteingesessenen AG-Mitglieder erzählen von Kuriositäten die in
den
vergangenen Jahren gefunden wurden, so dass ein Ansporn entstand, wieder
derartiges zu finden. Nach einiger Zeit des Umherstreunens und Müllsammelns
begegnet uns eine Gruppe Spaziergänger, welche sehr erfreut über unsere
Müllsammel-Aktion war und sich erfreut darüber äußerten, dass es noch junge
Menschen gäbe, welche sich um ihre Umwelt kümmerten. Ein solch positives
Feedback freute natürlich ungemein und es wurde munter weitergesammelt.
Als sich nach einiger Zeit die Gruppen am Fuß der Ruine wieder
zusammenfanden war bereits ein hübsches Lagerfeuer entfacht und Würstchen
bereitgestellt, denn die Mägen knurrten bereits.
Als die letzten Müllsammler eintrafen wurde erstaunt, aber auch erfreut
festgestellt, dass der angesammelte Müllberg im Vergleich zum Vorjahr doch
sichtbar kleiner geworden ist, was doch ein gutes Zeichen dafür ist, dass unsere
jährlichen Sammelaktionen Früchte tragen.
Zu guter letzt wurde noch in der gemütlichen Runde gegrillt und gegessen
(wobei wir unseren Müll hinterher selbstverständlich wieder mitnahmen) und den
Nachmittag genossen.
Dank unseres Sponsors, der Sparkasse Singen-Radolfzell, wird es hoffentlich
auch in den kommenden Jahren weiterhin möglich sein, sowohl die AG-eigene
Kletterwand, als auch den Mägdeberg instand zu halten um so weiteren
Generationen den Klettersport sicher und sauber nahe zu bringen.
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