
Spaziergang mit der Abfallstreife e.V.
Maria Böhme

141Die Abfallstreife e.V. bei einer Sammelaktion · Foto: Abfallstreife e.V.

Entlang der Gewässer unseres Landkreises gibt
es Einiges zu sehen. Bei unseren Spaziergängen
können wir, je nach Jahreszeit, eine Vielzahl an
wunderschönen Pflanzen und Tieren entde-
cken. Wir finden immer wieder neue Sehn-
suchtsorte, an denen wir Erholung suchen.
Diese Erholung suchen auch viele weitere Be-
sucher, jedes Jahr an den zahlreichen Seen, in
unserer Heimat. 

Je nach Jahreszeit lösen sich die Vegetations-
phasen der Pflanzen ab und man begegnet
immer wieder anderen Lebewesen. Nur eine
Konstante gibt es über die Jahreszeiten und
Jahre hinweg. Ein unverändertes Detail, welches
wir meistens erst auf den zweiten Blick in der
Natur erkennen: Abfall.

Nachdem nun unsere Augen sensibilisiert
wurden, erkennen wir auf unseren Spaziergän-
gen immer mehr herrenlosen Müll. Eine so
große Menge an Hinterlassenschaften, dass der
Blick in die Natur das Gemüt trübt und die Er-
holung seit langem auf der Strecke bleibt. 

Was können und sollten wir also tun? Uns
neue Wege und Gewässer suchen oder gänzlich
auf das Naturerlebnis verzichten? 

Aus Liebe zu unserer Heimat beschlossen
wir nicht wegzuschauen und gründeten einen
Verein, um aktiv werden zu können. Gemein-
sam mit Freunden spazierten wir an unsere
Lieblingsorte, gewappnet mit Handschuhen
und kleinen Müllsäcken. Schnell mussten wir
voller Entsetzen feststellen, dass diese Säcke
nicht für die große Menge an Müll ausreichten.

Voller Energie und mit viel Arbeit holten
wir uns Ruhe und Entspannung an diese Orte
zurück. 

Der Sommer verging und schenkte uns viele
schöne Stunden und Erlebnisse, doch eins
brachte er uns erneut: den Abfall. 

Die zahlreichen Gäste sorgten wiederholt
für diese unnatürlichen Ablagerungen in Form
von Verpackungen, Flaschen und Kippen. Ein
immer wiederkehrender Zustand, der für uns
Wenige nicht zu bewältigen war. 

Also suchten wir nach weiteren Spaziergän-
gern, Anglern, Tauchern, Geocachern und an-
deren Naturliebhabern, die auch so wie wir er-
schrocken über die Menge an Müll in unserer
Natur waren. Seitdem sind vier Jahre vergangen
und aus den wenigen Spaziergängern ist eine
Gemeinschaft gewachsen, welche zusammen
unsere naturnahen Bereiche, wie Gewässer und
Wälder, von Müll befreit.

Der Landkreis Dahme- Spreewald definiert
sich durch eine einzigartige und wunderschöne
Flora und Fauna. Eine Vielzahl an Sehnsuchts-
orten, an denen auch du spazieren gehst und
auf den zweiten Blick Gegenstände erkennst,
die Dir nicht gefallen, weil sie dort nicht hinge-
hören. Schau nicht weg, sondern nimm den
Abfall mit. Jeden Tag können wir unsere Um-
welt ein Stück natürlicher machen, indem wir
den Müll aufsammeln. Jeder für sich oder alle
gemeinsam. Beispielsweise bei den regelmäßi-
gen Veranstaltungen unseres gemeinnützigen
Vereins.

Unterstütze uns dabei, die Schönheit unserer
Natur zu erhalten, so dass die Tiere und
Pflanzen ihren Lebensraum behalten können:
ohne Abfall.
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