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Wenn der Wald zur Müllhalde wird

Von Isabel Ammer

Schrobenhausen – Bierfla-
schen, Dosen, eine Radkappe,
ein Blumentopf, Styroporplat-
ten, Schokoriegelpapiere und
vieles mehr: Die Grünen haben
bei ihrem Ramadama viele Tü-
ten und Eimer voller Müll ge-
sammelt. An der Straße und im
Waldstück zwischen Steingriff
und Sandizell waren sie unter-
wegs. Eine Aktion, mit der sie
aufräumen und zugleich auf-
rütteln wollen. Denn die Ver-
müllung ist ein großes Pro-
blem, auch im Wald.

Das kann Georg Dischner,
stellvertretender Forstbetriebs-
leiter des Forstbetriebs Kais-
heim bei den Bayerischen
Staatsforsten, nur bestätigen.
Leider gebe es viele Leute, die
sich um Natur und Wald „einen
Dreck scheren und denen die
Kulisse nichts bedeutet“. Gera-
de in Zeiten von Corona, wo die
Wertstoffhöfe teils nur einge-
schränkt geöffnet hatten, sei es
zu wilden Müllablagerungen
im Wald gekommen. Dazu
kommen Autofahrer, die ihren
Müll einfach während der
Fahrt aus dem Fenster werfen,
was auch an der Straße nach
Sandizell deutlich wird. Die Ge-
tränketüten und Essensverpa-
ckungen sprechen Bände.

„Das ist eine Arbeit, die für
uns eine Mammutaufgabe ist“,
betont Georg Dischner in sei-
ner kurzen Begrüßung. Natür-
lich nehmen er und seine Kol-
legen von den Staatsforsten
Müll mit, den sie im Wald fin-
den, „aber man sieht kein Land
mehr“. Reifen, gelbe Säcke, das
alles liege mitten drin. Dazu die
Kleinteile. Wildtiere wie Reh-
böcke würden sich mit ihren
Hörnern darin verfangen.
Doch um der Vermüllung ent-
gegenzuwirken brauche man
zum einen präventive Maßnah-
men und zum anderen Ehren-
amtliche, die zusammenhel-
fen, um diese Aufgabe anzuge-
hen. „Und Sie haben Freude
daran, sonst wären Sie nicht
da“, erkennt Georg Dischner
mit Blick in die Runde der mit
Müllsäcken, Eimern, Hand-
schuhen und Greifzangen gut
gerüsteten Umweltschützer.
Denn das sei wichtig, wenn
man etwas in seiner Freizeit
mache: Spaß an der Sache.

Gut zehn Personen stehen
am Treffpunkt, gut ausgerüstet
mit Warnwesten und orange-
farbenen Mützen ziehen sie los,
um all das aufzusammeln, was
andere so gedankenlos in die

Umwelt verteilen. Der Grünen-
Vorsitzende Alois Forster sagt,
dass es zwar ein junger Ortsver-
band ist, dafür aber schon mit
über 30 Mitgliedern. In dieser
Woche will man den Wald in
den Mittelpunkt stellen, deswe-

Umweltschutz mal ganz praktisch: Beim Ramadama der Grünen soll nicht nur aufgeräumt, sondern auch aufgerüttelt werden

gen gibt es neben dem Rama-
dama am Freitag auch noch
eine zweite Veranstaltung: Eine
Waldführung zum Thema:
„Der Wald im Klimawandel“.
Der Klimawandel ist längst
Fakt und kein Mythos mehr,

heißt es dazu von den Grünen.
Welche Auswirkungen er auf
die heimischen Wälder hat und
wie man durch vorausschauen-
de Waldbewirtschaftung den
Wald klimastabiler gestalten
kann, stellen die örtlich zustän-

digen Förster der Bayerischen
Staatsforsten bei einem Wald-
spaziergang im Hagenauer
Forst vor. Los geht es mit Georg
Dischner am Freitag um 17 Uhr
am Kolping-Naturlehrpfad-
Parkplatz an der Staatsstraße

2045 zwischen Schrobenhau-
sen und Sandizell. Für Forster
macht einen vielfältigen und le-
bendigen Wald auch ein saube-
rer Wald aus, umso wichtiger
ist für ihn die Aufräum-Aktion
des Ortsverbands.

Mit dabei sind neben zahlrei-
chen Erwachsenen auch meh-
rere Kinder. Hanna (5) und Ma-
ia (6) haben sichtlich Spaß an
der Aktion, die sie entlang des
Waldes in Richtung Sandizell
führt. Die vorbeirasenden
Autos, die auf dem Highway to
... Sandizell unterwegs sind,
stören sie nicht weiter. Sie sind
fixiert auf das Plastik, das sich
in der Landschaft verteilt. Wird
es untergemulcht, sagt Anne
Horend von den Grünen, so
verteilt es sich noch mehr in
viele kleine Fitzel und landet
schließlich als Mikroplastik im
Grundwasser. Wichtig ist ihr,
ein Bewusstsein für das Thema
zu schaffen, auch bei den Kin-
dern. So eine Aktion, weiß Anne
Horend, ist viel Organisations-
aufwand. Das Ziel davon sei
aber, dass viele Menschen ein
bisschen mehr darüber nach-
denken, wie sie mit der Umwelt
umgehen, und vielleicht sogar
eine kleine Tüte dabeihaben,
wenn sie unterwegs sind, um
herumliegenden Müll einzu-
sammeln.

Auch Hagen Peters von den
Grünen betont, dass es darum
gehe, dass die Zivilgesellschaft
etwas für die Allgemeinheit tue.
Während er das sagt, pickt er
mit dem Greifer Plastikpapier-
chen aus dem Dickicht, wäh-
rend Autos an ihm vorbeibrau-
sen. Es gehe nicht nur darum,
dass man sich berieseln lasse,
betont er, sondern darum, dass
man zeige, dass man auch et-
was tun kann. Denn wenn
überall ein paar Menschen hi-
nausgehen und den Müll ein-
sammeln, den sie sehen, sei
schon einiges erreicht. Und
auch an die Vorbeifahrenden
richtet sich sein Appell, an jene,
die ihren Abfall durchs offene
Fenster ihres Autos werfen:
Vielleicht bewirke es auch in
ihrem Denken etwas, wenn sie
wissen, dass andere den Müll
aufsammeln, den sie so gedan-
kenlos in die Natur hinauswer-
fen. Denn so viel ist es schließ-
lich gar nicht verlangt, ihn mit-
zunehmen bis zur heimischen
Tonne oder doch zumindest
bis zum nächsten Mülleimer.

SZ

Ein Video finden Sie auf

www.donaukurier.de/video

Carla hat eine neue Heimat

Von Jürgen Spindler

Schrobenhausen – Einige ha-
ben offensichtlich schon lange
darauf gewartet und kommen
gleich kurz nach neun Uhr zum
Stöbern vorbei. Seit Mittwoch
ist der Schrobenhausener Cari-
tasladen – kurz Carla – wieder
offen. Der Secondhandladen,
hinter dem das Projekt „Soziale
Beschäftigung“ steckt, hat seine
neue Heimat in der Regensbur-
ger 6 gefunden.

Es gehe endlich wieder los,
sagt Wibke Schroeder und die
Freude über die Wiedereröff-
nung von Carla ist der Betreue-
rin des Secondhandladens der
Caritas deutlich anzumerken.
Seit zehn Jahren ist sie haupt-
amtlich für den Laden zustän-
dig und betreut auch die Men-
schen, die freiwillig im Laden
helfen. Und auch diese Kräfte
freuen sich darauf, wieder Kun-
den begrüßen zu können.

Genau die lassen am Mitt-
wochmorgen nicht lange auf
sich warten. Sie desinfizieren
ihren Hände nach dem Betre-
ten des Gebäudes, nehmen sich
einen Einkaufskorb und dann
geht es los. Eine Frau mit zwei
Kindern steuert auf die Kinder-
abteilung zu. Ein älterer Herr
hat schon die Abteilung mit
Kleidung für seinen Geschmack

entdeckt. Für Frauen, Männer
und Kinder gibt es neben Be-
kleidung auch Schuhe, so
Schroeder. Natürlich auch die
schon am alten Standort in der
Bartengasse beliebten Haus-
haltswaren sind auch am neuen
Standort wieder im Angebot.
Neu ist laut Schroeder eine so-
genannte Premiumabteilung
für hochwertige Bekleidung.
Dort hängen teile mit so klin-
genden Herstellernamen wie
Hugo Boss oder Armani.

„Die Nachfrage ist hoch“,
weiß Schroeder aus Erfahrung.
In die Hände spielt der Carla-
Truppe der Hype, den es derzeit
um Gebrauchtes gibt. Sogar Ju-
gendliche würden immer mehr
auf gut erhaltene und abgelegte
Kleidung schwören. Das habe
sicherlich einerseits mit dem
Preis zu tun. Im Carla-Laden
werden laut Schroeder die
meisten Angebote um die drei
Euro liegen. Ausgenommen die
Premiumabteilung, wo Klei-
dung schon mal ab zehn Euro
kosten wird.

Für Carolin Hainzinger hat
der Trend auch etwas mit Nach-
haltigkeit zu tun, wie die Leite-
rin des Caritasprojektes „Sozia-
le Beschäftigung“ sagt. Manche
Kleidungsstücke, die für Carla
abgegeben werden, seien gera-
de mal zwei- bis dreimal getra-

Der Secondhandladen der Caritas ist in die Regensburger Straße umgezogen

gen worden, so Schroeder. Und
selbst bei Möbeln, die über das
Projekt bei Wohnungsauflö-
sungen oder Umzügen zu Tage
treten, tauche laut Hainzinger
immer wieder Hochwertiges
auf. Und das müsste doch nicht
alles auf dem Sperrmüll ent-
sorgt werden, sondern könnte
anderen Menschen mit einem
kleineren Budget gute Dienste
leisten.

Wer im neuen Laden Möbel
sucht, wird dort derzeit nichts
finden. Im Gegensatz zum alten
Laden ist der neue gerade halb
so groß. Darum werde laut
Hainzinger noch nach einem
Weg gesucht, die vorrätigen
Möbel vielleicht über einen
Aushang mit Fotos im Laden zu
präsentieren. Auch die Lager-
fläche für Möbel ist derzeit
Mangelware bei Carla. Darum
appelliert Hainzinger an alle,
die Lagerflächen zur Verfügung
stellen könnten, sich bei Carla
zu melden.

Der Secondhandladen ist
nach Hainzingers Worten ledig-
lich ein Teil eines deutlich grö-
ßeren Projektes. Dazu gehört
auch eine Begegnungsstätte,
die jetzt im neuen Caritas-Haus
in der Bartengasse 6 unterge-
bracht ist. Alles in allem etwa 80
Menschen mit seelischen, geis-
tigen und körperlichen Beein-

trächtigungen werden betreut.
Ziel das Projektes sei es, den
Menschen nach einem langen
Leidensweg wieder einen Sinn
für den Tag zu geben, ihnen fe-
ste Strukturen anzubieten.
Neben der Begegnungsstätte
gebe es dazu auch Möglichkei-
ten sich zu beschäftigen. Gar-
tenarbeit, Umzüge, Wohnungs-
auflösungen oder eben der Se-
condhandladen seien Bestand-
teile des Angebotes, so Hainzin-
ger weiter. Wer sich mit einer

gewissen Regelmäßigkeit daran
beteilige, werde mit einen Mo-
tivationsgeld angespornt, wei-
terzumachen. „Jeder darf bei
uns solange bleiben, wie er
eben kann“, sagt Hainzinger.
Das könnten mal zwei Stunden
an einem Tag sein oder eben
auch deutlich mehr. Und
manchmal finde auch jemand
den Weg zurück in den richti-
gen Arbeitsmarkt. Das sei nicht
das primäre Ziel, so Hainzinger,
vielmehr gehe es eben um the-

rapeutische Hilfen wie Gesprä-
che, wenn es jemandem
schlecht gehe.

Wer bei Carla im Second-
handladen stöbern und einkau-
fen möchte und damit das so-
ziale Projekt unterstützt, kann
von Montag bis Freitag, jeweils
durchgehend von 9 bis 17 Uhr
vorbeikommen. Wer gebrauch-
te Bekleidung abgeben möchte,
sollte dazu das neue Caritas-
Haus in der Bartengasse 6 auf-
suchen. SZ

Mit großem Enga-
gement sammelten
die Grünen und wei-
tere interessierte Na-
turschützer Müll zwi-
schen Steingriff und
Sandizell auf. Auch
mehrere Kinder wa-
ren dabei, um die
Straßenränder von
Plastik und vielem
mehr zu befreien. Es
soll nicht die letzte
Aktion dieser Art ge-
wesen sein, wie von
denGrünen zu erfah-
ren war. Fotos: Ammer

Kleidung von jedermann für jedermann zu kleinen Preisen sowie noch viel mehr bietet dieMannschaft
des Carla-Secondhandladens in der Regensburger Straße 3 in Schrobenhausen an. Dahinter steckt das
Projekt „Soziale Beschäftigung“ der Caritas. Foto: Spindler
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