AC Forelle fischt Müll aus Lenne
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Mitglieder müssen mehr Unrat entsorgen, bekommen aber auch mehr Hilfe

Nach dem Hochwasser mussten die Mitglieder des AC Forelle Eiringhausen viel Müll am
Ufer entlang der Lenne aufsammeln. ■ Foto: N. Hagedorn
Am Samstag begannen schon früh morgens um 8.00 Uhr rund 40 fleißige Helfer des Anglerclubs "Forelle Eiringhausen", das Ufer der Lenne zu reinigen.
PLETTENBERG ■ Einmal im Jahr wird die Lenne von den Mitgliedern des AC Forelle
grundgereinigt. "Alles was nicht niet- und nagelfest ist und in der Lenne am Rand rumtreibt, wird von uns mitgenommen", sagte der erste Vorsitzende Wolfgang Thiesmeier. Außerdem nannte er den Tag als "Frühjahrsputz des Anglerclubs", bei dem das Gebiet der
Lenne von Elhausen-Brücke bis zum Tennisplatz in Böddinghausen gereinigt wird. Dieses
Stück umfasse etwa zehn Hektar und würde von zwei Gruppen gesäubert.
Um 14.00 Uhr war Schichtwechsel, bei dem sich alle Helfer am Anglerhaus in der Pa penkuhle trafen. Zu dieser Zeit waren schon ein großer Teil der zu reinigen Flächen geschafft.
Zur Stärkung wurden den Mitgliedern in der Mittagspause Brötchen, Leberkäse und Getränke gereicht.
Die Bilanz des Nachmittags fiel negativ aus: es wurde mehr Müll als im letzten Jahr gesammelt, der aber vermutlich durch die beiden Hochwasser im Winter angeschwemmt
wurde. Erfreulich war, dass neben den erwachsenen Helfern dieses Jahr auch alle aktiven
Jugendlichen anwesend waren.
Neben der Reinigung der Lenne wurde aber auch das eigene Bootshaus aufgeräumt und
geputzt. Außerdem war eigentlich ein Baumschnitt geplant, der jedoch durch die Vogelbrut
leider nicht mehr durchgeführt werden konnte. Dieser ist nun für den Herbst geplant. Die
Helfer wurden am Samstag bei ihrer guten Tat durch das überaus schöne Wetter unterstützt und konnten so bis in den späten Nachmittag arbeiten. Übrigens: Am 1. Mai beginnt
die offizielle Angelsaison des Eiringhauser Vereins. ■ nh
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