Medienmitteilung des Vereins Ökopolis, Thalwil

Clean-Up-Day in Thalwil
Thalwil, 10. September 2016 – Thalwil ist eine saubere Gemeinde und soll es auch bleiben,
lautete das diesjährige Motto. Am Samstagvormittag kamen 33 Kinder und Erwachsene auf
den Chilbiplatz, darunter Mitglieder der Vereine OL Zimmerberg, Jungmusik KRT, Quasitutto,
Männerchor Gattikon, Theater Thalwil, um in Thalwil und Gattikon mit dem Verein Ökopolis
freiwillig dem Littering entgegenzuwirken. Die Gemeinde Thalwil stellte für den Sammeltag
die Infrastruktur und das Abfallfahrzeug zur Verfügung.
Mit internationaler Beteiligung – ein in der Stadt wohnhafter Däne kam eigens aus Zürich angereist – wurden Abfallbrennpunkte aufgesucht und von ihrer Bürde befreit. In den Quartieren rund um die Schulhäuser hatten bereits an den Tagen zuvor Schülerinnen und Schüler
liegen gelassenen Unrat zusammengetragen und an der Thalwiler Abfallkübel-Trophy mitgemacht.
Wie im Vorjahr erschreckte, wie viele Zigarettenstummel immer noch achtlos im Freien weggeworfen werden, nicht nur auf Parkplätzen, sondern auch entlang Strassen und Spazierwegen. Ein mühsames Einsammeln. Nicht nur ein ästhetisches Problem. Ein Umwelt-schädigendes Verhalten. Untersuchen zeigen nämlich auf, dass eine einzige Kippe mit ihrem Mix
aus im Filter zurückgehaltenen Giftstoffen 40 Liter sauberes Grundwasser verschmutzt oder
das Pflanzenwachstum negativ beeinflussen kann und dass es Jahre dauert, bis die Filter
verrotten, auch im Süsswasser. Deshalb gehören Zigarettenstummel weder ins WC noch auf
den Kompost, schon gar nicht auf Strassen oder Gleise, sondern immer in den Abfall. Erstaunt hat auch die Dreistigkeit, mit der jemand einen Sack voller Abfall und Unrat einen
nicht leicht zugänglichen Hang hinuntergekippt hatte.
Die Helferinnen und Helfer waren mit viel Elan dabei, ausgerüstet mit Handschuhen und Abfallsäcken. Abfall wurde weniger eingebracht als letztes Jahr, was einerseits eine Folge der
kleineren Teilnehmerzahl war, da einige Vereine leider kurzfristig absagen mussten, aber
auch das Resultat der öffentlichen Kampagne „Abfall in den Abfall“.
Um 10.45 Uhr waren auf dem Chilbiplatz ca. ein Kubikmeter Unrat zu sehen plus drei Harassen voll PET-Flaschen, zwei Harassen Metalldosen, eine Menge Glasflaschen und – eine
gelbgewandete Schar zufriedener Sammler und Sammlerinnen. PET, Glas und Metall wurde
den Separatsammlungen zugeführt, alles andere in den Abfallwagen geworfen.
Der Verein Ökopolis freut sich, auch nächstes Jahr wieder mit vielen Vereinsvertretern und
Mitwirkenden aus der Bevölkerung den Clean-Up-Day durchzuführen. Reservieren Sie sich
das Datum vom Samstag, 9. September 2017 schon heute! Das positive Feedback der Teilnehmer und der Bevölkerung bestärkt den Verein Ökopolis, sich weiterhin mit diversen Veranstaltungen für nachhaltiges Handeln in Thalwil einzusetzen.
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