Frohburger Turnverein e.V.
Umweltbeauftragter

4. Umwelttag im Sport 2014
Aktionsergebnisse des Frohburger Turnvereins e.V. an die
Stadtverwaltung Frohburg zur Veröffentlichung
Der Landessportbund Sachsen hatte die sächsischen Sportvereine zum 4. Umwelttag im Sport 2014 aufgerufen. Das Motto des Umwelttages lautete: „Sport in Sachsen - mit der Natur im Einklang“.
Es waren alle sächsischen Sportvereine aufgefordert, sich im Zeitraum vom 19.-27.
April 2014 durch eigene Aktionen aktiv am Umwelttag zu beteiligen.
Damit sollte gezeigt werden, dass auch wir Sportler für einen verantwortungsvollen
und nachhaltigen Umgang mit der Natur eintreten.
Die Vereine mit den besten Aktionen für den Schutz von Natur und Umwelt werden
prämiert und mit dem Titel „Umweltbewusster Sportverein“ ausgezeichnet werden.
Da der diesjährige Umwelttag im Sport erneut über einen verlängerten Zeitraum
stattfand, war es uns wieder möglich, mehrere Aktionen durchzuführen.
Überblick über die durchgeführten Umweltaktionen:
4. Müllsammlung im
und um den Stadtwald Eisenberg und
am
rechten
Wyhraufer.

1. Müllsammlung entlang
Einsiedlerweg von "Fünf
Linden " bis Försterteich.

1. Müllsammlung an den
Schutzhecken vom Ortsausgang Frohburg
über
das Teichhaus u. entlang
des Wanderweges am
Naturschutzgebiet
Eschefelder Teiche bis
Ortseingang Eschefeld.

2./3.Müllsammlung entlang Flussufer der Wyhra
vom Frohburger Nettomarkt über das Naturschutzgebiet Erligt bis
Ortseingang Benndorf.
.
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5. Pflanzung einer Traubeneiche
(„Baum des
Jahres 2014“) u. Bau
eines Insektenhotels im
Naturfreibad Frohburg.

1. Aktion:
Unsere diesjährigen Aktionen zum Umwelttag im Sport starteten am Ostermontag,
den 21.04.2014. Kurz vor 09:00 Uhr hatten sich 8 Umweltfreunde am Sportplatz im
Ortsteil Eschefeld zusammengefunden, um mit ihren tags zuvor erprobten Ostereiersammelkünsten dem herumliegenden Müll im Bereich des Einsiedlerweges von den
Fünf Linden bis zum Försterteich auf den Leib zu rücken.
Noch bevor wir den eigentlich ins Auge gefassten Sammelbereich, eine
kleine illegale Müllhalde, erreicht hatten, waren unsere 6 mitgebrachten
Müllsäcke proppenvoll. Das bisherige
Fundgut sollte aber nur die Spitze des
Müllberges darstellen, der noch auf
uns wartete. Aufgrund der ansteigenden Müllmasse trugen wir den Unrat
auf mehreren großen Haufen zusammen.
Unmittelbar vor dem für den öffentlichen Verkehr gesperrten Zufahrtsweg zum Försterteich stellten wir zudem eine frische illegale Müllablagerung fest, bei der
ein paar menschliche Umweltschädlinge kurz zuvor
mehrere Plastikeimer und eine große, auffällig gemusterte Holzkiste voll Bau-Müll einfach im Wald entsorgt
hatten.
Auch die vom letzten Jahr her erfahrenen Müllsammler waren ob der großen
Müllmenge überrascht. Zum Fundgut
zählten neben ca. 50 gebrauchte Babywindeln, eine Schubkarre voll Glasflaschen und -gläser, diverser Plastikmüll, eine Axt, ein altes DDRFunkgerät, zig Kleiderbügel und 25
Autoreifen, so dass wir letztlich 5 (!)
PKW-Anhänger voll Müll gesammelt
hatten.
Um 12:15 Uhr war unsere Arbeit in diesem Bereich dann aber getan und auf jeden
Mitstreiter wartete als Dankeschön feiertagsgemäß ein kleiner Schoko-Osterhase.
Ein Sportfreund kontrollierte am Nachmittag gleich noch die Schutzhecken von
Eschefeld entlang des Wanderweges am Naturschutzgebiet Eschefelder Teiche bis
zum Ortseingang Frohburg. Dabei kam erfreulicherweise gerade mal ein halber Sack
mit Flaschen und Verpackungsmüll zusammen. Hier zeigte sich, dass unsere letztjährige Müllsammlung, bei der im selben Bereich noch über 4 Säcke voll Müll, Flaschen und Gläser zusammengekommen waren, doch eine nachhaltigere Wirkung
hinterlassen hatte.
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2. Aktion:
Am Dienstag, den 22.04.2014, war unsere zweite Umweltaktion hinter dem Frohburger Stadion angesetzt. Wie im Vorjahr ging es am rechtsseitigen Uferbereich der
Wyhra entlang, vom Frohburger Nettomarkt bis zum Naturschutzgebiet Erligt.
Gut ausgerüstet mit Gummistiefeln,
Rechen, Schubkarre und Müllsäcken
rückten 12 motivierte Leichtathleten
dem Müll im Uferbereich zuleibe. Da
wurde insbesondere von den vielen
jungen Sportlern weder Dreckflecke
an Jacke oder Hose noch feuchte
Socken gescheut, um auch die letzte
erspähte Glasflasche aus dem Wasser zu fischen.
Da konnte so manche Plastiktüte versuchen, sich hinter hohen Brennnesseln zu verstecken. Sie wurde erspäht und unter Inkaufnahme unangenehm juckender Nesselstiche in einen Müllsack gepackt. Nach über zwei Stunden waren über 7 Müllsäcke
gefüllt.
Aber da war ja noch der Einkaufswagen, den sicherlich schon so
mancher Fußgänger beim Überqueren der Wyhrabrücke am Nettomarkt in der Flussmitte hat liegen sehen. Jetzt kamen die von
vier Jungs eigens dafür mitgebrachten Seile mit Haken an den
Enden zum Einsatz. Geschickt
warfen sie ihre „Lassos“ nach dem
Einkaufswagen aus, der sich festhakte und gemeinsam aus dem Fluss gehievt werden konnte. Dabei wurde auch gleich noch ein zweiter tiefer im Wasser liegender
Einkaufswagen gesichtet und inklusive dem noch darin steckenden 50 Cent-Stück
geborgen. Das Sammelergebnis wurde dann mit einem Abschlussbild festgehalten.
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3. Aktion:
Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, war kurzfristig für Mittwoch, den
23.04.2014, unsere dritte Umweltmaßnahme organisiert worden.
9 Damen aus der Aerobic Gruppe des Turnvereins hatten für zwei Stunden dem Müll am
linksseitigen Flussufer der Wyhra, entlang
des Wiesenweges nach Benndorf bis zum
Erligt, den Kampf angesagt. Nicht weniger
eifrig als die Kinder und Jugendlichen tags
zuvor auf der anderen Flussseite wurde der
im Uferbereich angeschwemmten Unrat eingesammelt.
Dabei kam es von Mitstreiterinnen teil zu gewagten
Balanceübungen über ins Wasser gefallene Baumstämme, um dem sich dahinter stauenden Müll habhaft
zu werden.
Nachdem die unnatürlichen Hindernisse geborgen waren und das Wasser wieder normal fließen konnte, verzog sich auch schnell der von dem „Stau-Müll“ hervorgerufene üble Geruch in diesen Flussabschnitten. Der
Motivation unserer Aerobic Damen konnten während
der Aktion auch kurze Regenschauer nichts anhaben.
So kamen nach über 2 Stunde mehr als 5 Säcke voll
Müll, Flaschen und diverse Abfallgegenstände zusammen.
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4. Aktion:
Auf den Mittwoch folgte Donnerstag, der 24.04.2014, und damit unser vierter "Umweltstreich". Am Nachmittag hatten sich am Schützenhaus 15 sehr gut gelaunte Damen der Gesundheitssportgruppe und 2 Bambini eingefunden, die von dort aus Front
gegen den Müll am Wyhraufer bis zum „Alten Sportplatz“ sowie im und um den
Stadtwald Eisenberg machten.
Ausgerüstet mit Müllbeuteln konnte ganz praxisnah das rückengerechte Aufheben von Gegenständen geübt werden. Einige Teilnehmerinnen
führten spezielle Greifzangen mit und ein pfiffiger
Ehemann hatte seiner Frau sogar einen mit einer
Spitze versehenen „Spicker“ gebastelt. Nach gut
zwei Stunden kreuz und quer durch und rund um
den Eisenberg hatten sich drei große Müllsäcke
gefüllt.
Zur selben Zeit machten sich zwei Vereinsfreunde auf zum Wyhraufer hinter dem LidlMarkt-Parkplatz. Dieser nur ca. 200m lange
Abschnitt hatte es müllmäßig in sich. In zwei
Stunden wurde der über die Überböschung im
Gestrüpp verteilte und im Fluss liegende Unrat,
insbesondere Plastik- und Hausmüll, eingesammelt und in 5 Müllsäcke zur Entsorgung
verpackt. Dazu kamen noch Matratzen, Abtreter und ein Verkehrsschild.
Auch wenn ein Teil des Mülls im Fluss von der letztjährigen Flut angeschwemmt
worden sein dürfte, so stammt ein großer Teil eindeutig von rücksichtslosen Leuten,
die ihre Abfälle einfach in die Landschaft werfen.
Insgesamt kam an der Wyhra in etwa die gleich große Müllmenge wie im Vorjahr zusammen.
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5. Aktion:
Am Sonnabend, den 26.04.2014, setzten wir den bereits stattgefundenen vier Umweltaktionen einen fünften Glanzpunkt hinzu. Im Frohburger Naturfreibad wurde der
diesjährige Baum des Jahres, eine stattliche, fünf Meter hohe Traubeneiche gepflanzt. Das Freibadteam hatte sich gleich mit dem Ausheben des Pflanzloches an
unserer Aktion beteiligt.
Die selbst finanzierte Traubeneiche fand ihren
Platz auf der großen hinteren Liegewiese unweit des 2013 von uns gepflanzten Wildapfels.
Während sich vier unsrer Mitstreiter sich dem
Pflanzen, Sichern und Angießen des Baumes
widmeten, ging es für die anderen an das
Bauen des geplanten Insektenhotels. Hierzu
hatten wir uns eine ruhige sonnige Stelle am
Rande der Liegewiese ausgesucht.
Bereits während der laufenden Umweltwoche
hatten zwei Sportskameraden, quasi nebenbei, selbst noch schnell das Baumaterial auf
eigene Kosten besorgt und über mehrere
Stunden die baulichen Vorbereitungsarbeiten
getroffen, so dass wir die zugeschnittenen
Einzelteile bald zusammengebaut hatten. Dabei konnten sich auch unsere jüngsten Sportler/innen beim Bohren und Hämmern ausprobieren.
Dazu wurden dann noch Äste und
Schilfhalme auf Länge gebracht und
gebündelt. Baumscheiben wurden
zugeschnitten und mit Bohrlöchern
für die Insekten versehen. Für gesammelte Nadelbaumzapfen wurde
ein Behältnis mit Drahtgitter bespannt. Und ein Florfliegen- und ein
Hummelkasten waren auch noch zu
bauen. Da alle eifrig mit anpackten,
waren wir nach drei Stunden fertig.
Die Traubeneiche stand wie eine
Eins und am Insektenhotel ließen
sich schon neugierig die ersten
schaulustigen Kerbtiere nieder.
Jetzt konnten wir zufrieden zum gemütlichen Teil übergehen, uns selbstgebackenen
Kuchen und gegrillte Bratwürste schmecken lassen. Eine unvergessliche, teilweise
anstrengende Woche mit schönen Erlebnissen lag hinter uns, auf die alle Beteiligten
zu Recht stolz sein können.
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Unsere Bilanz:
● An unseren Umweltaktionen waren an den 5 Tagen insgesamt 62 Personen beteiligt, wobei sich einige MitstreiterInnen an mehreren Aktionen beteiligten. Damit hatte
sich die Teilnehmerzahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.
● Es kamen bei den Aktionen ca. 158 Stunden an Arbeitsleistung und eine ungeahnte Menge Müll (26 große Müllsäcke, 27 Autoreifen, 2 Schubkarren mit Flaschen/Gläser, diverser anderer Unrat) zusammen, mehr als eine Verdopplung zu
2013.
● Der gesammelte Unrat wurde durch die uns wieder sehr unterstützende Stadt
Frohburg schnell einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Aufgrund der vielen Autoreifen und der großen Müllmenge wurde das dafür zuständige Landratsamt ins
Boot geholt, das die Entsorgung einer Fachfirma übertrug.
● Durch unser sichtbares Auftreten im Stadtgebiet und an den Wanderwegen nahmen die Frohburger Bürger und auch Touristen wohlwollend Notiz von unseren Umweltaktionen. Auch die regionale Öffentlichkeit wurde über einen in der LVZ erschienenen Beitrag von unseren Aktionen informiert.
Wir werden unsere Umweltaktionen beim Frohburger Schloss- und Vereinsfest am
5.Juli 2014 in Wort und Bild darstellen.
● Von dem im Vorjahr von uns gebauten 10 Vogelnistkästen sind 6 Nistkästen von
Baumläufern, Kohl- und Blaumeisen angenommen worden. Zwei Nistkästen wurden
leider von Unbekannten einfach abgebaut und mitgenommen worden.
Noch kann man nicht davon sprechen, dass unsere Umweltaktionen Tradition
sind. Wir sind aber auf dem besten Weg dorthin.
Jörg Köhler
(FTV, Umweltbeauftragter)
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