Möttauer Aktionstag: Frühjahrsputz 2017
Leider fand sich zu dem Aktionstag „Frühjahrsputz“ am 20. Mai nur eine kleine Schar ein.
Nur ca. 10 Personen im Alter von 8 bis 77 Jahren stellten sich den Aufgaben, die die
Ortsbeiratsmitglieder für diesen Tag ausgewählt hatten. Pünktlich um 10 Uhr ging es in 3 Gruppen an
die Arbeit.
Zwei Mann nahmen sich die Ortsschilder vor, die noch einmal gestrichen werden mussten.
Für die Reinigung der Brücke und des Geländers musste eine Person mit einem Hochdruckreiniger
ausreichen.
Alle anderen brachten die Sitzecke am Bolzplatz wieder in Ordnung. Dort musste die Hecke
zurückgeschnitten und das Pflaster vom Bewuchs befreit werden.
Gut 4 Stunden waren die Akteure tätig, bis alles erledigt war.
Abschließend wurden noch die neu bepflanzten Blumenkästen am Brückengeländer und den
Ortsschildern angebracht, bevor wir uns dann dem Imbiss in der "Alten Schule" widmeten.
Die Wurst wurde wie immer bei unseren Aktionstagen von der Metzgerei Sippel, Heidehof gestiftet.
Alle weiteren Kosten wurden von Spendenreste zum Umwelttag unseres Jagdpächterehepaars Weiss
und dem Ortsbeirat getragen.
Auf diesem Weg bedanke ich mich im Namen aller Ortsbeiratsmitglieder bei den Spendern Metzgerei
Sippel, Heidehof und dem Ehepaar Weiss. Mein Dank gilt auch den Eigentümern der der Brücke
nächstgelegenen Anwesen für die kostenlose Bereitstellung von Wasser und Strom zur
Brückenreinigung und ganz besonders den wenigen Unermüdlichen, die uns immer wieder bei
Arbeiten zur Seite stehen.
Weil ein Mitglied des Ortsbeirates zum Aktionstag beruflich verhindert war, meldete er sich freiwillig
zum "Nachsitzen". Er hat inzwischen die Bänke "Vorm Hirschberg" freigemäht und kümmert sich um
die Reparatur einer Bank.
Erfreulich ist die stets gute Zusammenarbeit des Ortsbeirates bei der Planung und Durchführung
solcher Aktionen rund um Möttau.
Mir bleibt die Hoffnung, dass beim nächsten Einsatz mehr Helfer kommen. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass 98% der Bevölkerung denken: "Das ist uns vollkommen egal".
Horst Hardt, Ortsvorsteher Möttau

