
Dorfputz in Amlach: 

„Dann machen wir vorsichtshalber halt ALLE Wegelen sauber“ 

Am Samstag, 28. April 2018, war es wieder soweit: Anna und Martin Holzer, ihres Zeichens Ortsleiterin 
und Obmann unserer rührigen Landjugend, haben mit ihrem Team den alljährlichen Dorfputz organisiert. 
Der netten Einladung 

„…Ihr lieben Leut´, ob groß oder klein, die Landjugend lädt alle zum Dorfputz ein.  
Denn ein sauberes Dorf ist wirklich ein Hit, hoffentlich helfen viele Leute mit …“ 

sind dann auch 40 Kinder, Jugendliche und Erwachsene gefolgt. 

 

Dorfputz in Amlach – alle sind da, ob groß oder etwas kleiner,  
jung und etwas älter, Zwei- und Vierbeiner  

Pünktlich um 13.30 Uhr traf man sich beim Musikpavillon, wo auch schon alles für den Dorfputz 
vorbereitet war: Müllsäcke und Greifzangen wurden verteilt.  

 

 

Umweltschutz von Anfang an – unser Nachwuchs ist bereit  
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Auch Putzlappen und Putzhandschuhe gab es in großer Menge und in jeder Größe und so bekam auch ich 
noch ein passendes Paar: Ich war nämlich auf dem Weg zum Dorfputz zu schnell unterwegs. Ich bin geblitzt 
worden und mir wurde der Führerschein, äh‘ der Putzlappen abgenommen … aber mit den schönen 
gelben-grünen Putzhandschuhen, die mir Martin sogleich mit einem verschmitzten Lächeln 
entgegenstreckte, hatte ich keine Ausrede mehr  

 

Aktion „Dorfputztag“ – Anna und Martin organisieren, delegieren, inspirieren,  
enthusiasmieren und jubilieren über so viele freiwillige Helfer. 

 

Die Gruppen formieren sich … 

Dann wurden die Gruppen gebildet und die Straßen, Wege und Plätze zur Reinigung aufgeteilt. 
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Bevor schließlich der Startschuss fiel, fragte ich Marvin und Ole, zwei sportliche Jungs in der Gruppe, der 
ich zugeteilt wurde, ob sie wohl wüssten, dass unser Bischof Hermann am 1. Mai zu uns nach Amlach zur 
Segnung des neuen Pilgerweges „Hoch und Heilig“ kommen werde und wo denn dieses Wegele verlaufe? 

Marvin und Ole meinten, dass sie das zwar nicht genau wüssten, was aber kein Problem sei, denn „dann 
machen wir vorsichtshalber halt ALLE Wegelen sauber“ 

Unsere Jugend ist wirklich TOP drauf 

 

Und so schwärmten die Gruppen bei Sonnenschein und guter Laune in alle Richtungen aus. Die Müllsäcke 
füllten sich nach und nach – und es blieb nichts, nicht der kleinste Zigarettenstummel liegen. 

 

Müllsammeln mit GPS ist spannend: Unsere GeoCoacher in Aktion  

Jede Menge Papier, Plastikabfälle, Dosen, Kleinschrott, Flaschen aller Art, sogar alte Reifenstücke und 
Pullover lasen die fleißigen Müllsammler auf. 

 

 

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr9MOSpuraAhVSr6QKHWgiAJQQjRx6BAgBEAU&url=http://katshee.eu/smiley-daumen.php&psig=AOvVaw1vJfkfiHrQJYHR4QwXrDK1&ust=1525462843495022
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Obwohl sich alle mega-mäßig angestrengt und keinen Quadratmeter ausgelassen haben, um unser Dorf 
und unsere schönen Wiesen, Wegelen und Waldelen wieder frühlingsfit zu machen, hatte ich den 
Eindruck, dass wir dieses Mal - im Vergleich zu vergangenen Jahren - erfreulicherweise doch weniger 
Abfall aus der Natur holen mussten, was ja ein gutes Zeichen für das Umweltbewusstsein im Allgemeinen 
ist. 

 

Bei diesen Mädels wird unser Dorf garantiert blitz-blank … 

 

… und ist’s immer lustig  
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Unsere Jungs leisten ganze Arbeit. 
Unsere Damen legen – sehr zur Freude des Fotografen – eine kurze Posing-Pause ein  

 

Fast schon am Ziel … 

 

Nach gut zwei Stunden trafen die einzelnen Gruppen wieder – aus allen Richtungen kommend - beim 
Musikpavillon ein, wo schon eine gute Jause und Erfrischung auf die fleißigen Helfer wartete. Und so klang 
der gemeinschaftliche Dorfputz gemütlich und bei guter Laune aller Beteiligten aus. 
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Ich möchte mich persönlich und in Namen unserer Gemeinde bei unserer Landjugend, bei ANNA und 
MARTIN und dem ganzen TEAM, herzlichst für die tolle Organisation dieser wichtigen Aktion und bei 
ALLEN FLEISSIGEN HELFERINNEN und HELFERN, vor allem bei den vielen KINDERN, für ihren super Einsatz 
für unser schönes Dorf bedanken! 

Es grüßt 

Michl 

 

PS: Es hat großen Spaß gemacht! Danke, dass ich mitmachen durfte. Wir – Matthias, Walter und ich - 
konnten uns Eurem Schwung nicht (mehr) entziehen  die Handschuhe haben wunderbar gepasst - bis 
zum nächsten Mal  


