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Verdreckte Bushaltestellen, herumliegender Müll 
in Büschen und auf Gehwegen. Leider gibt es in 
auch in unserem Stadtgebiet viele Stellen, die man 
eher als Schmuddelecken bezeichnen kann. 

 
 
Bei der Aktion „Lohmar fegt los!“ am 26./27. September 2003 hat sich gezeigt, dass vie-
le Bürgerinnen und Bürger damit nicht mehr einverstanden sind. Insgesamt sammelten 
rund 2.300 Lohmarerinnen und Lohmarer Müll und Unrat und haben die Stadt heraus-
geputzt. Es gibt aber auch Personen, die nicht eine solche Aktion zum Anlass nehmen, 
sondern im Alltag die Umwelt sauber halten. Zu diesen engagierten Menschen gehört 
auch Reinhold Wilde aus Lohmar-Wahlscheid. Seit rund 40 Jahren sammelt er Müll ent-
lang der B484 von Wahlscheid in Richtung Schloss Auel. „Wenn ich spazieren gegan-
gen bin, ist mir immer der ganze Müll am Wegesrand aufgefallen. Das hat mich gestört.“ 
erläutert er. „Man räumt doch auch zuhause auf, warum hört die Achtsamkeit am Gar-
tentor auf?“ – das hat er sich schon so manches Mal gefragt, wenn er in der Natur un-
terwegs ist. Seiner Meinung nach müsse auch das Umfeld der Menschen gepflegt wer-
den. Wichtig sei der Weg von den Eltern zu den Kindern. Dort könne man ja auch eine 
Art Dosenpfand einführen: die Kinder müssten das Papier, mit dem die Schokolade ein-
gepackt ist, den Eltern wieder zurückgeben. Vielleicht setzt sich diese Idee ja mal 
durch. Allerdings wird das mit Blick auf das umstrittene Dosenpfand sicherlich noch et-
was dauern.  
 
Viele kleine Papierschnipsel, Verpackungsreste, Dosen, Zigarettenstummel und auch 
einmal eine Tüte voller Windeln: das ist normalerweise das Ergebnis einer seiner Sam-
mel-Spaziergänge. Wertsachen oder kleine Schätze hat er zwar noch nicht gefunden, 
dafür war aber auch mal die ein oder andere Pfandflasche dabei, erzählt er schmun-
zelnd. „Hin und wieder hebe ich auch eine plattgefahrene Dose am Straßenrand einfach 
nicht auf, um zu sehen, wie lange sie dort liegen bleibt. Manchmal dauert es Wochen 
bis sie dann von einer Kehrmaschine erfasst wird, manchmal hebe ich sie dann auch 
selber auf.“  
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Für seine Touren in Sachen Umweltschutz hat er sich ein praktisches Wägelchen der 
Marke Eigenbau zusammengezimmert. Das Unterteil eines Rasenmähers kombinierte 
er mit einer Plastikwanne in der Größe eines Wäschekorbs und fertig ist der eigene 
„Müllferrari“. Als Greifzange verwendet der einfallsreiche Wilde einfach eine Grillzange, 
mit der man normalerweise die Würstchen umdreht. „Die ist zwar eigentlich zu kurz“, 
sagt er, „aber besser als nichts.“ Selbst wenn er ohne „Müllferrari“ mit seinem Fahrrad 
unterwegs ist, schweift sein Blick nicht nur in die Ferne, sondern auch an den Weges-
rand und den dort liegenden Müll. Also steigt er kurzerhand vom Rad und räumt auf. 
Bald wird er jedoch sein Herrenrad gegen das Damenrad seiner Frau eintauschen – 
denn das viele Auf- und Absteigen sei auf Dauer doch etwas zu beschwerlich, so der 
aktive 81-Jährige. „Aber beim Umweltschutz spielt das Alter keine Rolle“, betont er. 
„Früher war es einfach so: Probleme wurden angepackt und man hat gehandelt“, erklärt 
der ehemalige Zimmermann sein großes Engagement. 
 
Dass der Müll auch direkt neben den Mülltonnen liegen bleibt, kann er sich nur so erklä-
ren, dass manche Leute „eben nicht so genau zielen können“. Dann wünsche er sich, 
dass die Öffentlichkeit mehr auf die Umwelt achtet, denn viele Krümel machen erst ein 
Brot. Will sagen: wenn jede/r mit anpacke, so Wilde, dann würde es an vielen Stellen 
viel besser aussehen.  
 
Neben dem positiven Effekt für die Umwelt sieht Reinhold Wilde auch noch einen ande-
ren Vorteil im gemeinsamen Müllsammeln: man hat viel Spaß und lernt neue Leute 
kennen. Recht hat er.  
 
An dieser Stelle noch der Hinweis: 
Die Aktion sauberes Lohmar wird auch 2004 stattfinden. Bei Fragen und Anregungen 
wenden Sie sich bitte an den Stadtmarketingverein Lohmar, Herr Dr. van Allen, Pesta-
lozziweg 23B, 53797 Lohmar, � 02206/869396. 


