Warum
machen
SieBeach-Cleanup?
Drei Antworten von ganz unterschiedli(hen Personenan vers.hiedenen Plätzenmit demselbenTenor
,,Wir lieben das Meer und de5halb
enlsorgenwir das, wäs wir an Müll
finden."Gemeinsamist allen ihr Engagement{ür das Meerund die Küs-

,Kunstwerken'der Kleinen wieder.
Der restliche
Müll wird getrenntund
richtig entsorgt,auch Teil des Unterrichts.

Wieirnmerwirdder catch-of-today
von
Späziergängernbegutachtet, heute:
Anglerleinenmit Haken,verschiedenste
Plastikteile
bishinzu einemAutofeifen.

Auf meine Ffage antwortet sie: ,,lch Die Müllsackträger
liebe den Atlaniib er gibt mir so Der langersehnte
segelurlaubfür die
viel, so will auch ich etwas für ihn Familiemit zwei kleinenTöchternaus
Macht Beach-Cleanup
Sinn?Können tun, auch wenn es nur wenig isU' Osterieichist Wirklichkeit.Der Anker
wir damit die Vermüllungder Meere
fällt und die Kleinen,selbsiausgeüstet
stoppen?WelchenErfolg haben die- FreitagAbend am Playade la Cueva mii Taucherbrilleund Schnorchel,
werseAktionen?
Hiertreffensichganzunterschiedliche kelnschonam Dinghi.Die Buchtund
Leute.Jungeund Alteresind daruntet deren lJnterwasserwelt
wird erobert!
Carla liebi e! im Morgengrauen, allewartenauf
dasAuio-mitdenTauchWährendPapäund die kleineEväden
wenn sich noch keine Fußabdrücke flaschen.Dannbeginnendie Vorberei- Süand erkunden,iauchen Ruth und
im Sandabzeichnen,
über den Strand tungenfür denTauchgang.
Bisallein ihreTochter
in die Unterwasserwelt
ein.
zu wandern. Anfangs irritierten sie ihrenAnzügen
miigroßen
Flaschen
am Den Etern fällt die RolledesMüllsackdie zurückgelassenen
Überrestevon Rückenetwasungel-"nkmit den Flos ifägeß zu und die Kleinensammeln
Strandbenützern,
dannstöfteäuchder sen ins Meergle;ten,fällt aut dässje- jene Dingeein,die nichtdort hinge
angeschwemmte
Müll ihre Spazjer dereinenspeziellen
Sackmitsichüägt. höfen,denn ,,wirwissenja, dässMüll
gange.
Dieserist nichtfür erlegtenFisch,son- nichtin der Naturliegendarfl".Sowird
gedacht. eineStrandsäuberung
dernfü | den [4üllunterWasser
zu einemFamiZunächstklaubtesie einzelneDinge
lienevent.Die Fotosmit strahlendem
auf, dann nähm sie einen Müllsack EineAktion,die regelmäßig
anden Küs- Lächeln,gut gefülltenSäckenund der
mit, und seitdamalssammeltsieje
jetzt,gesäuberten'
ten durchgeführtwird, um den Mee- märchenhaften
kro'
den Morgen. lhre Tätigkeitfiei nur resgrundvom Müll zu befreien.Was atischenBuchtgehenvia SocialMedia
wenigenaul bissieeinenSackin die bringt dieseMenschendazu ihre Frei- gleichzu VeMandtenund Freunden.
Schulemitnahmund mit ihrerKlasse zeit mit Mülltauchenzu vefbringen?
untersuchte,was da alles am Strand sielachenr,,We
callit ecodivinglWennLetzteslahr haben sie sogar an der
zu finden ist. Bald brachtendie Kin- maneinmaldamiianfängt,
kannman ,,O More Maii Al(ion" ihres Verder ihreFundemit und die eigentüm- denMüllnichtübersehen,er
gehörtein- charters teilgenommen. GewonlichstenObjektefinden sich jetzt in fach nicht in unserUnterwassefievier."nen häben sie nicht aber die Fo
tos wurden von vielen geteilt.
Was können diese Eeach-CleanupAktionen
Positives bewirken?
In wissenschaftlichen
Studien wird
mehrfachbelegLdassBeach-Cleaning
eine der wenig effizientenl!4ethoden
ist,umderVermüllung
derlMeere
entge
genzuwirken.
DennsolcheSäuberungsaktionenwerdennichttäglichdurchgeführt und siebeschränken
sichaufjene
Gebiete,die besuchtwerdenkönnen.
5o ist es selbst bei höchstenEnga
gement nur beschränktmöglich die
Küstensauberzu halten,der Müll im
offenenMeerwirdso garnichteffeicht.
Das große Aber zu dieser Ernüchterung liegt im Bereichder Bewußtseinsbildung und diese überwiegt
bei weitemdie mangelndenEffrzienz.

Nochhelfenzu wenige
Nochstellensichwenlgeder ALrfg.be
.Lrf e nem be ebten Strandöder in ei
nerelnsamen
Buchtden Müllzu sam
me n-Wohleherkomrntda hoch,sich
überdieAnderen
zu entrüsten,
diedas

D i e T o p5
W i e d e r e r k e n n u n g s w €i sr ti h o c h l W a s
f i n d e ts l c ha m S i r a n d ?
W a s s i c h b e l e i n e r B e a c hC e a n i n g Aktlon findet, hat hohen Wiedererkenn u n g s w e rm
t i t d e m l e t z t e nE i n k a u l

Diewi(htigstenTipps
Dle wichtgstenTippsslnd,und das
kannmangar n cht oft genugwieder
undMü | richtig
ho enrMülvermelden
AufvielenStränden
wurden
entsoigen.
verschied€nfärbige
Mü elmer aufge
ingmögjch.
stellt- hlerl5tRecyc
DasResümee:Beach'Cl€aning
AktionenmachenSinn!
Zum elnender direkteEffekt,zum an
derendje posiuven
Begleiterscheinungen wie - we chesProduktbekomme
ichauchohneVerpackung,
aufwe ches
kann lch sogarverzichten
oder wie
kannichden[/üllrichiigentsorgen?
Fürmich ist es schonsebstvefständichbe m Strandspaziergang
odefnach
demAn aufenelnerBuchtden mitgebrachten
Sackzu
frlllen.
Für diejenigen,
die ich befrägthabe,
überwegt dasBedürfns, etwasbeizutragenund wennes dannauchnoch
andere zum Nachdenken
angeregt

Bea.h ClednrpinAkti.n

allesweggeworfenhaben,
Da:steineCleaning
Akuon,einegute
Motlvation.
EinweitererAspektr
Vlelleicht
können
Zuschauer
zum f,4itmachen
motivieri
werden?Es gibt Menschen,
dle slch
auch mal bücken,um fremdenl\4üll
einz!samrneln.
Vie elchtgeradejene
Zigarettenpackung,
d e manselbstaus
Unachtsamkeit
am Strandli€gengelas

Lauteinervon spanischen
Aktivisten
durchgefuhrten
Untersuchung
sinddie VielEdolsbeimBea.h-cleanupl
Top 5: Zigarettenstun'rme
Versch
uss
,
kappenvon Flaschen,
Einwegverpa
Ulltjdn TekhtvanLivingOcean
ckunsen(snackr,G€tränkedosen
und
Weitere
Infom arianenunteI wwwlivinq
zeligemäßMundNasenSchutz,
eßt
a.ean.ary
adetkanlaktieten
sieunsuntel
danachkommenP astiksäcke
undPlas
infat@l
iving ocea
n.atg
tikflaschen{sieheTafelvon,ecologistas
en actoni Stadtstrand
von SantaCruz
de la Palma).
NichtweitdavonstehtdienächsteTafel
mit I I Tipps,
umdenMü I amStrand
zu

Woherkommtder Müll?
Natrirlchistder Mü I irn Meerundam
Sirandnlcht nur von Strandnutzern,
sondern
wirdvonLandinsMeergetra
gen. sorgsameEntsorgung
von IMüll
al em voranMültrennunq
von Wert
sioffenwle Plastik,
Alu,Glasund Papier
reduzieren
denRestmüll
maßgeb
ich.
Denndef Restmü
I wirdverbrannt
oder
landetaufdefDeponie.
Unddortb elbt
erdannoftmals
nicht,
Auchaus meerfern€n
Deponjenwird
derlMüllausgeweht
oder gespültund
gelangtso lnsMeerDienachhaltjgste
Reduktion
von [4eermü isi natür]ich
lvlLlllerstgarnichtentstehenzu lassen.
)5

