
"Guerilla-picking" -  Allein gegen den Müll - Gemeinsam für die Umwelt mit Müllgreifern vom ESB Bocholt 
und Heimatverein Suderwick 

Aufruf zur "Schatzsuche der besonderen Art!"  an umweltbewusste Spaziergänger, Wanderer und Familien, 
sich aktiv gegen Fremdkörper in der Landschaft einzusetzen!  

In den letzten Jahren ist die offizielle DRECK-WEG Aktion der Stadt Bocholt an einem Samstag im März in 
Suderwick nicht mehr so erfolgreich verlaufen, da sich immer weniger Vereine und Gruppen zur Unterstützung 

bereitfanden. Derzeit ist coronabedingt auch 
keine Gruppen-Aktionen durch den ESB 
Bocholt geplant. So hat sich der Müll, vor 
allem an den Randstreifen der Straßen, weiter 
angesammelt und so zu der Idee geführt, frei 
nach dem Kanon: "Viele kleine Leute, an 
vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte 
tun, können das Gesicht der Welt verändern" 
praktische Müllgreifer an viele Personen und 
Familien zu verteilen, die damit auf 
alltäglichen Spaziergängen und 
Wanderungen, bestenfalls mit Kindern den 
Müll einzusammeln und ordentlich zu 
entsorgen.  
Mehrfach habe ich eine solche Aktion im 
Wohnumfeld teilweise mit Kindern 
unternommen und dabei die Erfahrung 
gemacht, das vor allem den Kindern das 
Hantieren mit der Müllgreifer-Zange viel 

Freude macht und sie sehr motiviert sind, Müll aufzuspüren, fast wie Ostereiersuchen ;-) Manchmal findet man 
auch Pfandflaschen, die man "versilbern" kann oder andere Kuriositäten... Nach intensiven Gesprächen mit der 
Abfallberatung des ESB Bocholt konnte ich mit dem folgenden Konzept überzeugen und habe mich für die 
Kirchengemeinde und den Heimatverein als Kooperationspartner für Suderwick zur Verfügung gestellt, wie auch 
Roland Borgemeister von JUKIDS, so dass insgesamt 55 Müllgreifer in Suderwick verteilt werden können. 20 
Müllgreifer sind bereits verteilt und im Einsatz. Dieses Konzept wird inzwischen auch auf die anderen Stadtteile 
mit einem lokalen Kooperationspartner 
übertragen. Vorteil dieses Konzepts ist, 
dass nicht nur an einem Tag im Frühjahr 
der Müll eingesammelt wird, sondern 
ganzjährig und somit ein nachhaltigeres 
Umweltbewusstsein geschaffen wird. 
Die Aktion soll auch digital begleitet 
werden, wo auf der Facebook-
Suderwick Seite z.B. gesammelte 
Kuriositäten fotografiert und gepostet 
werden, um so immer wieder auf die 
Aktion aufmerksam zu machen. Auf 
Infotafeln soll auf die langen 
Verrottungszeiten verschiedener 
Müllarten hingewiesen werden. 
Besonders lohnend ist z.B. auch 
Zigarettenkippen einzusammeln, bzw. 
erst gar nicht achtlos wegzuwerfen, da 
die zur Gefahr vor allem für 
Bodeninsekten werden durch die 
ausgeschwemmten Giftstoffe: 1 Kippe verschmutzt 40 Liter Wasser... Die Müllgreifer sind so konstruiert, dass 
man damit auch Kleinteile gut greifen kann und haben eine so stabile Beschaffenheit, dass man von einer langen 
Lebensdauer ausgehen kann. Die aktiven Sammler werden in einer Liste eingetragen, so dass sie zu einem 
späteren Zeitpunkt, sobald es die Corona-Richtlinien wieder erlauben, einmal zu einem kleinen Fest eingeladen 
werden können... 

Niederschwellig -     Jede/r darf mitmachen z.B. im Rahmen eines alltäglichen Spaziergangs oder Wanderung. 
 

Dezentral -            ausgehend vom Wohnumfeld eines jeden Sammlers,  



Nachhaltig -         es wird fortlaufend, nicht nur an einem Aktionstag gesammelt, da die Müllgreifer langfristig 
verliehen werden. 

Coronagemäß -     z.B. als Familie, bzw. im Rahmen der aktuellen Corona-Kontaktbeschränkungen. 

pädagogisch sehr wertvoll - Vor allem Kinder/Jugendliche erhalten viele positive, motivierende Rückmeldungen 
und Reaktionen von Passanten!  

Eventuell International -  wir sind aktuell im Gespräch, diese Aktion parallel mit Dinxperlo, 
FIGULUS, durchzuführen. 

Die ESB Bocholt und der Heimatverein haben insgesamt 55 Müllgreifer zur Verfügung gestellt, die vor Ort an 
umweltbewusste Spaziergänger, Familien usw. auch dauerhaft verliehen werden können. Gerade vor den 
anstehenden Osterferien eine gute Idee für sinnvolle Outdoor-Aktivitäten für die ganze Familie? Bitte melden bei: 
Rosi Tuente, Tel. 02874 610 oder Mail: tuente@freenet.de oder Roland Borgemeister, Tel. 02874-5958830 oder 
Mail: rborgemeister@jukidssuderwick.net  

s. auch: www.worldcleanupday.de oder bei Facebook: "Guerilla Picking Uerdingen" , R+V BKK Aktion "Heute 
schon geploggt" u.a. 

 
 
 


