
Auf dem Ennigerloher Marktplatz haben sich am Samstag rund 70 ehrenamtliche Helfer getroffen, um die
Drubbelstadt von Müll zu befreien. Organisiert wurde die 100-Besen-Aktion von der Kolpingsfamilie En-
nigerloh, den Mühlenfreunden, der KG Ennigerloher Drubbelnarren und der Hubertus-Schützengilde. Ins-
gesamt 200 Säcke voll Unrat konnten die Freiwilligen sammeln. Bilder: Meintrup

Rewer Osman und Najm Hachim
sind aus Syrien nach Deutschland
gekommen. Sie helfen in ihrer
neuen Heimat Ennigerloh mit.

Ingo Rampelmann sammelt die
Müllsäcke im Ennigerloher
Stadtgebiet ein und fährt diese
auf das Gelände der AWG.

100-Besen-Aktion

70 Helfer befreien Drubbelstadt von Unrat
stärken. Deshalb findet am Ende
der Aktion ein gemeinsames Gril-
len für alle Helfer an der Enniger-
loher Windmühle statt.

Die Aktion, die zuletzt im Jahr
2011 stattgefunden hatte, soll ein
Zeichen gegen Umweltver-
schmutzung setzen und die Bür-
ger sensibilisieren, Müll fachge-
recht zu trennen und ihn nicht in
der Natur zu entsorgen. Organisi-
sert wurde die 100-Besen-Aktion
von der Kolpingsfamilie Enniger-
loh, den Mühlenfreunden, der KG
Ennigerloher Drubbelnarren und
der Hubertus-Schützengilde.

keting Ennigerloh) einen Plan ih-
res Bezirks ausgehändigt. Einge-
tragen sind dort auch Müllsam-
melpunkte, an denen Ingo Ram-
pelmann später die verschlosse-
nen Müllsäcke einsammelt und
zur fachgerechten Entsorgung auf
das Gelände der AWG fährt.

Am Ende der Aktion liegen
200 prall gefüllte Müllsäcke auf
dem Hänger. Das freut nicht nur
die erwachsenen Helfer. Auch die
Kinder, die bei der Müllrallye
spielerisch Unrat gesammelt hat-
ten, sind stolz auf das Ergebnis.

Wer arbeitet, der muss sich

und freut sich über die große Hel-
ferschar. „Das ist ein eindeutiges
Zeichen“, betont er. Lülf kann an
diesem Tag auch Helfer aus den
Reihen der in Ennigerloh leben-
den Flüchtlinge begrüßen. „Wir
sind international“, sagt der Ers-
te Bürger der Stadt.

Müllbrennpunkte seien vor al-
lem die Neubeckumer-Straße, die
Umgehungsstraße und der Sta-
vernbusch, erklärt Mitorganisa-
tor Ingo Rampelmann. Damit sich
die ehrenamtlichen Helfer gut zu-
rechtfinden, bekommen sie von
Katharina Gaßmann (Stadtmar-

beteiligen. Sie rüsten sich mit den
50 Greifzangen, 60 leuchtend gel-
ben Warnwesten und Wertstoffsä-
cken aus, die ihnen von der Ab-
fallwirtschaftsgesellschaft des
Kreises Warendorf (AWG) zur
Verfügung gestellt worden sind.
Damit die Drubbelstadt wieder
im neuen Glanz erstrahlen kann,
teilen sich die Helfer in Gruppen
ein und machen sich auf den Weg,
in elf Bezirken die Straßenränder,
Gehwege, Plätze und Grünanla-
gen von Unrat zu befreien.

Auch Ennigerlohs Bürgermeis-
ter Berthold Lülf packt mit an

Ennigerloh (kme). „Mir ist es
wichtig, mit der Aktion ein Zei-
chen zu setzen, dass Müll nicht
einfach irgendwohin geworfen
wird“, sagt Petra Achwlediani.
Sie ist an diesem Morgen eine von
70 freiwilligen Helfern, die sich
an der 100-Besen-Aktion in Enni-
gerloh beteiligt, um die Drubbel-
stadt vom Müll zu befreien.

Frostige sechs Grad und Niesel-
regen halten die freiwilligen Hel-
fer nicht davon ab, sich an der
Aktion unter dem Motto „Nur
was sauber ist, kann glänzen“ zu
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