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Schüler säuberten ihr Dorf
Die 2. und 4. Klässler der Gemeinde Altendorf trotzten vergangene Woche dem kalten und  
nassen Wetter. Sie waren im Rahmen des «Clean Up Days» für ein sauberes Altendorf unterwegs.

E twas Gutes tun für die Ge-
meinde in der man wohnt 
und lebt sowie vieles über 
Littering und Abfall respek-
tive Abfalltrennung lernen, 

das sind die Hintergründe des «Clean 
Up Days», der an der Primarschule Al-
tendorf jedes Frühjahr organisiert und 
in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
und somit einigen Gemeindearbeitern 
durchgeführt wird.

Der Startschuss in den besonderen 
Vormittag erfolgte auf dem Pausen-
platz. Etwa hundert Schüler sangen das 
Lied «Müll isch Müll», als leider bereits 
der Schneefall einsetzte. Trotzdem 
wurden sie anschliessend klassenweise 
und gemeinsam mit ihrer Lehrperson 
in die verschiedenen Gebiete von Al-
tendorf entlassen. In winterlicher Klei-
dung und mit Handschuhen, Abfallsä-
cken sowie viel Motivation und Taten-
drang ausgestattet, gingen alle Kinder 
eifrig ihrer Aufgabe nach und sammel-
ten den liegen gelassenen Müll ein. 

Grosses Staunen ging jeweils durch 
ihre Reihen, wenn sie nebst dem leider 
üblichen Abfall wie PET-Flaschen, Alu-
dosen und anderen Kleinigkeiten be-
sondere Sachen wie zum Beispiel – laut 
Aussagen der Kinder – auch Hundekot 
fanden.

Beim Kehrichtdepot wurde die 
stattliche Anzahl gefüllter Abfallsäcke 
gegen Ende des Morgens abgeliefert. 
Cornelia Gehrig, die Leiterin des  
Güseltags, zeigte sich einmal mehr be-

geistert von der Aktion: «Es herrschte 
typisches Aprilwetter, so kalt habe  
ich den Güseltag noch nie empfun-
den. Trotzdem liess sich niemand ent-
mutigen und alle waren begeistert bei 

der Arbeit.» Zur Vertiefung des  
sehr aktuellen Themas behandelten  
einige Lehrpersonen das Thema Ab-
fall und Recycling auch im Schulzim-
mer. (eing)

Einige Schülerinnen und Schüler präsentieren gesammelten Abfall vor dem Kehrichtdepot.  Bild zvg


