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Lippstädter Jugendgruppen reinigen die Lippe
Nachwuchs im Umweltschutz aktiv

, ,Z iehen, lhr  müsst gleichmäßig

ziehen" auf diesen Ruf hin grei-

fen 20 Mädchen und Jungen der

Aktion ,,Fünf für Lippstadt" in die

Seile und legen sich gewaltig in das

Zeug. Angespornt von einem der

DLRG Taucher geben die 10 -  16
jähr igen al les,  mit  der gebündel-

ten Kraft gelingt es eine Parkbank

aus rund vier Meter Tiefe an das

Ufer der Lippe zu ziehen. Rund

100 Jugendliche und 20 Unterstüt-

zungskräfte der fünf Lippstädter

Hi l fsorganisat ionen sind an diesem

Samstag ausgestattet mit Schutz-

handschuhen und Mül lbeuteln in

gemischten Teams im Grünen Win-

kel unterwegs und verpassen der
grünen Lunge Lippstadt's einen

Frühjahrsputz.  Dabeiwird für  d ie Si-

cherhei t  derTei lnehmer al les getan.

Um bei der vorherrschenden Strö-

mung und dem hohenWasserstand

im unmittelbaren teilweise steilen

Uferbereich arbeiten zu können,

ist jeweils einer im Team mit einer

Schwimmweste ausgestattet und

zudem bei der Arbeit noch mit einer

Leine gesichert. Für eventuelle Not-

fä l le häl t  d ie DLRG zudem ein Boot

vor.

, , lngo komm schnel l ,  da l iegen

Spritzen" mit diesem Ruf wur-

de der DRK Jugendbetreuer Ingo

Knüppel zum Einsatz gerufen. Weit

mehr als 20 Spritzen, so der trau-

rige Rekord, durften nur von ihm

aufgenommen und im Anschluss

sactrgerecht entsorgt werden. Und

so beäugten die Einsatztrupps so

manchen Fund recht skeptisch, be-

vor er dann in dem mitgeführten

Müllbeutel verschwand oder durch

Spezialkräfte entsorgt wurde. Den

Boden der Lippe nahmen derweil

die DLRGTaucherViola Jonas, Ans-
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gar Wi l le,  Markus Raböse und Hel-

ge Spieker im abwechselnden Ein-

satz unter die Lupe. Von der Rheda

Bahn ausgehend tauchten zwei

von ihnen, während die beiden an-

deren sie mit Leinen führten und

sicherten. Die starke Strömung

der hochwasserführenden Lippe

erschwerte die Arbeit und forderte

dabei von den Tauchern einen er-

heblichen Kraftaufwand. Abenteu-

er pur auch bei dem Bootseinsatz.

Gleich mit drei Booten der Feu-

erwehr, des DLRG und des THW

wurde der unzugängliche Teil der

Ufer abgesucht. Dafür das jedes

Team einmal auf dem Boot mitfah-

ren konnte, sorgte DLRG Teamchef

Ralf Schnerrer, der regelmäßig die

Boote per Funk zum Wechseln an

die Anlegestelle orderte und das si-

chere Anlegen der Schwimmweste

überwachte. Während die meisten

Aktiven der Jugendfeuerwehr der

Kernstadt und aus Lipperode, der

THW Jugend, der DLRG und der

Malteser schon mehrfach an den

Aktionen teilgenommen hatten,

war es für die erst vor wenigen Mo-

naten gegründete Jugendgruppe
des DRK eine Premiere an der al le

Teilnehmer viel Spaß hatten. Um

das leibliche Wohl der Aktiven küm-

merte sich Stefan Diederich der am

Gri l l  bei  der Feuerwehr wohl  den

heißesten Arbeitsplatz an diesem

Tag hatte.
Insgesamt 20 Müllsäcke, meh-

rere Fahrräder, Autoreifen, ein alter

Gri l l ,  d ie Parkbank und ein Kühl-

schrank, sind das traurige Resultat

dieser Reinigungsakt ion,  d ie von

den Jugendleitern und Betreuern

der Feuerwehr, des Deutschen Ro-

ten Kreuzes, der DLRG, der Malte-

ser und des Technischen Hilfswerk

unter dem Motto ,, Fünf für Lipp-

stadt" organisiert wurde. Doch es
gibt auch Positives zu vermelden,

die Verschmutzung im Grünen
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Winkel und in der Lippe hat nach-
gelassen, so einer derTaucher,  der
bereits im letzten Jahr an einer Rei-
nigungsakt ion in diesem Bereich
teilgenommen hatte.

Wehrführer Hubert  Dieder ich,
der gemeinsam mit  seinem Vize
Bernd Peterburs, dem Zugführer
Thomas Rotthoff (Feuerwehr Lipp-
stadt) und dem DLRG Vorsitzen-
den Bernd Spieker die Aktion der

Jugendl ichen mit  e inem Besuch
unterstützte, freute sich über die
Zusammenarbei t  der , ,Fünf für
Lippstadt" und dankte Helfern und
Organisatoren im Namen der Stadt
Lippstadt für  ihren Einsatz.  Um
die Zusammenarbei t  der Jugendl i -
chen mit  spannenden Akt ionen und
Veranstaltungen zu intensivieren,
haben die Jugendbetreuer der 5
Lippstädter H ilfsorganisationen Ver-

anstaltungen, die unter dem Motto
,,Fünf für Lippstadt" laufen, in das
Leben gerufen. Als nächste Akti-
on ist  e ine gemeinsame Herbstab-
schlussübung in Vorberei tung.

Für die Organisatoren von ,,Fünf für
Lippstadt"

Text und Fotos: Dieter Dreier
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, ,Fünf fÜr Lippstadt"  so nennt s ich ein Zusammenschluss der Jugendverbände der funf  L ippstädter Hi l fsorganisa-
t ionen (  Feuerwehr,  DRK, DLRG, Malteser und THW) die mit  starken Akt ionen die Zusammenarbei t  der Jugendl i -
chen fördern wollen.
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