
Freitag, 25. Juni 2021, Verdener Aller-Zeitung /
VERDEN

Ki lo wei se Müll in und an
der Aller
Ak ti on des Was ser sport ver eins Ver -
den / Auch im Som mer wird ge sam -
melt

Ein riesigen Berg Müll trugen die Aktiven des
Wassersportvereins Verden zusammen. Foto: wsv

Ver den – Rund 200 Ki lo gramm Müll haben die
Was ser sport ler des WSV ge samm welt, raus ge -
fischt aus und an der Aller sowie wäh rend der



Tou ren auf an de ren nord deut schen Ge wäs -
sern..

Er leich tert wurde das Mit neh men des Mülls
durch vom Deut schen Ka nu ver band DKV zur
Ver fü gung ge stell te Müll sä cke. Gut zu trans por -
tie ren und immer wie der zu be nut zen, heißt es
in einer Pres se mit tei lung des Ver eins.
Co ro na be dingt muss ten die für Früh jahr 2020
und 2021 ge plan ten Müll sam mel ak tio nen mit
Teil neh mern meh re rer Ver ei ne und Or ga ni sa -
tio nen lei der aus fal len. So wurde diese „klei ne
Ak ti on“ für die Mit glie der des WSV ge plant, als
die Ufer noch nicht allzu be wach sen waren und
der Müll gut er reich bar war.

„Glück li cher wei se war es mög lich, den Ka nu -
sport trotz Co ro na in di vi du ell aus zu üben, so
dass durch diese Ak ti on, die einen ein fa chen,
aber aus ge spro chen wert vol len Bei trag zum
Schutz der Natur lie fert, gleich zei tig auch ein
wenig Ge mein sam keit ge schaff en wer den
konn te“, so die Ver ant wort li chen. Die Ak ti on
war so er folg reich, dass sie über den Som mer
hin aus ge wei tet wird, der hoff ent lich wie der
mehr Mög lich kei ten zu Grup pen ak ti vi tä ten bie -
ten wird.


