
Ufer der Alp vom Eigen bis zur Burg von Trachslauer Kindern gereinigt 

Einfach und schnell entsorgt - so kommt 

es einem vor, wenn man die Menge an 

Abfällen sieht, die von den 80 

Trachslauer Schülerinnen und Schüler 

zusammengetragen wurde. Am letzten 

Donnerstag bei perfekt sonnigem Wetter 

war für das ganze Schulhaus Trachslau 

Alpufer- und Strassenreinigung angesagt.  

Auf Initiative von Markus Kälin, Präsident 

des Einwohnervereins Trachslau, entschied man sich gemeinsam mit dem Schulhaus Trachslau eine 

Alpufer- und Strassenreinigung durchzuführen. Die Dritt- bis Sechstklässler reinigten die Alpufer von 

der Burg bis zum Eigen. Die Kindergärtner zusammen mit der 1./2. Klasse führten eine 

Strassenreinigung durch. 

Der Alp-Streckenabschnitt zog sich über etwa drei 

Kilometern hinweg. Die Kinder wurden in sechs 

Gruppen à je 6-7 Kinder mit mindestens einer 

erwachsenen Person eingeteilt. Dabei wurde auf beiden 

Uferseiten geklettert und einander beim Sammeln des 

Unrats geholfen. Immer wieder konnte in den Augen 

der Kinder ein Staunen und Unglauben über die 

gefundenen Gegenstände erkannt werden. Es fanden 

sich ganze Autoteile wie Seitenspiegel, Reifen, Felgen, 

Auspuff und gar ein ganzer Autositz an den Ufern der Alp – kaum zu glauben. Auch Kleidungsstücke, 

Plastik aller Art, Glasflaschen, Metall und viele weitere „interessante“ Sachen wurden entdeckt. 

Die Strassenreinigung wurde mit einem Erlebnistag und „Brätelplausch“ im Wald kombiniert. Die 

Feuerstelle wurde leider von den letzten Besuchern nicht sauber hinterlassen, was für die Kinder bei 

den Aufräumarbeiten einen Mehraufwand bedeutete. Auf dem Rückweg nahmen sich die Kinder das 

Schachenweidli vor, das grösstenteils einen sauberen Eindruck aufwies. Die Sensibilisierung in Bezug 

auf eine saubere Umwelt wurde durch das Aufhäufen der Müllsäcke am Ende des Tages noch 

verstärkt.  

Millionen werden heute für die Entsorgung von Siedlungsmüll aufgewendet. Auch eine 

Alpuferreinigung kostet Geld, selbst wenn sie von Freiwilligen, in unserem Fall von Kindern, 

durchgeführt wird. Die Kosten der Reinigung wurden durch den Einwohnerverein Trachslau und den 

Bezirk übernommen. Als kleine Belohnung wurde den Kindern am Freitag darauf ein Znüni spendiert, 

welches sie sich voll und ganz verdient hatten. Die Schüler der 5./6. Klasse schrieben verschiedene 

Erfahrungsberichte, welche auf www.trachslau.ch eingesehen werden können.  

Für die Kinder bleibt zu hoffen, dass sie in Zukunft wissen, wie und wo sie ihren Abfall entsorgen 

müssen oder noch besser, dass sie Abfall gänzlich vermeiden.  

Bericht von Angi Füchslin  


