Kippen den Kampf angesagt
Uli Gaissert vom Förderverein kümmert sich mindestens einmal in der Woche um die Enzg'irten und sammelt den Müll ein
Nachwie vo.erfreuen sich die Enzgärten
großer Beliebtheit, Das vorhaben, aus
dem ehemaligeo ca(enschaugelände,
einen ötrentlichen Parkzu madhen, ist
geglückt. Doch nicht jedergeht pfl eglich mitd€m Celändeum andere kümmern sich dafiirumso mehrum den
Park- [inerdavon istUli caissen.

MÜHLACKER. Es jst kalt geworden uhd
entsprech.nd ist es nichl. ihmcr cin Vcr
gnügen, fnih am Mors.n das llaus zu vcr
lass.n EFt r€hL nichl. wenn man si.h ei
ncm EhrcnaDt widmeL, das sich an de.Irischen Lull abspirll und mn (lcm AbIaU
andcrcr l,culc lun hrL Trolzdcm: Uli Gois

sc.l ist irlrcrzcugl von d.m, üas cr tuL
Als Milg]red dcs För(lcilereins Enzßär

Dafijr macht er srch iruh aul den wcg,
meistcns schon gegcn I Uh. aut dem

ßt

Gclände urterycgs ,,Ich mag dic Ruhe um
dios Uhrzeit", sagl er Und s stimml: Außer i}r isl kaum jemähd dä Nur €in paar
Fußgänger überqueren schnellen Sctuütes
den waldenselsleg EiDe Frau kohmt doch

kuu he.

,,Mein

Mrm und ich smmeln

auch oft Flaschen ein", sogt sie rras lijnde

sic wlchtig, ihr ginge .s dabci vor allem
um Hunde. die sich sonsl verletzen könnt.n ,,Abrr gemessen da.an, wie groß das
Galdhde ist, hält sich dcr Müll m G!enzen".stellt Gais{d au.h kläL
aei einer silzb.nk lindet cr eine Chips
tiltc und eilen PlzzakaftDn Das kommt
gclcgenllich vor Uhd natrirlich .irgcrl rhD
das Aber nocb vicl schlimmer hndel cr

ä-

sarettcnkippen rm Sp'clptaizsatd,,Das
muss nun doch wrrk}ch nicht sein", sagt

Er wirl
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Freundes- und Bckanntcß-

teD hat er sich bcrerterklärl, sich m das
ehemaliee Garl.nschrusclande zu ktih-

gelraet, ob cs rlem sein müsse,
das er dcn Müll derer Menschen auIsämel[ Doch Gaissed, der auch sonst
vrclseltig cngagrert ist, mrcht es aus Uber-

den EnzgArtcn

,,da ist

mem h He.bsl ud WDt.r dnmal, m
Ihibtinß und soDmer r zweiml pro
Woche sämdelt (. den MüU, drn anderc in
h

r

nterlasscn, ein

krcrs

täDde pflcßt " Bevor er zu Eimer

ud Müll-

zange gEgrtren hat, hat er äuch schon
beim Pflanzen und den underen gärlned
schen TälrBkeilen geholn.n ,,Doch da Fjbl.
6 andeE, dic viel trlenlrder sind', sagl
er setbstkni.isch Mit dem Sauberhallen
d(:s Gelldndcs hnt crn11n crne eigeneNische
s.tunden Ist tasl als Einalkampler Eter-

einigen KrppeD h Sand Mchr Dreck ialle
da *hon an deh Plätzen aul, dre eiDJach

nür zum AuJenlhali, zum sit2en, Redeb,
Ausluher da seinen Das FdrdederermmitAlied will dabei keinen Gcneralvodacht ge bestlmmie Personengruppen
erheben. lzters saß eine rechl große
cruppe Jugendlicher äuf der rnseißel",
erimen er sich ,,Sie häben sich unterhal
tcn, gemucht und nicht älkoholische Getränkc kons@ieft". bcrichlet Gaisscrt

w{rgs NrtLirlich klimm.rl sich auch die
Stadt unr eine Grundsauberkcli Abcr
Gaisert srmmclt iedc Kippe aui. achtet
äuf das Dctäi1 Das kddon die Baulrcfmii- und betont: ,,Die waren anslä.dig."

arbeitcrnichtleisten,,Dariir gibi es ja LLN
als lödonercD " Er belont dabei auch,

,,Dafürgibtesja uns
Ri derverein'

als

daEs es ihm hicbl um snh selbsl. sondorn
um das GeläDd. geht un.l dNm, dN sich

die Allgemeinheit noch lange daran cr-

Abgesehcn davo!, dass sich bei guNeh
Wetter schncll uelc KDdcr und Eruacbsene a den spielplätzen, der Skatdanlaße
dder Leseinsel tummeln,
de]n cngägicrteh FdrdeNcreDsmitglied 'st
auch Eoch etwäs
and'ß aut8efallen: Seil Ende der Gartenschau wUrden auch die Spazlergänger an
der stilen Enz in Richi'rng EEberg wieder
zunehheD
waren da nichl so viele
unt(Negs""Itti]ter
so Gaisserl. Ddh seit der
Gartenschau hai auch das Gelinde beim
H8üenbed m Aihaktivltät gewomen . so
wie viele Sbnen ul Mü}llackE Und dadit

De. LomershciDer ßt lroh über die vi€len Sitzmögli.hkeiten, die §ch über die
EMgänen eElrlcken T'otzdem findcl er es so bleibt, gibt es neben den städtischm
zcugDg ,,wir hetten so cine wlDderschö- ruDd uh die Banke den heisten Mill ,,Im Arbeitem auch Ehrenämtliche wie Uli
n. oartcnsc.bau", sagt er rückblickcnd, spielpla(zbeEirh pass{ln die Irute Deis Gaissert, die sich kämem das gatE
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doch wichti8, drss man das Ce-
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schon aul", saßt
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Jahr über bei wind und Wetter

