
Liebe NABU-Mitglieder, liebe Naturfreunde,
wir möchten Sie zur Müllsammlung am Samstag einladen, mit der sich der NABU Leipzig am Interna onalen Küstenreinigungstag beteiligt:

Müllsammlung am Elsterbecken

Am 16. September 2017 beteiligt sich der NABU Leipzig wieder am Interna onalen Küstenreinigungstag (ICCD). Dazu findet 16 bis 18 Uhr
eine Müllsammlung am Elsterbecken sta . Treffpunkt ist die Straßenbahnhaltestelle „Spor orum“ (Linie 7, 8, 15).

Empfehlenswert sind festes Schuhwerk und we erangepasste Bekleidung. Wer hat, kann auch geeignete Arbeitshandschuhe mitbringen.
Einige Handschuhe kann aber auch der NABU ebenso zur Verfügung stellen wie die nö gen Müllsäcke.
Bereits in den Vorjahren haben fleißige Naturtäter am Elsterbecken zum ICCD Müll gesammelt, 2016 kamen dabei innerhalb von zwei Stunden
mehr als 100 Kilogramm zusammen.
Der Interna onale Küstenreinigungstag findet weltweit sta , er wird seit mehr als 30 Jahren von der Umweltorganisa on Ocean Conservancy
organisiert. Müll wird dabei nicht nur an den Meeresküsten gesammelt, sondern auch an Flussufern, von wo aus der Unrat am Ende ebenfalls
in die Ozeane gelangt. In den Weltmeeren ist der Müll inzwischen zu einem gigan schen Umweltproblem geworden. Der Abfall tötet
Meeresbewohner, die daran ers cken oder am verschluckten Müll verenden, außerdem zersetzt sich der Abfall in mikroskopisch kleine
Par kel; sie vergi en nicht nur die Lebewesen im Meer, sondern bedrohen auch die menschliche Gesundheit.
Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen, findet der ICCD alljährlich sta . Das Müllsammeln selbst ist dabei nur ein symbolischer
Beitrag zum Schutz von Natur und Umwelt. Wich g ist die ordnungsgemäße Abfallentsorgung und grundsätzliche Müllvermeidung. Der NABU
Leipzig bi et alle, sich daran zu halten! Es ist vollkommen unverständlich, weshalb immer wieder Unrat in die Natur geworfen wird.
Abfallbehälter und Wertsto öfe der Stadtreinigung stehen für eine legale Entsorgung problemlos zur Verfügung.
Zur Müllsammlung am Elsterbecken sind alle Naturfreunde herzlich eingeladen. Gemeinsam kann man dabei einen prak schen Beitrag
zum Natur- und Gewässerschutz leisten.

Ihr NABU-Regionalverband Leipzig

Sie sind unter den Empfängern dieses Rundschreibens, weil Sie dem NABU freundlicherweise Ihre Mailadresse mitgeteilt haben. Falls Sie Nachrichten in Zukun  nicht
mehr als E-Mail erhalten wollen, benachrich gen Sie uns bi e!
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www.NABU-Leipzig.de
www.twi er.com/NABU_Leipzig
www.facebook.com/NABU.Leipzig

Wir sind die Naturschutzmacher, ak v für Mensch und Natur in Leipzig und Umgebung.
Dafür sind wir auf Spenden und Mitglieder angewiesen.


