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Ein Co-Projekt der Gemeinden Schwarzenburg und Heitenried

«Senseputzete»
Am 17. Oktober fand die bereits zur Tradition gewordene «Senseputzete» 
statt. Initiiert wird die Aufräumaktion von den Gemeinden Schwarzenburg 
und Heitenried. Quasi in der Mitte, beim Sodbach, trafen sich auffällig viele 
Helferinnen und Helfer. Mit dabei auch etliche Kinder und Jugendliche.
Christine Zwahlen

Gemeindepräsident Martin Haller begrüsst die Freiwilligen und bedankt Gemeindepräsident Martin Haller begrüsst die Freiwilligen und bedankt 
sich für deren Einsatz und schon legen die Helfer los: Zu dritt macht sich sich für deren Einsatz und schon legen die Helfer los: Zu dritt macht sich 
etwa eine Gruppe auf den Weg flussabwärts in Richtung Grasburg. Auf etwa eine Gruppe auf den Weg flussabwärts in Richtung Grasburg. Auf 
dem Parkplatz liegen Bierdosen und Zigarettenstummel. Unterwegs trifft dem Parkplatz liegen Bierdosen und Zigarettenstummel. Unterwegs trifft 
die kleine Gruppe auf die Schüler Silas (10), Kayla (10) und Laura (10). die kleine Gruppe auf die Schüler Silas (10), Kayla (10) und Laura (10). 
Stolz präsentieren sie eine lange verrostete Eisenstange, die sie gefunden Stolz präsentieren sie eine lange verrostete Eisenstange, die sie gefunden 
haben. Mitmachen tun sie, weil «es Spass macht und wir uns für die Na-haben. Mitmachen tun sie, weil «es Spass macht und wir uns für die Na-
tur einsetzen wollen», sagen die drei. Wenig später folgt im Gebüsch ein tur einsetzen wollen», sagen die drei. Wenig später folgt im Gebüsch ein 
unappetitlicher Fund: eine volle Windel und eine Damenbinde. Das Auf-unappetitlicher Fund: eine volle Windel und eine Damenbinde. Das Auf-
heben braucht erstmals Überwindung. Wie gut, dass Arbeitshandschuhe heben braucht erstmals Überwindung. Wie gut, dass Arbeitshandschuhe 
verteilt wurden.verteilt wurden.
Etwas weiter unten steht Simon Bopp. Er überlegt sich grad, in einem Etwas weiter unten steht Simon Bopp. Er überlegt sich grad, in einem 
«vergessenen» Klappstuhl eine kurze Verschnaufpause einzulegen. Pas-«vergessenen» Klappstuhl eine kurze Verschnaufpause einzulegen. Pas-
send zur Idylle kühlen sogar noch drei volle Bierflaschen im Wasser. Die send zur Idylle kühlen sogar noch drei volle Bierflaschen im Wasser. Die 
vier scherzen gemeinsam: «Hier hatte es jemand eilig nach Hause zu vier scherzen gemeinsam: «Hier hatte es jemand eilig nach Hause zu 
kommen, nicht einmal zum Austrinken blieb Zeit.» Simon und seine Fa-kommen, nicht einmal zum Austrinken blieb Zeit.» Simon und seine Fa-
milie putzen jedes Jahr mit. Sie kommen im Sommer oft und gerne an den milie putzen jedes Jahr mit. Sie kommen im Sommer oft und gerne an den 
Fluss und schätzen das Naherholungsgebiet.Fluss und schätzen das Naherholungsgebiet.
All zuviel Müll kommt glücklicherweise nicht zusammen. Dies scheint All zuviel Müll kommt glücklicherweise nicht zusammen. Dies scheint 
zunächst erfreulich. Doch zum positiven Eindruck trägt sicher bei, dass zunächst erfreulich. Doch zum positiven Eindruck trägt sicher bei, dass 
im Frühjahr – nach Auffahrt - bereits eine grosse Aufräumaktion der Ge-im Frühjahr – nach Auffahrt - bereits eine grosse Aufräumaktion der Ge-
meinde notwendig war. Und auch, dass die Gemeindearbeiter gröberen meinde notwendig war. Und auch, dass die Gemeindearbeiter gröberen 
Unrat kontinuierlich entsorgen. Das relativiert die Freude. Dennoch Unrat kontinuierlich entsorgen. Das relativiert die Freude. Dennoch 
keimt die Hoffnung, dass vielleicht in der Gesellschaft tatsächlich ein keimt die Hoffnung, dass vielleicht in der Gesellschaft tatsächlich ein 
Umdenken stattfindet. Umdenken stattfindet. 
Davon geht Walter Affolter, ein Mitbegründer der Aktion, aus. Der pensi-Davon geht Walter Affolter, ein Mitbegründer der Aktion, aus. Der pensi-
onierte Wildhüter berichtet aus früheren Jahren, als noch alte Autos und onierte Wildhüter berichtet aus früheren Jahren, als noch alte Autos und 
Vespas aus dem Wasser gezogen wurden. «Damals wurde noch hem-Vespas aus dem Wasser gezogen wurden. «Damals wurde noch hem-
mungsloser entsorgt.» Er warnt aber auch vor zu viel Euphorie: Gut mög-mungsloser entsorgt.» Er warnt aber auch vor zu viel Euphorie: Gut mög-
lich, dass das Hochwasser bereits viel Gerümpel weggespült hat oder das lich, dass das Hochwasser bereits viel Gerümpel weggespült hat oder das 
nasse Laub den Abfall teilweise verdeckt. Wie dem auch sei: Die Auf-nasse Laub den Abfall teilweise verdeckt. Wie dem auch sei: Die Auf-
räumaktion ist und bleibt eine sinnvolle und nötige Freiwilligenarbeit, räumaktion ist und bleibt eine sinnvolle und nötige Freiwilligenarbeit, 
um das Naturparadies Sense zu bewahren.um das Naturparadies Sense zu bewahren.

Ein paar Beispiele:
Damit Wegwerfgegen-
stände verrotten, braucht 
es ganz unterschiedlich 
lange Zeiten. Die Angaben 
sind abhängig vom Boden 
und der Temperatur. Mit 
Sternchen gekennzeich-
net sind die Objekte, die 
den Boden zudem mit 
Schadstoffen oder Giften 
belasten:

–  Menschlicher Kot: 
mindestens 1 Monat

–  Papiertaschentuch: bis 
5 Jahre

–  Bananenschale: 2 Jahre
–  Zigarettenstummel*: 

7 Jahre
–  Blechdose: bis 500 

Jahre
–  Plastikflasche*: bis 5000 

Jahre
–  Tetrapack*: 100 Jahre
–  Aluminiumpapier: 300 

Jahre
–  Kaugummi: 5 Jahre
–  Glasflasche: 5000 Jahre 

oder länger
–  Plastiksack: bis 200 

Jahre
–  Zeitung: 2 Jahre
–  Babywindel: 650 Jahre
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