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Die Initiative "Litterpicker" sorgt im Wedding für einen sauberen Kiez. Dafür
wurde sie jetzt ausgezeichnet.

Berlin. Coffee-to-Go-Becher, ausgedrückte Zigarettenstummel, leere Pizzaschachteln, zerbrochene Glasflaschen: Trotz des
ungemütlichen Wetters haben sich mehrere Personen mit Handschuhen, Zangen und blauen Müllsäcken ausgestattet
zusammengefunden, um aufzusammeln, was in den Müll gehört, und ihren Kiez sauberer zu machen.

Für dieses Engagement wurde die Weddinger Initiative Litterpicker jetzt mit einem grün-weißen Buddy Bären von der
Organisation wirBERLIN gGmbH ausgezeichnet, die sich für nachhaltige Stadtentwicklung einsetzt. Der Preis wurde vom
Unternehmer Klaus Herlitz und der Grünen-Bundestagsabgeordneten Hanna Steinmüller übergeben.

Die gemeinnützige Gesellschaft wirBERLIN vergibt seit 2017 den kleinen Bären an besonders engagierte Initiativen, die sich
am sogenannten World Cleanup Day, der zum elften Mal in Berlin ausgerufen wurde, um Freiflächen, Straßen, Plätze und
Grünanlagen vom Müll zu befreien, beteiligen. „Wir wollen mit der Auszeichnung zeigen, wie vielfältig die Teilnehmenden des
Aktionstages sind und auch kurzfristig entstandene Initiativen damit würdigen“, begründet Sebstian Weise, Projektleiter bei
wirBERLIN, die Entscheidung für die "Litterpicker".
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"Litterpicker" sorgen im Wedding für Sauberkeit

Die Ehrenamtlichen sorgen für eine saubere Nachbarschaft. Foto: Charles Yunck/Litterpickern
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Lesen Sie auch: !BSR holt mehr Müll von Grünflächen und Straßen

Seit Beginn des Jahres treffen sich die Aktiven jeden Freitag für zwei Stunden zum gemeinschaftlichen Abfallsammeln. Der
Name der Initiative leitet sich aus dem englischen Wort „Littering“ ab, womit die Vermüllung öffentlicher Räume beschrieben
wird.

Die Idee hatte Anna Wasilewski, die im Wedding wohnt: „Während der Corona-Pandemie gab es draußen deutlich mehr
Verpackungsmüll.“ Ein Anruf bei den Berliner Stadtreinigungsbetrieben führte nicht wie erhofft zu mehr Reinigungskräften auf
ihrer Straße. Der Grund: Kurzarbeit. Stattdessen nahm sie die Sache selbst in Hand und schloss sich mit anderen
zusammen, um mit den Aufräumutensilien loszuziehen.

„Gleich zu Anfang waren wir 15 Leute“, erinnert sich die professionelle Fotografin. Mittlerweile sind es im Durchschnitt
zwischen fünf und 20 Leute, je nach Wetterlage. „Beim World Cleanup Day waren wir sogar 70 Personen.“ Die ersten Zangen
erhielten sie von wirBERLIN, später folgte eine 2000 Euro-Förderung durch das Quartiersmanagement, mit der Zangen und
Müllringe gekauft wurden.

An der Badstraße gibt's weniger Müll als im Humboldthain

Die Anzahl der gesammelten Müllsäcke hänge von der Gegend ab: Auf der Badstraße würden schonmal zehn volle 80 Liter
Säcke gesammelt werden, im Humboldthain seien es meist eher vier. „Am Anfang haben wir zu 80 Prozent
Zigarettenstummel eingesammelt, weshalb wir mittlerweile Taschenaschenbecher verschenken.“

Ihr Motto: „Machen statt Meckern“. So spricht sie sich in ihrer Dankesrede bei der Buddy Bär-Verleihung dafür aus, sich nicht
über den vielen Müll zu ärgern, sondern sich zu freuen, dass der Natur damit geholfen werde. Die Reaktion sind bestärkend:
„Eine Oma kam einmal zu mir und sagte: Sie machen mir Mut.“ Eine weitere Untergruppe in Neukölln ist bereits geplant.

Papier-Einkaufstaschen werden gefärbt - damit sie wie recycelt aussehen

Es geht jedoch nicht nur ums Aufräumen, sondern auch um Aufklärung: „Wir gehen nicht auf die Menschen zu und sagen
ihnen, was sie besser machen können, sondern sie kommen interessiert auf uns zu.“ Das direkte Aufklärungsgespräch sei
erfüllend, fast meditativ, und habe für Wasilewski einen hohen Stellenwert: „Es braucht viel Bildung, um den Verbrauch von
Verpackungen zu verringern.“ Sie ist mittlerweile sogenannte Abfallbotschafterin und erhielt eine Sicherheitseinweisung durch
den BUND, wo sie auch für weitere nachhaltige Themen sensibilisiert wurde. „Wussten Sie, dass Einkaufstaschen aus Papier
nur gefärbt werden, damit sie recycelt aussehen?“ Wasilewski will in die Schulen und Seniorenheime gehen, um für ein
stärkeres Umweltbewusstsein zu werben.

Nach der Preisverleihung im Gemeinschaftsgarten Wilde 17 ging es für die Preisträger jedoch noch nicht nach Hause,
sondern erneut auf Müllsammeltour - trotz Nässe, Kälte und Dunkelheit.
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