CLUBLEBEN – ROTARY SUISSE LIECHTENSTEIN – MAI 2017

RC LEUK-LEUKERBAD

PFYNWALD-PUTZETE
Seit vielen Jahren ist der RC Leuk-Leuker
bad mit von der Partie, wenn der Natur
park Pfyn-Finges zur Waldputzete aufruft.
Dieses Mal hatte man den Rotariern die
Gegend um den Rastplatz Ermitage und
um den kleinen See nebenan zugeteilt. Sie
galt es, vom Abfall zu befreien.
Mit wetterfester Kleidung, robusten
Handschuhen und grossen Müllsäcken
machte man sich ans Werk. Gerade um
den Rastplatz herum gab es massig zu tun.
"Es ist kaum zu glauben, wie sorglos Bier
flaschen und Büchsen, PET und Plastik in
der Natur entsorgt werden – obwohl ja
bekannt ist, dass sich diese Materialien
kaum oder erst nach vielen Jahrzehnten

abbauen", schüttelt Werner Karrer, einer
der Helfer, den Kopf.
Je tiefer man an den Wanderwegen ent
lang in den Pfynwald vorstiess, desto we
niger wurde der Abfall. Dafür stiess man
im Dickicht der Bäume auf ein verrostetes
Fahrzeug, auf eine alte Bettstatt und
viel verrostetes Blech. "Scheinbar gibt es
nach wie vor Bürger, die den Pfynwald für
eine Schutthalde halten", wundert sich
Werner Karrer.
Mit Mulden, die Max Theler zur Verfü
gung stellte, wurde all der Müll sehr fach
männisch entsorgt.
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Im Einsatz für den Pfynwald:
Freunde des RC Leuk-Leukerbad
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RC BURGDORF

HANDS-ON AM WANDERWEG

Haben den Wanderweg wieder trittsicher gemacht: die fleissigen Helfer des RC Burgdorf.

Unwetter und starke Regenfälle haben in
den vergangenen Jahren auch dem Wan
derweg in der Gemeinde Heimiswil bei
Burgdorf zugesetzt. Der RC Burgdorf hat
im Rahmen eines Gemeindienstprojekts
unter kundiger Anleitung des örtlich zu
ständigen Verantwortlichen der Kommis
sion für Strassen und Wege nun gehol
fen, morsche Treppenstufen zu ersetzen,
Böschungen zu begradigen und ein Weg
stück zu befestigen. Präzis zugeschnitte
ne Treppenstufen aus hartem Akazienund Eichenholz wurden im teilweise
weichen Waldboden geschickt verankert
und mit Jurakies überdeckt – dies zur
Freude vieler Wanderer, die die herrliche
Naturlandschaft entlang der Emme täg
lich geniessen.
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