Gemeinschaftssinn im Schützenverein 08 Greene
Greener Schützen unterstützen die

37. Aktion „Sauberes Dorf 2019“
Bereits am 23.04.1983 wurde unter der Bezeichnung „Unser Dorf soll schöner werden“ eine Aktion im
Flecken Greene ins Leben gerufen, die auch heute immer noch durchgeführt wird. Der Greener Ortsrat
war in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Festausschuss Greener Vereine“ für diesen
großen „Frühjahrsputz“ federführend, und alle im Ort ansässigen Vereine beteiligten sich.
Auch die Mitglieder des Schützenvereins 08 Greene sind seit dieser Zeit immer wieder an dieser
gemeinsamen Arbeit zum Wohle des Ortes beteiligt.
Auch in diesem Jahr hatte der Ortsrat die Aktion „Sauberes Dorf“ wieder geplant und durchgeführt.
Am Samstag, den 23.03.2019 ab 9:00 Uhr traf man sich im Innenhof der Domäne. Es folgte eine
kurze Begrüßung durch den Ortsbürgermeister Frank-Dieter Pfefferkorn, in der er sich im Namen
des Ortsrates bei allen Teilnehmern aus den Greener Vereinen und Verbänden, Kindergarten und
Schulen, recht herzlich für ihr Erscheinen und ihre Bereitschaft zur Mithilfe bedankte.
Dann erfolgte wie in jedem Jahr die genau geplante Einteilung der jeweiligen Gruppen für die weiteren
Aufgaben.
Bei herrlichem Wetter strömten die Gruppen aus, um auch bei der 37. Aktion mit dem Titel: „Tag des
sauberen Dorfes“ wieder Unmengen an Unrat einzusammeln.
Besonders die jüngeren Teilnehmer staunten immer wieder, was so alles unachtsam „entsorgt“ wird. Ob
Bonbonpapier (der größte Aufreger bei den jüngeren) oder Kühlschrank (ungläubige Gesichter bei den
älteren), es war wieder einmal alles dabei. Selbst Pfandflaschen werden einfach in die Natur
geschmissen. Frei nach dem Motto: was schert mich mein eigener Müll – irgendjemand räumt den
schon weg.
Nach getaner Arbeit ging es zurück zum Domänenhof, wo Mitglieder der Feuerwehr Greene bereits
Tische, Bänke und Getränke bereitgestellt hatten. Zusätzlich konnte man sich auch noch mit gegrillter
Bratwurst und Kuchen stärken. Ein toller Abschluss bei guten Gesprächen – auch über Vereinsgrenzen
hinaus.
Dieser Arbeitseinsatz ist ein sinnvolles Zeichen für den Zusammenhalt der Ortschaft Flecken Greene,
und wir waren wieder einmal Vorreiter für viele andere Ortschaften. Seit neuestem gibt es sogar auch in
einer Stadt wie Einbeck eine ähnliche Aktion.
Danke an den Ortsrat für Planung, Durchführung und Übernahme der Kosten für Speisen und Getränke.

Die aktiven Teilnehmer, die für den Schützenverein 08 Greene an der Aktion
„Sauberes Dorf“ teilgenommen haben, seht ihr auf der nächsten Seite.
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Der Vorstand bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfer. Eine „gemischte Gruppe“ aus jung und
etwas älter. Es war eine tolle Sache mit Euch gemeinsam an der Aktion teilgenommen zu haben.

Danke!

-- Der Vorstand im SV 08 Greene --

Greene, im März 2019 - Karl-Heinz Volkmer, Vorsitzender

