
Von Isabell Kohlberger

Im Rahmen der 13. Sau-
berZauber Aktion in Essen 
sammelten auch engagierte 
Jugendliche des Jugend-
hauses „Check In“ in Alten-
dorf Müll:
Die Stimmung im Jugend-
haus „Check In“ ist gut. Laute 
Stimmen unterhalten sich, 
Graffiti zieren die Wände, So-
fas und Sessel stehen am Ran-
de des großen Raums. Darauf 
lümmeln gut zwanzig Ju-
gendliche und vertreiben sich 
die Zeit – bis Daniela Kopietz, 
Diplom Sozialpädagogin und 
klare Frontfrau des Jugend-
hauses, das Wort ergreift und 
ihre Schützlinge routiniert 
zum Schweigen bringt. Die 
SauberZauber Aktion steht an 
und will vorbereitet werden.

Den „SauberZauber“, 
Essens jährliche, städtische 
Putzaktion, gibt es seit 2006. 
Ziel ist es, die Stadt von Müll 
zu befreien, wozu sich Privat-
personen, Schulen und Ein-
richtungen aller Art anmelden 
können und dies auch zuneh-

mend tun. Nach dem Rekord 
von rund 17.000 Sammlern 
im vergangenen Jahr haben 
sich auch 2018 wieder weit 
über 15.000 Teilnehmer an-
gemeldet. Darunter auch das 
Jugendhaus in Altendorf. 

Nachdem Daniela Ko-
pietz ihren Jugendlichen die 
Grundzüge erklärt hat und ei-
nige bei der Aussicht auf das 
anstehende Müllsammeln 
das Weite gesucht haben, ver-
bleiben ihr und ihren beiden 
Kollegen elf Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen zwischen 

elf und 14 Jahren. Zangen, 
Handschuhe und Müllsäcke 
werden verteilt. Letzte Anwei-
sungen: keine Hundekottü-
ten, nicht auf die Straße lau-
fen, Arbeit in Zweierteams. 

Dann wird es ernst.
Von dem Gelände um das 

Jugendhaus bis zur Christus-
kirche bewegt sich der Trupp 
und sammelt, neben einigen 
Schippen Laub, zum Groß-
teil tatsächlich Müll. Und die 
Tüten füllen sich schnell. Da 
finden sich Zigarettenstum-
mel und Plastik aller Art, 

aber auch ein Fahrradschloss 
– und ein leeres Pillentüt-
chen. „Typisch Altendorf“, 
sagt eine Teilnehmerin und 
zuckt mit den Schultern. Der 
Stadtteil sei dreckig, fügt sie 
hinzu, da könne man schon 
mal aufräumen. Und es wür-
de ja auch Spaß machen. 

So verbinden die Mitarbei-
ter des Check Ins gleich meh-
rere positive Aspekte. „Wir 
wollen das Umweltbewusst-
sein bei den Kids ein bisschen 
schärfen“, so Daniela Kopietz. 
Das beginnt beim Alltag im 
Jugendzentrum, und erstreckt 
sich eben auch auf Aktionen 
wie den SauberZauber. Die 
Pizza, die am Ende des Tages 
auf die Teilnehmer wartet, 
trage mit Sicherheit ihren Teil 
zur jugendlichen Motivati-
on bei, meint Kopietz. Ein 
grundlegendes Bewusstsein 
für die eigene Umwelt wird 
aber dennoch geschaffen – 
und in einigen Jahren bedarf 
es vielleicht keines kulinari-
schen Anreizes mehr, um die 
Stadt, in der man lebt, sauber 
zu halten.

Jugendliche räumen auf
Jugendhaus „Check In“ in altendorf machte mit beim sauberZauber

Daniela Kopietz und Maya Preuß vom Jugendhaus 
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