
Putzmuntere Buschhovener
Am traditionellen Frühjahrsputz beteiligen sich rund 30 kleine und große Helfer

BUSCHHOVEN. Am Vormittag des
Ka$amstags veranstalteten die
Aktiven des Heimat- und Ver-
schötrerungsvereh Buschhovetr
(Hw) zum wiederholten Male ih-
re alljährliche weiher- und Dorf-
reinigung. Trctz Regen und Kälte
kamen rund 30 Helfer zur Säube-
rung und Verschönerung des Or-
tes zusamen. Unter oderem be
tätigten sich auch sechs Klnder
uDd ein fleißiger Hund häftig bei
deo Aufräumarbeiten.

Diese tradiiionellen Doilreini-
gungen finden nun bereits seit
mehr als 20 Jahren statt - stets am
ersten Samstag im April. Somit fiel
der große Frühjahrsputz in diesem
JahI gar in die Ostertage, was of-
fenbil den vielen fteiwilligen Hel-
fern eh weitercr Anspom wü,
sich zu beteiligen. Sie machten
sichtrou des mäßigen Wettes mit
Rechen, Müllsäcker und Hatrd-
schuhen zum Heiligenhäuschen
am Burgweiher auf. Besondeß en-
gagien zeigten sich die jungen
Helfer. unter anderem die drei Ce-
schwister Felix (11), Clemens (9)

utrd Linus (6) Nehring, und sory-
ten dafür. dass das Dorf mit der
Sonne, die amMittag nachgetaner
Arbelt doch noch über den Köpfen
der Helfer au{ging, um die Wette
strahlen konnte.

Die traditionelle Reinigungsak-
tion ist indes nu eine von vielen

weiher.

Aktivitäten des Hws. Jeden Mo-
nat werden unter anderem der
Weiher utrd das umliegende Ce-
lände gesäuben. Für die Organ!
sarion und Koordination der di-
versen Reinigungen ill unter atr-
dercm Wolfgang Czycholl zustän-
dig. Er war ebenfalls als tatkräfti-

ger Helfe! bel den Aufräumdbei-
ten dabei. So auch weitere ver-
eiNmitglieder wie etwa Cü0ther
Banhelt und Ruth Micklisch. So-
gar die Bürgermeisterkandidatin
{ür Swisttal, Petra Kalkbrenner,
legte Hand an. Zur Belohnung für
die harte Arbeit gab es für die em-
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sigen Kinder leckere Osterübeüa-
schungen und -süßigkeiten. Für
die großen Helfer gab es nach dem
arbeitsreichen Tag selbst gemach-
ten Pflrsich-Maracuja-Likör votr
Ruth Micklisch oder Burgweiher-
wasser - eitr Kräuterlikör - von
Wol{gangczycholl bso

Viele lleiBige Helfer beteiligten sich am osteemstag beim FdhiahFputz in Euschhoven rund um den Burt-


