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Frühjahrsputz in der Beke
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Jedes Jahr steht auf dem Arbeitsplan des Angelvereins Altenbeken ein Termin getitelt:
„Beke reinigen". In den Frühjahrsmonaten März oder April, je nach aktuellem
Wasserstand und gegebener Wetterlage, geht es mit langen Gummistiefeln, dicker
Jacke und Hakenwerkzeugen in die Beke.
Alles was sich im Jahr zuvor dort an Unrat angesammelt hat, wird von den Anglern aus
dem Wasser gefischt, von den Ästen des Ufergehölzes gerupft und aus dem Boden
gezerrt, zusammengetragen und in Abfallsäcken an den Straßenrand gestellt, wo der
Müll in den Tagen darauf von der Straßenreinigung abgeholt und entsorgt wird.
In erster Linie geht es bei der Reinigungsaktion um die Beseitigung von
Verpackungsmüll und ähnlichem Unrat, der in beliebiger Vielfalt vorzufinden ist. Da sind
die unverzichtbare Plastiktüte und der Jogurtbecher ebenso vertreten, wie die Sprühoder Sprudelflasche, der Kartoffelsack, die Plastikdecke, der Farbeimer, die Babywindel,
die Schnapsflasche und... und... und. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Sie ist so
umfangreich und vielfältig, wie unser Abfall halt, den wir alle produzieren.
Manches wird vorsätzlich in der Beke versenkt, in der Annahme, alles, was unter Wasser
verschwindet, ist auch aus der Welt. Ein Trugschluss, wie man weiß. Manches wird
einfach verloren, der Wind bläst es weg oder geht anderweitig versehentlich und
unabsichtlich abhanden und landet irgendwann und irgendwo in unserer Beke.
Dazu gehört auch der Fußball, der sich beim Bolzen, auf dem schnellen Wasser, einfach
davon macht, die Katze die ertrinkt oder ertränkt wird, selbst ein Ferkel wurde schon tot
im Bachlauf gefunden. Und der Klassiker darf nicht fehlen: das verrostete Fahrrad. Wie
gesagt, es gibt fast nichts, was in der Beke nicht zu finden ist. Und wenn man durchs
Wasser pflügt und die Steine hochhebt, fördert dies manchmal Dinge zu Tage, dass man
glauben mag, da wohnt jemand.
Das Reinigen des Gewässers gilt dem Erhalt eines Stück Lebensraumes, an dem sich
Ausflügler, wie Spaziergänger, Radfahrer oder Wanderer und natürlich auch wir Angler
erfreuen wollen. Da gibt es Pflanzen und Tiere, die wirklich außergewöhnlich sind und
die zu unserem Leben unverzichtbar dazugehören. Verschwinden sie in bzw. durch Müll
und Abfall, wird sich auch der Mensch dort nicht mehr aufhalten wollen, über kurz oder
lang
Der Verein hat seit einigen Jahren die gesamte Strecke, vom großen Viadukt bis zur
Gemeindegrenze Neuenbeken, gepachtet und in Obhut genommen. Glücklicherweise
hilft unser Fließgewässer selber mit, einen Großteil seines Bettes sauber zu halten. So
findet man im Frühjahr immer an den gleichen, markanten Stellen den Unrat angespült,
als sei er bereits zusammengefegt worden. Das macht die Aufräumarbeit etwas leichter
für uns.
Langgediente Mitglieder wissen zu berichten, dass es in den Anfangszeiten des Vereins
für die Reinigungsaktionen in der Beke, auf Antrag, noch Unterstützungsgelder von den
zuständigen Stellen gegeben hat. Aber wie vieles andere im Leben, hat sich auch hier
manches geändert und aus dem Geldhahn kommt kein einziger Tropfen mehr.
Nichts ändern hingegen wird sich an der Motivation und an der Eigeninitiative des
Vereins, dafür zu sorgen, dass uns allen die Beke als funktionierendes Biotop erhalten
bleibt. Hierin sind sich der Vorstand und alle Mitglieder des Angelvereins Altenbeken
einig. Daher gibt es schon jetzt, wie seit jeher, für das nächste Jahr, im Kalender einen
Arbeitstermin, der da lautet: „Beke reinigen".
Vorstand Angelverein Altenbeken 1977 e.V., Schriftfrührer.
Egge - Rundblick, 23. Mai 2008
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