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Sauberkeit in der Altstadt
Von Olivier Diethelm

Einmal im Monat sind die Zofi-
ger Litter Ritter an einem Sonn-
tagmorgen unterwegs in der
Altstadt. Dabei konzentrieren
sie sich vor allem auf Kleinst-
müll wie etwa Zigarettenstum-
mel oder Papierchen.

Zofingen Mittlerweile sind die Zo-
figerLitterRitterschondasdritteJahr
im Einsatz gegen das Littering in der
Zofinger Altstadt. Ins Leben geru-
fenwurdedieGruppeimHerbst2019
auf Initiative von Evelyne Koller, für
die das Ganze eine Herzensangele-
genheit ist. «Mir ist der ganz kleine
Abfall wichtig, der vielleicht auf den
ersten Blick nicht auffällt und trotz-
demSchaden verursachen kann», so
EvelyneKoller, «dazugehörenvoral-
lem die achtlos weggeworfenen Zi-
garettenstummel, die sehr oft in den
Rillen zwischen den Kopfsteinpflas-
tern zu finden sind. Das ist gerade
bei den Parkplätzen in der Altstadt
ziemlich extrem.»
Vielen Rauchern sei nicht be-

wusst, dass sich bis zu 4'000 schäd-
liche Stoffe in einem einzigen Ziga-
rettenfilter befinden. Diese Stoffe
machen eine Kippe zu Sondermüll
und zu einer Gefahr etwa für Vögel,
welche die Kippen in ihre Nester
bringen. Schlimmer sei es, eine Kip-
pe in einen Gully zu werfen. Mit
ihrem Mix aus Toxinen kann eine
einzige Kippe bis zu 60 Liter Grund-
wasser verunreinigen.

Eine lose Gruppe, kein Verein
Evelyne und David Koller stehen als
Familie hinter den Litter Rittern,
einer losenGruppe, die inwechseln-
den Konstellationenmit ganz unter-
schiedlichen Leuten einmal im Mo-
nat an einem Sonntagmorgen für
eineinhalb Stunden durch die Gas-
sen der Zofinger Altstadt laufen und
mithelfen, den historischen Kern
sauber zu halten. Einen Verein zu
gründen,seinochniezurDebattege-
standen, so Evelyne Koller, da
bräuchte es Statuten, eine GV und
es wäre auch eine gewisse Erwar-
tungshaltung der Gruppe gegen-
über da. Man möchte es lieber ganz
einfach, unverbindlich halten und
sich auf dasWesentliche, diemonat-
lichen Anti-Littering-Touren, kon-
zentrieren.

Jedermann und jede Frau ist will-
kommen
So könne auch jedermann und jede
Frau ohne Verpflichtungen jeweils
an diesen Sonntagenmithelfen – re-
gelmässig, sporadisch oder einma-
lig, ganz wie es passt. «Wer möchte,
kann mir seine E-Mail-Adresse ge-
ben und erhält dann immer vorgän-
gig einen Reminder. Ich bin froh,
wenn sich die Leute anmelden, ist

aber keine Bedingung», erklärt Eve-
lyne Koller.
Mittlerweile seien die Termine

auch imAbfallkalenderder StadtZo-
fingenvermerkt. «Bei jederToursind
wir mindestens fünf Leute. Die An-
zahl variiert jedes Mal. Wir waren
auch schon über ein Dutzend Litter
Ritter, die in der Altstadt ausge-
schwärmt sind. Ich freue mich über
jede helfende Hand, die uns in die-
ser Sache unterstützt und bin auch
sehr dankbar dafür.»
Hinter der Einsatzzeit von 8.30 bis

10 Uhr stehe die Überlegung, dass
man nach dem Einsatz noch etwas
vom Sonntag habe und ihn nicht
«opfern» müsse. Der Sonntag sei
auch ein idealer Tag, da vor allem
in den warmen Monaten an den
Samstagabenden in der Altstadt ei-
niges los sei und entsprechend viel
Abfall überall in den Gassen liegen-
gelassen werde.

Es kommt doch jedes Mal eine
rechte Menge zusammen
Es gehe aber nicht darum, mög-
lichst viel Abfall zu sammeln, son-

dern vor allem den kleinen Abfall
wie eben Zigarettenfilter, Plastik-
röhrchen und -deckel, Parkzettel,
Quittungen, Aludosenlaschen usw.
Natürlich blieben auchDosen, Glas-
scherben, Plastikbecher, leere Ziga-
rettenschachteln und PET-Flaschen
nicht liegen.
Unterstützung erhalten die Litter

Ritter zudem vom Werkhof Zofin-
gen, der Material wie etwa Greifzan-
gen zur Verfügung stellt und die Sä-
cke mit dem gesammelten Abfall
dann abholt. «Wir sehen unsere Ein-
sätze als Ergänzung zur Reinigungs-
arbeit der Stadt Zofingen», ergänzt
Evelyne Koller.

Diesen Sonntag ist die nächste
Sammeltour
Wer also die Ritter Litter unterstüt-
zen möchte, kann sich online unter
www.litter-ritter.ch informieren
oder auch einfach spontan vorbei-
kommen und mitmachen. Die
nächste Sammeltour findet diesen
Sonntag, 20. März, statt. Besamm-
lung ist um 8.30 Uhr bei der Markt-
halle in Zofingen.

In den eineinhalb Stunden ist doch einiges an Abfall zusammengekommen. z.V.g.

Grosse und kleine Litter Ritter sind auch
in den engen Gässli der Altstadt unter-
wegs. z.V.g.

Zigarettenstummel werden gerne von Vö-
geln aufgepickt und landen nicht selten in
Vogelnestern. z.V.g.
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Elektro Strub AG
Hauptstrasse 23
5742 Kölliken
T 062 737 80 40
www.elektrostrub.ch
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Waschmaschine WAGL2E300
Energie Klasse A+++, 9 kg, 1600 U/Min.

Preis inkl. MWST + vRG
Preis exkl. Lieferung u. MontagePreis exkl. Lieferung u. Montage exkl. vRG

Nettopreis: Fr. 1150.–

Wäschetrockner TWGL3E300
Energie Klasse A++, 8 kg

Preis inkl. MWST + vRG
Preis exkl. Lieferung u. Montage

Wäschetrockner TWGL3E301

Preis exkl. Lieferung u. Montage exkl. vRG

Nettopreis: Fr. 1100.–

Liebherr-Baumaschinen AG


