Ronsdorfer Lexikon
Picobellotag

Picobellotag im April 2017

Picobellotag im März 2018

Am Picobello-Tag ist großes Reinemachen in Ronsdorf angesagt
(gk) Picobellotag – das heißt nicht, sich frisch geduscht besonders herauszuputzen, den besten Anzug
anzuziehen und eine Krawatte anzulegen. Ganz im Gegenteil - an diesem Tag ist wetterfeste Arbeitskleidung
gefragt, um Ronsdorf zu säubern. Natürlich bleibt es nicht aus, dass sich im Laufe der Zeit Unrat auf Gehwegen
und Straßen ansammelt, was aber vielfach zu vermeiden ist. So tritt zum Beispiel ein junger Mann aus der
Bäckerei auf den Gehweg, nimmt das gekaufte Brötchen aus der Papiertüte und wirft die Tüte achtlos fort. Ein
Fußgänger auf der anderen Straßenseite sieht das und ruft: „Hallo, junger Mann, Sie haben etwas verloren“ und
deutet dabei auf die Tüte. Der Jugendliche sieht
beschämt auf, nimmt die Tüte und geht wortlos
weiter. Wahrscheinlich wird das Papierknäuel jetzt
im nächsten Gebüsch landen. Solche und ähnliche
Vorfälle ereignen sich ständig und sind trotz aller
Aufklärung wohl nicht zu vermeiden. Die Folge: An
Straßenrändern und auf Plätzen sammelt sich
immer mehr Müll an und beeinträchtigt das
Stadtbild. Dem wollte der Ronsdorfer Heimat- und
Bürgerverein entgegen wirken und führte vor
etlichen Jahren den Picobello-Tag in Ronsdorf ein.
Er findet jeweils an einem Sonnabend im Frühjahr
statt. Teilnehmer an der Aktion versammeln sich
morgens auf dem Bandwirkerplatz, erhalten
Arbeitshandschuhe, Müllzange und einen Müllsack
und gehen dann nach einem festen Plan durch die
Picobellotag im März 2018
Ronsdorfer Straßen, um jegliche Art von Müll
einzusammeln. Die gefüllten Müllsäcke werden an Sammelpunkten gelagert und von dort abtransportiert. Nach
getaner Arbeit sind die Helfer mittags zur „Müllparty“ ins Bandwirkermuseum eingeladen, um dort die Aktion in
fröhlicher Runde bei Erbsensuppe, Kaffee und Kuchen zu beschließen. Befriedigt stellt man fest: Ronsdorf hat
wieder, hoffentlich für längere Zeit, ein gepflegtes Stadtbild. Der Einsatz hat sich gelohnt.
Viel mehr Informationen mit Bildern und Presseberichten aller Picobellotage der letzten 5 Jahre gibt es auf der
Picobello-Tag Webseite des Ronsdorfer Heimat-und Bürgervereins.
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