
U m w e l t a k t i o n e n14
Mit Deuter-Rucksäcken wandert der Müll vom Berg ins Tal:

E S  T U T  N I C H T  W E H

hr4-Radtour 2017 zwischen Westerwald und Lahnwasser

#ESTUTNICHTWEH:

C L E A N  U P  M I T  D E N  ÜB E R F L I E G E R N
Der Verein #estutnichtweh ist

mit den österreichischen 
Über flie gern unterwegs.

Stefan Kraft und Chiara Hölzl wur-
den Anfang Juni zum/zur Salz bur -
ger Sportler/Sportlerin des Jah res
ausgezeichnet.

Bei Sonnenschein und traum-
hafter Kulisse wurden in kleinem
Rahmen die goldenen Löwen an
die erfolgreichen Adler überreicht.
Auch ohne die übliche Leonidas-
Gala, waren Stefan und Chiara mit
 strahlenden Gesichtern glücklich
über die goldene Ehrung.

Im Anschluss an die Ehrung
schlüpften die beiden aus der
feschen Tracht ins Sportoutfit und
waren im Nu bereit für die etwas
andere Wanderung auf den Nock -
stein, zu der sich auch Michael
Hayböck gesellte.

Mit Patrick Murnig, System i -
scher Coach der Sportler und in
Begleitung eines Filmteams, er -
klomm die JumpandReach-Fa mi -
lie gemeinsam mit dem Verein
#estutnichtweh den Nock stein
und sammelte am Weg liegen
gebliebenen Müll ein.

Chiara Hölzl als achtsame 
Wan dererin unterwegs

Chiara ist oft im Laufschritt in den
Bergen unterwegs und schaut
dabei nicht so genau auf den

Boden. Dennoch gehört es für sie
dazu, sich um unsere Berge und
Umwelt zu kümmern. Sie hat
dafür immer ein Plastiksackerl da -
bei, weil man nie weiß, was her-
umliegt. Ab sofort ist sie mit dem
Drecksackerl und Mistzangerl von
#estutnichtweh bestens ausge-
stattet.

Stefan Kraft ist begeistert 
von der Idee

Im Interview ist Stefan überrascht,
wieviel Müll man am scheinbar
sauberen Berg findet, wenn man
mit offenen Augen unterwegs ist.
„Der Berg ist Er ho lungsort für
mich und es wäre schade, wenn
er verschmutzt wird – es tut wirk-
lich nicht weh, wenn man sich ein
paarmal bückt“ – bestätigt Stefan
den Verein sna men.

Eine Wanderung, wie jede
andere, außer…

Michael Hayböck ist sehr gerne in
der Natur und am Berg unter-
wegs. 

Der einzige Unterschied beim
Müllsammeln ist für ihn, dass man
etwas mehr auf den Boden schaut
– nicht nur um nicht zu stolpern,
sondern auch um einen Beitrag
zum Erhalt unserer Umwelt zu lei-
sten.

Ein gutes Gefühl
Am Ende waren alle überrascht,
wieviel Müll (gut 2 kg - darunter
viele Taschentücher, Verpa ckun -
gen und ein Schnuller) man bei
einer kleinen Wanderung findet.
Vor allem von der großen Menge
an Zigarettenstummeln, die nach-
weislich unser Grund was ser mas-
siv vergiften, waren alle erstaunt.

Über den Verein:
#estutnichtweh ist ein gemein-
nütziger Verein zur Förderung, Be -
wusst seinsbildung und zum
Schutz unserer Umwelt sowie
dem nachhaltigen Umgang mit ih -
ren Ressourcen.

Die Mission: Die Natur und im
Speziellen die Berge sauber zu
halten. „Wenn wir auf dem Weg
Müll entdecken, heben wir ihn
auf und nehmen ihn mit, ganz
einfach im Vorbeigehen.“

Die Vision: Eine bessere Zu -
kunft für kommende Gene -
rationen zu schaffen durch gesell-
schaftlichen Wandel – nicht nur
im Umgang mit der Umwelt, son-
dern auch mit den Mitmenschen.

Der Sitz ist in Niederalm,
Salzburg, und seit der Vereins -
gründung im Dezember 2018

arbeiten rund 10 Ehrenamtliche
am Auf- und Ausbau des Vereins.

Mehr auf:
www.estutnichtweh.org
www.facebook.com/
estutnichtweh und
www.instagram.com/
estutnichtweh.

Zigarettenstummel, Bananen -
scha le und seit neuestem Atem -
schutzmasken: Müll am Weges -
rand, in den Bergen, in wunder-
schöner Natur. Immer wieder
wer fen Menschen ihren Müll ein-
fach auf den Boden, ohne über
die Folgen für die Umwelt nach-
zudenken.

Die Mission des gemeinnützi-
gen Vereins #estutnichtweh lau-
tet: Die Natur und insbesondere
die Berge sauber zu halten. „Es tut
weh, den Müll zu sehen, aber es
tut nicht weh, sich ein paar Mal zu
bücken, um ihn aufzusammeln“,
so Renate Steinacher, Gründerin

und Präsidentin des Vereins.
Deuter unterstützt die Müll-

Aufräumaktionen mit verschiede-
nen Alpin- und Wander ruck sä -
cken, die mit dem Logo des Ver -
eins #estutnichtweh gebrandet
wurden. 

„Bergsport ist die Seele von
Deuter – allein deshalb ist uns der
Erhalt einer sauberen Bergwelt ein
ganz persönliches Anliegen. Mit
der Unterstützung der Clean-Ups
von #estutnichtweh können wir
die Natur für zukünftige Ge ne -
rationen erhalten“, so Angela
Vögele (Presse sprecherin von
Deu ter).

Jedes Mitglied des 2018 ge -
gründeten Vereins #estutnicht-
weh ist mit praktischen Tools zum
Müllaufheben ausgestattet:

Im Drecksackerl wandert der
Müll vom Berg ins Tal. Er kann mit
einem Karabiner am Deuter-
Rucksack oder am Gürtel befestigt

werden. Mit dem Mistzangerl
blei ben die Hände beim Müll -
aufheben sauber. Das Tschick -

doserl ist ein feuerfester und ver-
schließbarer Aschenbecher für die
Gipfelzigarette.

Der Gersthofener Rucksackspezialist Deuter unterstützt den

österreichischen Verein #estutnichtweh mit Rucksäcken für

seine Clean-Ups: Liegen gebliebener Müll wird ins Tal transpor-

tiert, um die Bergwelt sauber zu halten.

Das Team;
„Wir sind eine bunte Mischung
aus Sportlern, Kreativen, Man a -
gern und Juristen – und das ist
gut so! Was uns eint, ist die
Liebe zu den Bergen und zur
Natur; und so brennen wir auch
nach unzähligen Stunden, Tagen
und Nächten an ehrenamtlicher
Arbeit für den Verein und die
Idee hinter #estutnichtweh wie
am ersten Tag. Denn mit uns
wandert der Müll vom Berg ins
Tal. Weil es nicht weh tut.“


