
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5. Klasse der Gesamtschule Uellendahl -Katernberg, 

 

ich habe gehört, dass ihr derzeit das Projekt Natur und Umwelt bzw. Müll in der Natur in 

eurem Unterricht besprecht. Das möchte ich gerne zum Anlass nehmen, mich persönlich bei 

euch zu melden. Denn die Themen Umweltschutz und Müll sind sehr bedeutsam und gehen 

uns alle etwas an. Jede / jeder von uns produziert täglich eine Menge Müll. Das geht morgens 

im Bad und beim Frühstück los und endet erst am Abend, wenn wir ins Bett gehen. Da ist es 

besonders wichtig, den Abfall richtig zu entsorgen, weil er sonst zu einer Gefahr für unsere 

Natur wird. Und jede / jeder von uns kann dabei helfen, dass unsere Natur sauber bleibt. Hier 

in Wuppertal geht das zum Beispiel beim Picobello-Tag oder als Wupper-Ranger. Vielleicht 

habt ihr ja schon einmal etwas von diesen Aktionen gehört.  

Der Picobello-Tag ist ein Frühjahrsputz in unserer Stadt. Gemeinsam mit vielen freiwilligen 

Helferinnen und Helfern wird unsere Wupper, ihr Ufer und di e angrenzenden Wiesen wieder 

schöngemacht und „herausgeputzt“.  Alles, was dort nicht hingehört – wie zum Beispiel 

Taschentücher, Kaugummi-Papier und Plastiktüten – wird dabei gesammelt und anschließend 

richtig entsorgt. 

Wupper-Ranger sind Schülerinnen und Schüler wie ihr, die einen kleinen Abschnitt der 

Wupper betreuen und sich um „ihren Wupper-Abschnitt“ kümmern. Mittlerweile gibt es 25 

solcher Abschnitte, die die Wupper-Ranger von Müll befreien.  

Vielleicht habt ihr ja auch einmal Lust, euch am 

Picobello-Tag zu beteiligen oder wollt Wupper-Ranger 

werden. So kann man der Natur und unserem 

schönen Fluss ganz nah kommen und Tiere 

beobachten – noch mehr als von der Schwebebahn 

aus. Wenn ihr euch hierzu weitere Informationen 

wünscht, könnt ihr euch gerne an mich wenden (E-

Mail: oberbuergermeister@stadt.wuppertal.de oder 

0202 563 6849).  Ich würde mich freuen, wenn wir uns 

bei einer der Aktionen einmal treffen würden. 

Und jetzt wünsche ich euch noch einen tollen Projekttag und einen spannenden Austausch 

mit den Wupperpaten (ein Wupperpate ist übrigens dasselbe wie ein Wupper-Ranger. Der 

Unterschied ist nur, dass es sich bei den Wupperpaten um Erwachsene handelt und der Name 

„Ranger“ viel spannender klingt). 

 

Es grüßt euch herzlich 

 

eurer Oberbürgermeister Uwe Schneidewind   Foto einer DLRG-Schulung für die Wupper Ranger 
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