
Artikel zum CleanUp-Day in Bülach vom 17./18.9.2021: 
 

Im Rahmen vom nationalen CleanUp-Day wurde unter dem Motto «Büüli ruumt uuf« 
von Transition-Bülach1) erneut ein Zeichnen gegen Littering und für eine bessere 
Lebensqualität gesetzt. 

Bereits am Freitag engagierten sich drei Schulhäuser mit insgesamt über 700 
Schüler*innen. Gemeinsam wurden 30 grosse Kehrrichtsäcke voller Abfall 
gesammelt und anschliessend in den Schulkassen die Abfall und Entsorgung mit den 
Lehrpersonen thematisiert. Als kleines Dankeschön offerierte Transition-Bülach zum 
Abschluss noch etwas Süsses. 

Am Samstag-Vormittag begrüssen Mathias Spicher (Präsident von Transition) und 
Stadtpräsidenten Mark Eberli die mehr als 60 freiwilligen Helfer vor dem 
Surberbrunnen in der Altstadt Bülach. Diese machten sich danach mit Zangen und 
Müllsäcken ausgerüstet auf die Suche nach Abfall und dies nicht weniger erfolgreich. 
Ab 12 Uhr kamen die Abfallsammler*innen mit unzähligen Zigaretten, PET und ALU 
Dosen, aber auch allerlei Kuriosem, wie Koffer, Autositz und einem Drehstuhl beim 
HertiLabor an. 

Am abschliessenden Fest wurden die Helfer*innen mit einer von der Stadt offerierten 
Nussrolle begrüsst und kurz darauf die «Trash-Heros» des Tages mit der goldenen 
«PET Flasche» gekürt. 

Neben Speis und Trank geniessen, konnte man sich über die Bülacher 
FlickWerkstatt, das Kunststoffrecycling Angebot von Innorecylcling, oder die Bring- 
und Hol-Angebot von Transition und Madame Frigo informieren. Kinder mosteten die 
ersten geretteten Äpfel der Saison und nutzten die Spiele der Ludothek Bülach. 
Während dem ganzen Tag machte das Podcast Team von Transition Interviews mit 
den Gästen. 

Als Fazit dieser zwei Tage kann festgehalten werden: Ein Wandel unserer 
Gesellschaft lässt sich in einem Tag nicht erreichen. Geht man aber mit gutem 
Beispiel voran, dann lässt sich gemeinsam viel in Bewegung setzen. So 
beispielsweise dann auch wieder beim 3. und letzten Leuchtturm-Event in diesem 
Jahr von Transition von Transition. Am 27. November zum Thema «FoodWaste». 
Helfer sind auch da wieder herzlich willkommen! 

 

1) Transition-Bülach ist eine Plattform für den Wandel in der Region Bülach und 
setzt sich auf lokaler Ebene mit ganz konkreten Projekten für eine 
enkeltaugliche Zukunft ein. 


