
Das Mülltauchen oder die Reinigung des Rheines                                          Eglisau, 09.12.2021 
 
 
Sehr geehrte Frau Meier,  
 
es freut mich Ihnen unser Projekt vorstellen zu dürfen.  
Wir planen dieses Projekt schon länger. Leider kam es durch Corona und die entfallenen 
runden Tische zum Erliegen. Hiermit wollen wir die Chance ergreifen es zu realisieren. 
 
Wir beabsichtigen den Rhein vom Müll zu befreien. Durch meinen Kontakt zu diversen 
Tauchern, erfuhr ich wie schlimm es um unseren schönen Fluss bestellt ist. 
Von Müllsäcken über Einkaufswagen, Batterien und sogar Waffen wird anscheinend 
alles entsorgt. 
 
Wir als Fischereiverein Eglisau wollen und können da nicht mehr tatenlos zusehen. 
Auch die Geschöpfe, die man nicht auf den ersten Blick sieht, sollten eine Chance zum  
Überleben erhalten. Insekten, Amphibien, Fische und alle anderen Lebewesen im Rhein. 
Nicht zu vergessen, dass wir Menschen auch nur in einer intakten Natur überleben können. 
 
Ein Projekt dieser Art hat es in Eglisau noch nie gegeben. Hier können wir uns als Verein, 
Gemeinde und vor allem als Menschen auszeichnen. Um zu zeigen, dass wir unseren 
Lebensraum schätzen, ihn lieben und erhalten wollen. 
Dies ist ein unbezahlbarer Dienst an unserer Natur und ein Gewinn für alle. Eine Werbung 
für den Standort Eglisau die ihres Gleichen sucht. 
 
Ich stehe bereits mit den Mülltauchern von Abfalltauchen.ch in Verbindung und hab diverse 
Abklärungen getroffen. Wir rechnen mit 20 – 30 Tauchern 
und circa 40 Helfern. Wir werden die Manpower stellen, hoffen aber auf jegliche 
Unterstützung ihrerseits. 
 
Kosten entstehen durch Benzin, Sauerstoff für Flaschen, Verpflegung, Entsorgung  
des Mülls, Absperren diverser Bereiche, Infrastruktur usw. 
Wir haben die Kosten auf circa 7500 CHF pro Einsatz beziffert. Angesichts der enormen  
Anstrengungen für Taucher und Helfer wollen wir unser Vorhaben an zwei verschiedenen 
Terminen durchführen. Einen Einsatz im Frühjahr und einen weiteren im Herbst. 
Die Kosten belaufen sich somit auf etwa 15.000 CHF. 
 
Voller Freude erwarten wir Ihren Entscheid und hoffen positives zum Leben in Eglisau 
beitragen zu können. 
 
 
 
Freundliche Grüsse 
Frank Deutschmann Vorstand des FV Eglisau 
 
 
 


