
Aktion „Deckel-ohne-Grenzen

Kusel. Michael Wirth, Inhaber
von Reifen Wirth in Kusel, kann es
immer noch nicht fassen, wie vie-
le Kunststoff-Deckel ihm Men-
schen aller Altersklassen in sein
Geschäft gebracht haben, seit
sich Reifen Wirth im Rahmen der
Hilfs-Aktion www.DECKEL-ohne-
GRENZEN.de nachhaltig enga-
giert.
Nachdem Reifen Wirth bereits bei
der Mitwirkung an der Hilfs-Akti-
on www.BRILLEN-ohne-GREN-
ZEN.de erleben durfte, wie hilfs-
bereit viele Menschen im Kuseler
Land sind, wobei damals mehr als
vier große Kartons gebrauchter
Brillen gesammelt worden waren,
war das Sammelergebnis bei der
Deckel-Sammlung in Bezug auf
die Menge jetzt noch beeindru-
ckender.
Seit vielen Jahren kämpft die in-
ternationale Organisation von
Rotary gegen die Kinderlähmung
mit dem Ziel, die verantwortli-
chen Virus-Stämme weltweit zu
vernichten.
Diese Kampagne nennt sich „End
Polio Now“. Das rotarische Pro-
jekt „Deckel gegen Polio“ soll
helfen, die nötigen weltweiten
Impfaktionen zu finanzieren.
Durch das Sammeln von Geträn-
kedeckeln aus Kunststoff werden
also Polio-Impfungen finanziert.
Kunststoffverschlüsse aus den
hochwertigen und recycelbaren

Abgabestelle bei Reifen-Wirth

Materialien Polyethylen (HDPE)
oder Polypropylen (PP) werden
gesammelt und über die rotari-
sche Sammelstelle des RC Tho-
ley-Bostalsee im Wertstoffhof
der Gemeinde Nohfelden an ei-
nen zentralen Hilfs-Verein „De-
ckel drauf e.V.“ geliefert, der die-
se Deckel verkauft an speziali-
sierte Recyclingunternehmen.
Die Rechnung dabei lautet: 500
Deckel a zwei Gramm ergeben
ein Kilogramm Material, dessen
Verkaufserlös derzeit die Kosten
einer Impfung gegen Polio deckt.
Mit dieser einen Impfung kann
ein lebenslanger Schutz eines
Menschen vor Polio erreicht wer-
den und dies ist ein großes und
absolut unterstützungswürdiges
Ziel – daran kann jeder mithelfen

und mitwirken.
Gebraucht werden Kunststoffde-
ckel und -verschlüsse von Saft-
und Milchkartons sowie von Ge-
tränkeflaschen. Auch von Pfand-
flaschen, denn diese können pro-
blemlos auch ohne Deckel zu-
rückgegeben werden.
REIFEN WIRTH wird seine Mög-
lichkeiten dauerhaft und nach-
haltig im Kuseler Land als „De-
ckel-Abgabestelle“ zur Verfü-
gung stellen - gut erreichbar und
mit genügend Lagerplatz.
Jeder „Mitstreiter/Sammler“ ist
bei diesem Sammel-Projekt will-
kommen und kann mitmachen.
Selbst ein kleiner Zwei-Perso-
nen-Haushalt bringt mehrere Ki-
logramm Deckel pro Jahr zusam-
men. Auch Schulen und ganze
Schulklassen können zu Hause
Kunststoff-Deckel sammeln und
sich an der Aktion beteiligen.
Allein bis Januar 2018 wurden
schon 360 Tonnen Deckel allein
über Rotary gesammelt, deren
Erlös in Höhe von etwa 1oo.ooo
Euro circa 3oo.ooo Impfungen
weltweit ermöglichte.
Mit minimalem Aufwand beim
Deckel-Sammeln in Deutschland
lässt sich ein großer Unterschied
für das Leben von hilfsbedürfti-
gen Menschen in aller Welt
schaffen. Weitere Informationen
zur Hilfs-Aktion finden Sie unter:
www.deckel-ohne-grenzen.de
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