
GLADBECK. Hikmet Sümer 
ist schon aus beruflichen 
Gründen kreativ, schließ-
lich betreibt er an der Hor-
ster Straße in Butendorf 
seinen Friseur-Salon „Hair 
Lounge“. Kreativität stellt 
Sümer aber auch dann un-
ter Beweis, wenn er sich für 
die Ziele des von ihm vor 
wenigen Monaten gegrün-
deten Vereins „Smile - das 
ist dein Tag“ stark macht.

„Smile“ zählt inzwischen 
fast 100 Mitglieder und 
steht für die Erfüllung von 
Wünschen von kranken 
Kindern sowie auch deren 
Angehörigen. So was kostet 
natürlich Geld, weshalb die 
Vereinskasse für künftige 
soziale Aktivitäten mehr 
oder weniger gut gefüllt 
sein muss. Und da kommt 
die Kreativität des Vereins-
Initiators ins Spiel: Für die 
kommenden Wochen bis 
zum Beginn der Herbst-
ferien hat er eine Pfand-
flaschen-Sammelaktion 
organisiert.

Denn Sümer  hat beob-
achtet, dass täglich auch 
Pfandflaschen achtlos wegg-
worfen werden. Im güns-
tigsten Falle noch landet das 
Behältnis in einem Abfall-
korb oder einer Mülltonne. 
Sehr häufig aber auch ir-
gendwo in einem Gebüsch 
oder auf einer Grünfläche.

Also hat Hikmet Sümer, 
selbst Vater von fünf Kin-
dern, Kontakt zu den Lei-
tungen der drei Gladbecker 
Realschulen aufgenommen. 
Und stieß dort mit seiner 
Sammel-Idee, die unter dem 
Motto „Leergut ist voll gut“ 
steht, auf uneingeschränkte 
Zustimmung: An der Anne-
Frank- und der Werner-von-
Siemens-Realschule an der 
Kortestraße in Stadtmitte als 
auch an der Erich-Kästner-
Realschule im Schulzentrum 
Brauck wurden bereits gelb-
farbene Mülltonnen aufge-
stellt, über die die Schüler 
noch bis zum 12. Oktober ih-
re Pfandflaschen entsorgen 
können. Die Tonnen werden 

entsprechend gekennzeich-
net und die aus der Samme-
laktion resultierenden Erlöse 
kommen dann der Kasse 
von „Smile - es ist dein Tag“ 
zugute. Wer also die Aktion 
unterstützt, leistet aktiven 
Umweltschutz und unter-
stützt zudem die sozialen 
Ziele von „Smile“.

15 ausrangierte Müllbe-
hältnisse konnte Hikmet 
Sümer organisieren, hofft 
nun natürlich auf ein ent-
sprechende Sammelergeb-
nis und hat somit nichts 
dagegen, wenn die Schüler 
auch Pfandflaschen von zu 
Hause mitbringen, um sie 
in die „Schul-Tonnen“ zu 
werfen.

Für das Jahr 2019 denkt 
Hikmet Sümer bereits an ei-
ne Ausweitung der Pfandfla-
schen-Sammelaktion auf die 
Gladbecker Gymnasien so-
wie die Gesamtschule. Und 
falls das Sammel-Ergebnis 
die Erwartungen erfüllt, ist 
eine jährliche Wiederholung 
keineswegs ausgeschlossen.

„Leergut ist voll gut“ lautet das Motto der Pfandflaschen-Sammelaktion, die noch bis zum 
Beginn der Herbstferien an den Gladbecker Realschulen läuft. Die Idee für die Aktion hatte 
Hikmet Sümer, der mit dem finanziellen Erlös die Kasse des von ihm gegründeten gemein-
nützigen Vereins „Smile - es ist dein Tag“ auffüllen möchte.  Foto: Kariger

Pfandflaschen sammeln
für den guten Zweck

Erlös für den Verein „Smile - das ist dein Tag“


