
Comunicato stampa 
 

 
La sezione Bregaglia di Pro Natura, in collaborazione con Pro Bondo e con la Società 
pescatori Bregaglia, ha organizzato sabato scorso, 11 maggio 2019, un'azione di pulizia 
degli argini del torrente Mera, fra Castasegna Farzett e Bondo. 
 
Malgrado la pioggia, dodici volontari si sono presentati all'appello alle 7:30 di sabato, a Bondo. 
Uomini e donne, più o meno giovani, muniti di stivali o scarponi, guanti e contenitori, e alcuni 
anche di piccozza, con indumenti impermeabili, si sono divisi in due squadre, che hanno 
raggiunto la zona Farzett sulle due sponde. 
 
Risalendo il torrente, lungo le rive e fra le rocce hanno raccolto ogni genere di immondizia che 
trovavano. Le cose piccole venivano dapprima messe nei secchielli o nei sacchi, e poi depositate 
in mucchi sulle sponde, accessibili a un veicolo. Le cose più grandi venivano portate ai mucchi 
direttamente. 
 
Cosa è stato trovato e raccolto. Plastiche di diversi tipi, materiale isolante, bustine, borse, 
confezioni di alimenti, una tanica per l'olio motore, una lunga striscia della con la scritta 
Sperrzone-Polizei, ferri arrugginiti, anche in pezzi grandi, e poi qualche «oggetto smarrito», 
come una pallina da golf und costume da bagno e un coltellino militare. 
 
Mentre le due squadre risalivano il torrente, lasciando dietro di sé, man mano, i mucchi di 
immondizia, una tredicesima persona li raccoglieva con un veicolo da lavoro, e li portava al 
deposito di raccolta rifiuti di Vicosoprano, dove li suddivideva secondo i materiali. Ha compiuto 
così cinque viaggi. 
 
Dopo un paio d'ore i gruppi avevano entrambi raggiunto Bondo, e molti dei partecipanti erano 
inzuppati dalla testa ai piedi: evidentemente non erano poi così impermeabili gli indumenti che 
avevano addosso! Concesso loro il tempo per andare a casa a cambiarsi, tutti si sono poi ritrovati 
per una merenda al caldo e all'asciutto. 
 
È stata una simpatica occasione per eseguire un lavoro utile, mettendo insieme persone di diverse 
società. 
 
Pro Natura Bregaglia, Pro Bondo e la Società Pescatori Bregaglia ringraziano tutti i volontari che 
hanno partecipato attivamente nonostante il forte maltempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pressemitteilung 
 
 
Pro Natura Bregaglia hat zusammen mit Pro Bondo und dem Fischereiverein Bregaglia am 
vergangenen Samstag, dem 11. Mai 2019, eine Aktion zur Reinigung der Ufer des Baches 
Mera zwischen Farzett und Bondo organisiert. 
 
Trotz des Regens fanden sich am Samstag um 7:30 Uhr in Bondo zwölf Freiwillige ein. Männer 
und Frauen, mehr oder weniger jung, aufgeteilt in zwei Teams, in wasserdichter Kleidung, mit 
Bergschuhen oder Stiefeln, Handschuhen und Behältern, und einige sogar mit Werkzeugen, 
starteten bei Farzett auf beiden Seiten des Flusses mit der Arbeit. 
 
Auf dem Weg den Bach hinauf, entlang der Ufer und zwischen den Felsen, lasen sie jede Art von 
Müll auf, den sie fanden. Die kleinen Dinge wurden zuerst in Eimern oder Säcken gesammelt und 
dann an Orten aufgehäuft, die für Fahrzeuge zugänglich waren. Größere Dinge wurden direkt auf 
die Sammelpunkte gebracht. 
 
Was gefunden und gesammelt wurde: verschiedene Arten von Kunststoff, in ganzen Stücken oder 
in Fragmenten: Beutel, Taschen, Lebensmittelverpackungen, Isolationsmaterial, ein Behälter für 
Motoröl, Absperrband mit der Aufschrift Sperrzone-Polizei, Rostige Eisen, auch in großen 
Stücken, und dann einige "verlorene Gegenstände", wie ein Golfball, ein Badeanzug und ein 
Militärmesser. 
 
Während die beiden Teams den Bach hinaufgingen und die Müllhaufen zurückließen, holte sie 
eine dreizehnte Person mit einem Fahrzeug ab und brachte sie zum Mülldepot in Vicosoprano, 
wo sie sie nach Materialien sortiert wurden. So machte er fünf Fahrten. 
 
Nach ein paar Stunden waren beide Gruppen in Bondo angekommen, und viele der Teilnehmer 
waren von Kopf bis Fuß durchnässt: Die Kleidung, die sie trugen, war offensichtlich nicht so 
wasserdicht! Viele gingen kurz nach Hause, um sich umzuziehen, bevor man sich wieder für eine 
kleinen Imbiss traf.  
 
Es war eine gute Gelegenheit, einen gemeinsamen Beitrag zur Wiederherstellung des 
Flussraumes nach den Murgängen des Piz Cengalo zu leisten, und Menschen aus den 
verschiedenen Vereinen zusammenzubringen. 
 
Pro Natura Bregaglia, Pro Bondo und der Fischewreiverein möchte allen Freiwilligen danken, die 
trotz starkem Regen bei dieser gemeinsamen Aktion mitgemacht haben.  
 
	  


