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ALDERS-Team macht bei Aktion mit

Frühjahrsputz:  

Umweltengel werden 

säckeweise fündig       
 

Niederrhein, 11.03.2022 Ein Regenschirm, ein Ledergür-
tel, Klopapier, Plastiktüten, Glas- und Petflaschen, Kaffee-
becher, Blechdosen - das sind nur ein paar Beispiele, was 
die Alders-Belegschaft  im Zuge der Frühjahrsputz-Aktion 
aus der Umgebung gefischt und dem örtlichen Entsorger 
Schönmackers übergeben hat. Nach einjähriger Coro-
na-Pause konnte die städtischerseits breit angelegte Um-
welt-Initiative wieder starten - das ALDERS-Team ist dabei 
gewesen und hat sich bereits einen Tag vor dem offiziellen 
Startschuss als Umweltengel betätigt. 

„Es war nicht mehr als in den Vorjahren, aber sicher auch 
nicht weniger“, berichtet Vertriebsleiter Daniel Jennen, 
der sich mit vier weiteren Helfern mit grauen Müllsäcken 
und Handschuhen in die umliegenden Wiesen, Felder, 
Randstreifen und Gebüsche im Kempener Gewerbegebiet 
„Am Selder“ umsah und Zivilisationsunrat aus der Natur 
entfernte. 

Insbesondere die Blühwiese inklusive der Böschungen 
direkt neben Alders mit dem angrenzenden LKW-Parkstrei-
fen wird offenbar gerne von Menschen missbraucht, die 
es mit dem Umweltschutz nicht so ernst nehmen. „Es ist 
an dieser Stelle zwar schon besser geworden, seitdem ein 
Nachbarunternehmen dort einen Papierkorb aufgestellt 

Beim Auftakt ein Lächeln auf den 
Lippen: Ein fünfköpfiges Team mit 
(von rechts) Martin Alders, Janik Dün-
wald, Christian Kallen, Sarah Poen 
und Daniel Jennen holt rund um das 
Firmen-Areal von ALDERS electronic 
säckeweise Restmüll und Plastik aus der 
Umgebung.   



hat. Aber immer noch erschreckend, was alles im Grün 
landet“, sagt Daniel Jennen. 

Im Ergebnis kann diese 23. Auflage der Aktion „Frühjahr-
sputz“, zu der die Stadt Kempen aufruft, aus ALDERS-Sicht 
als Erfolg verbucht werden: Das fleißige Quintett von der 
Arnoldstraße 19 sorgte an einem Freitagvormittag dafür, 
dass ein paar Säcke schwer abbaubarer Restmüll fachge-
recht entsorgt werden können.  Zusammen mit mehreren 
100 freiwilligen Helfern aus Vereinen, Straßengemein-
schaften, Familien, Schützenbruderschaften, Schulklas-
sen, Jugendgruppen und weiteren Firmen sorgten die 
Umweltfreunde um Daniel Jennen, Martin Alders, Janik 
Dünwald, Christian Kallen und Sarah Poen dafür, dass auch 
die Insekten, Hasen, Vögel und Maulwürfe in der näheren 
Umgebung gut ins Frühjahr kommen und sich nicht an 
Mikroplastik oder sonstigem Unrat verschlucken.  

„Wir haben schließlich ein paar Bienenvölker in unserem 
Insektenhotel angesiedelt und im Vorjahr im Betriebsgar-
ten ein großes Staudenbeet angelegt. Damit übernehmen 
wir gerne auch Verantwortung, dass es in der Nachbar-
schaft ebenfalls sauber und gepflegt aussieht“, betont 
Geschäftsführer Martin Alders. 
www.alders.de

News ALDERS 2022-03-11 ∙ Frühjahrsputz ∙ Seite 2 von 2

ALDERS  electronic GmbH
... ist Spezialist für individuelle elektromechanische Bauteile. 
ALDERS baut und vertreibt seit mehr als 30 Jahren hochwertige 
Komponenten für anspruchsvolle elektronische Baugruppen, zum 
Beispiel Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik. 
Das Familienunternehmen in zweiter Generation, in Kempen/
Niederrhein zuhause, steht für Innovation und entwickelt im 
Hightech-Segment Elektronik. ALDERS bedient die gesamte Wert-
schöpfungskette - von der Idee und Beratung bis hin zu Fertigung, 
Auslieferung und Bestandspflege. 
Der Global Player mit weltweitem Netzwerk, exklusiven Vertrags-
partnern und Niederlassung in Frankreich beschäftigt zwei Dut-
zend Mitarbeitende. 
Die Vision von Firmenchef Martin Alders: Weil wir kundenorientiert 
sind, werden wir zur Nr. 1 unter den Lösungsanbietern in Europa. 

Das Ergebnis der mehrstündigen Müll-
sammelaktion rund um ALDERS: meh-
rere volle Restmüllbehälter und einige 
sperrige Teile, die in keinen grauen Sack 
passen.      


