Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Montag, 7. Oktober 2019

Zum 12. Mal Putzaktion „Sauberhaftes Mühlheim“ am Samstag, 26.
Oktober
Unter dem Motto „Lasst uns Mühlheim sauber halten“ wollen wieder tatkräftige Mühlheimerinnen und Mühlheimer
im Naherholungsgebiet und weiteren ausgesuchten Orten im Stadtgebiet den achtlos entsorgten Müll beseitigen,
den andere in die Umgebung geworfen haben. Gastgeber, Ausgangspunkt und Ziel der Aktion wird am Samstag,
den 26. Oktober ab 10.00 Uhr erneut das Gelände des Angelsportvereins Mühlheim e. V. am Rabenlohweg sein.
Die Stadt wird den Startschuss für die Säuberungsaktion im Naherholungsgebiet geben und damit symbolisch für
eine saubere Umwelt einstehen. Dazu hofft sie auf Hilfe von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, um gemeinsam
den achtlos weggeworfenen Überresten des Sommers im Naherholungsgebiet und weiteren ausgewählten
Bereichen, wie z. B. dem Mainufer, dem Bahnhofsgelände und entlang der Bahnlinie sowie rund um das
Naturfreundehaus und dem angrenzenden Waldbereich in unserer Heimatstadt zu Leibe zu rücken. Erstmalig
werden nun auch der Bürgerpark, Abschnitte des Hennigweges und Talweges sowie den Bereich des
Seerosenweihers und das Gebiet rund um den Reiterplatz in der Spessartstraße Teil des Großreinemachens sein.
Alle Mitwirkenden werden wie immer im Vorfeld der Aktion mit Handschuhen, Aufnehmern („Zwicker“) und Säcken
ausgerüstet und starten dann zur Sammelaktion. Fester Bestandteil ist zum Abschluss ab 12.00 Uhr das Treffen
aller Beteiligten zur allseits geschätzten Erbsensuppe inklusive aller Getränke auf dem Gelände des
Angelsportvereines Mühlheim. Es wird also keiner, egal ob Groß oder Klein, durstig oder hungrig den Heimweg
antreten müssen.
Bürgermeister Daniel Tybussek fügt an: „Viele Tonnen Müll konnten in den vergangenen 11 Jahren von
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern eingesammelt werden, wofür ich mich herzlich bedanken möchte. Ich würde
mich freuen, wenn bei der nun anstehenden zwölften Putzaktion uns wieder zahlreiche helfende Hände
unterstützen und so unsere schöne Mühlenstadt noch ein bisschen lebens- und liebenswerter zu machen.“
Wie in den Jahren zuvor, wurden auch schon sämtliche Mühlheimer Vereine dazu eingeladen, mit ihren
zahlreichen Mitgliedern an der Aktion teilzunehmen. Zur besseren Planung sowie der organisatorischen
Vorbereitungen bitten wir auch alle Privatpersonen, die an diesem Tag mitmachen wollen, die Anzahl der
Teilnehmer dem Sachgebiet Entsorgung und Reinigung, Herrn Thomas Gärtner unter der Telefonnummer
06108-601822 oder per E-Mail: bauhof@stadt-muehlheim.de. mitzuteilen.
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