Pressemeldungen

Stadt Mühlheim am Main, Donnerstag, 23. September 2021

Zum 13. Mal Putzaktion „Sauberhaftes Mühlheim“ am Samstag, 2.
Oktober
Zum dreizehnten Mal lautet das Motto „Lasst uns Mühlheim sauber halten!“ Tatkräftige Mühlheimerinnen und
Mühlheimer können am Samstag, dem 2. Oktober ab 10.00 Uhr im Naherholungsgebiet und weiteren
ausgesuchten Orten im Stadtgebiet den achtlos entsorgten Müll beseitigen, den andere rücksichts- und
verantwortungslos in die Umgebung geworfen haben. Gastgeber, Ausgangspunkt und Ziel der Aktion wird wie in
den Vorjahren erneut das Gelände des Angelsportvereins Mühlheim e.V. am Rabenlohweg sein.
Im Laufe dieses Jahres haben bereits Einzelpersonen, Kleingruppen, Kindergärten und Schulklassen sich
ehrenamtlich betätigt und selbst ausgesuchte Bereiche gesäubert, wobei die Verwaltung diese gerne mit den
entsprechenden Materialien ausgerüstet und unterstützt hat.
Die Stadt wird den Startschuss für die Säuberungsaktion im Naherholungsgebiet geben und auf diesem Weg dazu
aufrufen, gemeinsam für eine saubere Umwelt einzustehen. Dazu hofft sie auf Hilfe von zahlreichen
ehrenamtlichen Helferinnen und 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.
Alle Mitwirkenden werden wie immer im Vorfeld der Aktion mit Handschuhen, Aufnehmern (sogenannte „Zwicker“)
und Säcken ausgerüstet und starten dann zur Sammelaktion. Sowohl Handschuhe als auch Zwicker werden auch
wieder in Kindergrößen bereitgestellt, so dass sich Groß und Klein an der Aktion beteiligen können oder auch im
Familienverbund dem Müll den Kampf ansagen können.
Fester Bestandteil und somit liebgewordene Tradition ist die gemeinsame Vesper zum Abschluss der Aktion. Ab
12.00 Uhr findet das Abschlussreffen aller Beteiligten zur allseits geschätzten Erbsensuppe inklusive aller Getränke
auf dem Gelände des Angelsportvereines Mühlheim statt. Es wird also keiner, egal ob Groß oder Klein, durstig
oder hungrig den Heimweg antreten müssen. Selbstverständlich sind dabei die entsprechenden CoronaVerordnungen zu beachten und es wird nach der 3-G-Regel verfahren.
Wie in den Jahren zuvor wurden im Vorfeld schon sämtliche Mühlheimer Vereine dazu eingeladen, mit ihren
zahlreichen Mitgliedern an der Aktion teilzunehmen. Zur besseren Planung sowie der organisatorischen
Vorbereitungen bitten wir alle, 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 an
bauhof@stadt-muehlheim.de, bis zum Freitag, dem 1. Oktober mitzuteilen.
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