Pressemeldungen

Pressestelle, Dienstag, 8. März 2016

Putzaktion „Sauberhaftes Naherholungsgebiet" am 16.04.2016
Zum 8. Mal in Folge soll auch in diesem Frühjahr wieder zu den „Putzutensilien" gegriffen werden, um die bei
vielen „liebgewonnene" Tradition der Frühjahrsputzaktion im Naherholungsgebiet fortzuführen. Gastgeber,
Ausgangspunkt und Ziel der Aktion wird erneut das Gelände des Angelsportvereins Mühlheim e. V. sein.
Die Stadt wird den Startschuss für die Säuberungsaktion im Naherholungsgebiet geben und damit symbolisch für
eine saubere Umwelt einstehen, was mit der Hilfe von hoffentlich
zahlreichen ehrenamtlichen Helfern unterstützt werden wird. Der Publikumsmagnet Naherholungsgebiet steht
hierbei sinnbildlich für alle anderen Bereiche unserer Stadt, in dem unliebsame Zeitgenossen manchen
mitgebrachten Unrat in der Umgebung zurücklassen und so nicht nur der Natur und Umwelt schaden, sondern
auch den Genuss an einem Spaziergang deutlich reduzieren.
Aus diesem Grund sollen für diese Aktion wieder möglichst viele ehrenamtliche helfende „Hände" gewonnen
werden, so sind alle Bürgerinnen und Bürger, Mandatsträger und sonstige Interessierte eingeladen, um die
Putzaktion wieder zu einem Erfolg werden zu lassen. Wie in den Jahren zuvor, wurden auch schon sämtliche
Mühlheimer Vereine dazu eingeladen, mit ihren zahlreichen Mitgliedern an der Aktion teilzunehmen.
Die Veranstaltung findet am 16.04.2016 in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr statt. Ob alleine, zu zweit oder in
Arbeitsgruppen, jeder ist herzlich willkommen – alle werden sich tatkräftig den kritischen Punkten rund um die Seen
unseres Naherholungsgebietes annehmen können. Alle Helferinnen und Helfer werden selbstverständlich von der
Stadt mit Handschuhen, Aufnehmern („Zwicker") und Säcken ausgerüstet.
„Los geht´s" - am Vereinsgelände des Angelsportvereins Mühlheim e. V. An gleicher Stelle werden auch im
Anschluss alle Helferinnen und Helfer mit der mittlerweile zur Tradition gewordenen allseits beliebten Erbsensuppe
verköstigt. Selbstverständlich ist auch für die verschiedensten Getränke gesorgt, so dass Groß und Klein weder
durstig noch hungrig den Heimweg antreten müssen.
Es werden alle interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, sich bitte bis zum 21. März 2016 bei Herrn
Gärtner (Telefon: 06108-601822 oder E-Mail: t.gaertner@stadt-muehlheim.de, Sachgebiet Entsorgung und
Reinigung) zu melden.
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