DORFGEMEINSCHAFT
BRÜHL–HEIDE e.V.
"Frühjahrsputz" - Aktionstag - Brühl räumt auf!
Am Samstag, dem 14.04.2018, findet in Brühl zum zweiten Mal die stadtweite Sammelaktion
von weggeworfenem Papier und Abfällen auf Straßen, Plätzen und entlang der Wanderwege in
der näheren Umgebung statt. Auch in diesem Jahr ist der Aktionstag wieder eingebettet in die
europaweite Aktion "Let´s clean up EUROPE".
Jeder kann mitmachen – alleine oder mit der ganzen Familie, mit der Schulklasse oder mit
Arbeitskollegen, mit Nachbarn oder Freunden:
Das dient nicht nur der Verschönerung des Stadtbildes, sondern auch einer möglichst
nachhaltigen Stärkung des Umweltbewusstseins – und es macht allen Beteiligten auch noch
Spaß, wie der große Erfolg im Vorjahr gezeigt hat!

Die Dorfgemeinschaft wird sich auch in diesem Jahr an der
Aktion beteiligen.
Wir treffen uns am 14.04.2018 ab 9.30 h im Schützenheim.
Dort werden die notwendigen Utensilien für die Müllsammlung
zur Verfügung gestellt und es gibt Informationen, wo genau
gesammelt wird.
Wir würden uns sehr freuen, wenn sich wieder viele Heider am
"Frühjahrsputz" beteiligen. Gemeinsam macht die Arbeit mehr
Spaß und viele Hände – schnelles Ende.

www.bruehl-heide.de

Brühl räumt auf!
2. Frühjahrsputz in Wald und

tlur

Unsere Aktion im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg. Rund

600 freiwillige Helfer hatten an Wegen und Plätzen Papier und
weggeworfene Gegenstände aufgesammelt und die Stadt für den
Frühling richtig herausgeputzt!

t- orE

.J
\-

m

B ü rg

F.;!g,e*f,fjli

gung

im Rahmen der europaweit stattfindenden Aktion ,,Let's clean up EUR0PE" in Brühl einen Frühjahrsputz starten. Jeder kann mitmachen - alleine, mit
der ganzen Familie oder in der Gruppe: Wenn alle mit anpacken,
Deshalb möchte ich auch in diesem Jahr

macht das richtig Spaß und ist gut für die Umwelt.

Müllsäcke, Warnwesten und Handschuhe werden bereitgestellt
und können beim StadtServiceBetrieb AöR (Einsatzleitung Technik), Engeldorfer Straße 2,503218rühl, abgeholt werden:
Mo.-D0., 09.12.04.,zwischen 08:00 und 14:00 Uhr.

Am 14.04.2018 sollten die gefüllten Abfallsäcke bitte bis spätestens 14:00 Uhr an den Sammelstellen abgelegt werden.

Eine

Liste der Sammelstellen wird in Kürze auf der Homepage der Stadt

Brühl unter www.bruehl.de veröffentlicht.
lm Anschluss an die Sammelaktion findet für alle Helferinnen und
Helfer ab 14:30 Uhr eine Abschlussfeier mit einer kleinen Stärkung und Getränken statt. Ort der Feier ist die Mensa der ClemensAugust-Schule, Clemens-August-Straße 33. Hier können dann auch
die Warnwesten und Handschuhe zurückgegeben werden.
Zur besseren Planung bitte ich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer

um eine Anmeldung per E-Mail: buergerbeteiligung@bruehl.de
lch danke lhnen für lhr lnteresse und freue mich über lhre Unterstützung, welche sicher wieder zum Gelingen der Aktion beitragen wird!
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Brühl räumt auf!
Frühjahrsputz in Wald und Flur

Sa., 14.04J8 o 10-14 h
Abgabe der Abfallsäcke an

r bis 14 h
r
Gemeinsame Abschlusfeier ab 14:30 h
den Sammelstellen

www.bruehl.de

