
Einsatz des ABG-Vereins für das Thema Sauberkeit 
Bereits im Vorfeld unserer Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga 
saubr!" konnte der ABG-Verein mit der Verwaltung des Pflegeheims 
an der Stuttgarter Straße vereinbaren, Aktionsplakate an den Wänden 
des Pflegeheims anzubringen. Wir verfolgen damit das Ziel, gerade an 
der am Pflegeheim gelegenen Seite der Bushalte Mitte für mehr Sau-
berkeit zu werben und die Wartenden zur Verwendung des Müllei-
mers mit seinem eingebauten Ascher zu animieren. Unsere neu 
gestalteten Plakate unterstützen diese Zielsetzung mit einer aus un-
serer Sicht leicht verständlichen Botschaft. Auch wenn derzeit nur ein 
Mülleimer mit Ascher an der Bushaltestelle vorhanden ist, kann dieser 
durchaus benutzt werden. Weitere Mülleimer sind von Seiten der Ge-
meindeverwaltung bereits zugesichert. Vielleicht beschleunigt sich de-
ren Aufstellung, wenn der eine Mülleimer vorbildlich benutzt wird... Da-
her: Müll in die Tonne und nicht auf die Straße! Lassen Sie sich von 
unseren Plakaten entsprechend motivieren. 
Der ABG-Verein hat die Plakate am 13.08. nicht nur aufgehängt, son-
dern zuvor die Bushaltestelle durchgekehrt und den Boden und die 
Wände gereinigt. Eine Bildergalerie von dieser Aktion finden Sie auf 
unserer Internetseite unter www.abg-schwieberdingen.de/abg-ak-
tiv/abg-i-mog-saubr-2018/. Besonders auf den Bildern von vor und 
nach dem Saubermachen erkennt man sofort einen Unterschied. 
 

Die Aktionsplakate hängen gut platziert an der Bushaltestelle Mitte. 
Unser Aktionsteam verweist nach getaner Arbeit auf die neuen Hingu-
cker 
 
Es können sich gerne weitere Interessierte bei uns melden, wenn sie 
durch das Aufhängen eines der Plakate unsere Aktion unterstützen 
wollen. Der ABG-Verein wird ebenso wieder auf die Schwieberdinger 
Ladengeschäfte zugehen und dort um einen Aushang der Plakate bit-
ten. Wir danken allen Unterstützern der Sauberkeitsaktion im Vo-
raus für ihre Mithilfe und wünschen uns einen für die Sauberkeit 
Schwieberdingens dienlichen Verlauf der Aktion. 
 
Werden auch Sie aktiv! Die Kontaktmöglichkeiten der ABG: 
Postweg: ABG e.V., Schulberg 11, 71701 Schwieberdingen 
Internet: www.abg-schwieberdingen.de 
E-Mail: aktiv@abg-schwieberdingen.de 
Sie finden uns auch in WhatsApp und auf Facebook 
Für die ABG: Volker Kairies (Schriftführer ABG e.V.) 
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