
ABG-Sauberkeitsaktion: "I mog Schwieberdinga saubr!" 
Bereits zum 4. Mal in Folge findet unsere jährliche Sauberkeitsaktion 
"I mog Schwieberdinga saubr!" statt. Der Aktionszeitraum läuft zwi-
schen dem 01.09. und 29.09.2018. Getreu dem Motto "Müll in die 
Tonne und nicht auf die Straße!" wollen wir möglichst viele Passan-
ten ansprechen und zur Nutzung der öffentlichen Mülleimer motivie-
ren. Im Zentrum der Aktion stehen dabei 5 Aktionsplakate, welche mit 
ihrer leicht verständlichen Botschaft für eine korrekte Entsorgung von 
Müll und Kippen werben. Drei der fünf Plakate haben wir extra auf das 
neue Mülleimermodell hin angepasst. Hinzu kommt das bereits be-
kannte Plakat zur Müll-Evolution und das 3-D-Plakat, welches mit sei-
nem angeschraubten Mülleimer unser Anliegen im wahrsten Sinne 
des Wortes >nutzbar< umsetzt. 
Vertreter des ABG-Vereins werden wieder auf die Schwieberdinger 
Ladengeschäfte zugehen und dort um einen Aushang der Plakate 
bitten. Ebenso können sich weitere Interessenten bei uns melden, 
welche durch das Aufhängen eines der Plakate unsere Aktion unter-
stützen wollen. Im Voraus ergeht ein Dank an alle Unterstützer. 
 

 
Unsere drei neuen Plakate, passend zum neuen Mülleimermodell 
 
Begleitet wird unsere Aktion mit einem Stand auf dem Schwieber-
dinger Wochenmarkt, der am "Tag der Sauberkeit" am 22.09.2018 
vorgesehen ist. Wir sind hier von 8-12 Uhr vor Ort, um mit Ihnen ins 
Gespräch zu kommen. Bei Kaffee und selbstgebackenen Kuchen 
sprechen wir gerne über Ihre Anliegen und präsentieren Ihnen mit un-
serer Aktionswand Themen, welche für uns im Fokus rund um das 
Thema Sauberkeit stehen. 
Unser Ziel ist es mit verschiedenen Mitteln die Sauberkeit in Schwie-
berdingen zu verbessern und möglichst viele Mitmenschen für das 
Thema zu sensibilisieren. Auch nehmen wir gerne selber die Besen 
und Putzlappen in die Hand, um, wie am 13.08. geschehen, die Bus-
haltestelle Mitte in einen sauberen Zustand zurückzuführen. Weitere 
Informationen und Bilder finden Sie auf unserer Internetseite unter 
www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2018/. 
 
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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