
ABG Sauberkeitsaktion: "I mog Schwieberdinga saubr!" 
Am 01.09.2018 hat unsere Sauberkeitsaktion "I mog Schwieberdinga 
saubr"! gestartet. Unser Aufbauteam hat an 8 Stellen im Schwieber-
dinger Zentrum Plakatwände mit unseren aussagekräftigen Aktions-
plakaten aufgestellt. Mit dabei sind auch die 3-D-Plakate, dessen an-
geschraubte Mülleimer sich wieder zu füllen beginnen. Das ist dann 
auch das wesentliche Ziel unserer Aktion, dass nämlich der Müll in 
Mülleimern landet und nicht auf der Straße. Je häufiger das berück-
sichtigt wird, um so sauberer wird es in Schwieberdingen werden. Die 
Plakatwände stehen noch bis Ende September und motivieren weiter-
hin dazu, Müll und Kippen richtig zu entsorgen. 
Ein Dank ergeht an alle örtlichen Geschäfte und Privatpersonen, die 
uns mit einem Aushang des Aktionsplakats unterstützen. In Koopera-
tion mit dem Kleeblatt-Pflegeheim in der Stuttgarter Straße ist es zu-
dem möglich, dass wir erneut mit 3 Plakaten für mehr Sauberkeit an 
der Bushaltestelle Mitte werben können. 
 

 
Links unser Aufbauteam an der Bushaltestelle Glemstal (Foto: ML) 
und rechts ein gut gefüllter Mülleimer am 3-D-Plakat 
 
Einladung zum ABG-Aktionsstand auf dem Schwieberdinger Wo-
chenmarkt am 22.09.2018 
Wie in den vergangenen drei Jahren wird auch in diesem Jahr unsere 
Sauberkeitsaktion von einem Stand auf dem Schwieberdinger Wo-
chenmarkt begleitet. An dem von uns ausgerufenem "Tag der Sau-
berkeit", den 22.09.2018, sind wir von 8-12 Uhr vor Ort, um mit Ihnen 
ins Gespräch zu kommen. Bei Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen sprechen wir gerne über Ihre Anliegen und präsentieren Ihnen 
mit unserer Aktionswand Themen, welche für uns im Fokus rund um 
das Thema Sauberkeit stehen. 
Weitere Informationen und Bilder zu unserer Sauberkeitsaktion 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.) 

 

http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2018/
http://www.abg-schwieberdingen.de/abg-aktiv/abg-i-mog-saubr-2018/
http://www.abg-schwieberdingen.de/
mailto:aktiv@abg-schwieberdingen.de

