
Bericht zum Abschluss der ABG-Sauberkeitsaktion "I mog 
Schwieberdinga saubr!" 2018 
Mit dem Abbau der Plakatständer am 29.09. fand unsere diesjährige 
Sauberkeitsaktion ihren Abschluss. Die aussagekräftigen Plakate blei-
ben an der ein oder anderen Stelle dennoch sichtbar. Wir danken hier 
allen Geschäften, dem Pflegeheim in der Stuttgarter Straße und Pri-
vatpersonen, welche die Aktion weiterhin durch einen Plakataushang 
unterstützen. Es entspricht der Zielsetzung unserer Aktion, das Thema 
Sauberkeit dauerhaft im Blick zu behalten. Es gilt nicht nur während 
des Aktionszeitraums, dass "Müll in die Tonne und nicht auf die 
Straße!" gehört, sondern es ist uns ein ständiges Anliegen. 
Wie bereits im Vorfeld unserer Sauberkeitsaktion am 13.08. sind wir 
erneut saubermachend in Aktion getreten. So erfolgte durch uns am 
28.09. zum zweiten Mal eine Reinigung der Bushaltestelle Mitte auf 
der Seite des Pflegeheims. Mit entsprechendem Gerät und Wasser 
ging es dem Schmutz auf dem Pflaster an den Kragen. Auch zwi-
schendurch haben wir hier regelmäßig den Besen geschwungen. Die 
Bushaltestelle Mitte steht für uns exemplarisch dafür, dass man aktiv 
etwas für mehr Sauberkeit tun kann. Wenn Verschmutzungen kom-
men, müssen sie eben wieder gehen. Sauberkeit gibt es aber nicht für 
umsonst. Mit dem Aktionsabschluss und der erneuten Grundreinigung 
übergeben wir symbolisch die Bushaltestelle in sauberem Zustand in 
die Pflegeobhut der Gemeindeverwaltung zurück. 
 

 
Kollage zur Sauberkeitsaktion: Plakatwand vom ABG-Stand, 3D-Pla-
kat, Saubermachen an der Bushaltestelle und Müll-Evolution 
 
Wir bedanken uns für die positiven Rückmeldungen aus der Bevöl-
kerung und allen Mitmachern bei der Sauberkeitsaktion. Seitens 
der Vorstandschaft gilt es abschließend allen Helfern und Unterstüt-
zern Dank auszusprechen. Vielen Dank für den Auf- und Abbau der 
Plakatständer, dem regelmäßigen Leeren der Mülleimer an den 3-D-
Plakaten, der Organisation und Umsetzung des ABG-Standes auf 
dem Schwieberdinger Wochenmarkt und dem Saubermachen an der 
Bushaltestelle Mitte. In 2019 wird es eine Neuauflage der Sauberkeits-
aktion geben. Bis dahin wird die ABG im Auge behalten, wie sich das 
Thema Sauberkeit in Schwieberdingen entwickelt. 
 
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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