An alle
Heimbach-Weiser Vereine,
Schulen, Kindergärten,
Gewerbetreibende und Bürger

Heimbach-Weis, 07.02.2012

Aktion Frühjahrsputz in Heimbach-Weis am 10.03.2012
Liebe Heimbach-Weiser,
liebe Vereinsmitglieder,
verehrte SchulleiterInnen,
liebe Kita-Leiterinnen,
Ömmer parat auch nach Karneval im Frühling, denn mit Eurer Hilfe kann oos käner an der
Bereitschaft zur Aktion Frühjahrsputz am 10.03.2012 in Heimbach-Weis hindern.
Trotz des derzeit sehr kalten Winterwetters sind die Karnevalisten auch Ömmer Parat.
Man kann sich zwar den Frühling momentan nur sehr schwer vorstellen, aber ihn umso
stärker herbeisehnen.
Wir laden wieder alle Heimbach-Weiser Vereine, Schulen, Gruppen, Institutionen und Privatpersonen ein, sich bei unserem diesjährigen, bereits 7. Frühjahrsputz am 10.03.2012
im Ort und in der Umgebung von Heimbach-Weis zu beteiligen. Es ist immer wieder ein
schönes Gemeinschaftserlebnis, wenn der Ort nach getaner Arbeit vom Müll befreit ist. Es
ist leider unumgänglich, die Aktion fortzuführen. Trotzdem oder gerade deswegen kann jeder zu einem sauberen, äußeren Erscheinungsbild von Heimbach-Weis beitragen und andere dazu auffordern.
Bitte machen Sie/macht wieder mit! Packen Sie/packt wieder mit an und investieren
Sie/investiert wenige Stunden für ein sauberes Ortsbild. Jeder kann mitmachen.
Neben den vielen Helfern wird die Frühjahrsaktion wieder tatkräftig unterstützt durch die
Servicebetriebe Neuwied, die Ortsvereine und die Gewerbetreibenden in Heimbach-Weis,
sei es durch die Gestellung eines Transportfahrzeuges für die Abfuhr von Müll, sei es
durch Spenden für die Versorgung der Helfer, sei es für die Hilfe der Frauengemeinschaft
beim Mittagessen für die Helfer und dem Team im Pfarrbüro.
Diesem Schreiben ist ein Anmeldeformular beigefügt mit der Bitte, diese Aktion in Ihren/Euren Vereinen, Gruppen, Schulen, Kita´s usw. rechtzeitig bekannt zu geben und darüber zu informieren.
Bitte schicken Sie das Anmeldeformular schnellstmöglich mit dem gewünschten Säuberungs-Abschnitt ausgefüllt an uns zurück, damit wir rechtzeitig einen Überblick über die
Anzahl der Teilnehmer und Gruppen bekommen. Sie helfen uns damit, die Aktion und das
Mittagessen genauer planen und durchführen zu können.
Am Sammeltag, Samstag, den 10. März 2012, ist folgender Ablauf vorgesehen:
Beginn der Aktion ist um 09.00 Uhr mit Treffpunkt an der Pfarrkirche/Pfarrheim mit Ausgabe von Warnwesten, Handschuhen, Plastiktüten, usw. und letzten Informationen.

Anschließend gehen die Helfer zu Ihren Sammelabschnitten in Heimbach-Weis. Die gefüllten Abfallsäcke bitte wie immer an gut sichtbaren Stellen entlang des Sammelgebietes
an den Straßen und Plätzen deponieren, damit sie dort abgeholt und zum Sammelcontainer auf dem Parkplatz in der Oberbüngstraße abgefahren werden können.
Wir von der Bürgergemeinschaft „Pro Heimbach-Weis“ freuen uns wie jedes Jahr über Eure Teilnahme und sind sehr zuversichtlich, dass die Aktion Frühjahrsputz mit Euch/mit Ihnen bei wärmeren Temperaturen den äußerlichen Glanz für ganz Heimbach-Weis bringen
wird.
Diesem Schreiben liegt wieder eine Übersicht der zu sammelnden Abschnitte von Heimbach-Weis bei, auf dem in laufender Nummerierung Vorschläge über vorgesehene Säuberungs-Abschnitte und Säuberungsplätze zu ersehen sind. Die Vorschläge können bei Bedarf abgestimmt und ergänzt werden.
In dem ebenfalls beiliegenden Anmeldeformular kann jeder teilnehmende Verein bzw. jede
teilnehmende Gruppe sich für einen Wunschabschnitt oder einen eigenen Vorschlag entscheiden. Bei mehrfacher Meldung für einen Säuberungsabschnitt versuchen wir entweder
eine Zusammenlegung mit anderen Gruppen oder nach Rücksprache einen anderen Abschnitt zu zuweisen. Für die Koordination der Aktion „Frühjahrsputz in Heimbach-Weis“ ist
wie im vergangenen Jahr das Vorstandsmitglied Josef Klöber verantwortlich, der auch für
Fragen unter der Tel.-Nr. 83159 zu erreichen ist.
Bitte denkt an stabiles Schuhwerk und eine der Wetterlage angepasste Kleidung.
Schon heute ergeht an Sie/Euch unsere herzliche Bitte für Ihre Unterstützung und aktive
Hilfe auch beim Frühjahrsputz 2013.
BÜRGERGEMEINSCHAFT
PRO HEIMBACH-WEIS E.V.
Josef Klöber

