Der große steirische

Frühjahrsputz 2021
Die Aktion „der große steirische Frühjahrsputz“ findet heuer aufgrund der
Covid-19- Situation später als sonst, nämlich von 14.4. – 29.5.2021 statt.
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens in der Steiermark sind
Abweichungen von diesem Zeitraum im Rahmen des „Frühjahrsputzes“
nicht möglich.

keine VERANSTALTUNGEN und keine gemeinsamen Treffpunkte (Jause,
gemeinsames Sammeln, keine Zeitangabe, Utensilien an einem Ort auflegen wo
Bürger sie abholen können)
Mindestabstand
Kleingruppen (max. 2 Haushalte, 4 EW und 6 Kinder)

-

Ausrüstung (Handschuhe oder Greifzange, FPP2 Masken-bei der
Materialabholung und Rückgabe, festes Schuhwerk)
Kontaktlisten anzulegen
(damit falls es zu einer Infektion kommt, ein Contact Tracing möglich ist.)

Wie es sich’s ja jedes Jahr zeigt, wird Abfall achtlos auf unseren Wiesen- und
Grünflächen, Waldrändern und Bachläufe weggeworfen und vor allem werden die MNS
Masken achtlos nach Gebrauch weggeworfen, obwohl Abfallbehälter vorhanden sind.
Trotz allem ist es nur mit der tatkräftigen Unterstützung der Bürger möglich, etwas gegen
Littering – das achtlose Wegwerfen von Abfall zutun.
Sie können sie sich auf der Landes-Homepage unter steirischer Frühjahrsputz 2021
(Anmeldeformular) anmelden oder bei uns.
Die Materialien wie Sammelsäcke, Gewinnkarten etc. erhalten sie wie immer beim
Abfallwirtschaftsverband.
Wir haben auch ein neues Transparent erstellt, das mehr aufsehen erregen soll und es gibt
für jede Gemeinde eines. Bitte stellen sie es an stark verschmutzten stellen auf, in ein paar
Wochen an einer anderen Stelle. Vielen Dank!!!

Gewinnspiel:
FOTOWETTBEWERB „ABFALL ≠ NATUR, ABFALL = RESSOURCE„
Wettbewerb für 15- bis 20-jährige
kreativsten Einreichungen prämieren. Die beste Einreichung wird ins nächste FrühjahrsputzPlakat integriert und es gibt einen Gutschein für ein individuelles Fotocoaching mit einem
Profifotografen über 4 Stunden zu gewinnen. Beiträge bis zum 1.6.2021 unter
littering@stmk.gv.at.
Weiters gibt es die allgemeinen Preise die sie mit der Gewinnkarte gewinnen können:
Fahrräder – Ballonfahrt – Thermenaufenthalt - Zotter Schokolade

Danke im Voraus, für ihre Großartige Unterstützung trotz der schwierigen Zeit und
Vorgaben.
Mit freundlichen Grüßen
UAB Sieglinde Neumeister eh.

