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[*Anredeformel*] 

mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven über 
kommende Veranstaltungen oder wichtige Ereignisse informieren.

Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden so klicken Sie hier

oder unter Newsletter-Archiv

Müllaerobic

drei unabhängige online Wetterberichte kündigen zurzeit für das 
Wochenende strahlenden Sonnenschein an. Die zeitigen Frühjahrsblüher 
drängen in ihrer weiß, gelben Pracht mit Macht an die Oberfläche und 
künden die beginnende Vegetationsperiode an. Bald wird ein dichter 
grüner Teppich unsere schöne Landschaft bedecken. Es wird also höchste 
Eisenbahn Feld und Flur von dem Unrat der Zivilisation zu säubern. 

Müllaerobic für eine müllfreie Natur 

Sammelaktion am 19.03.2011 um 09.00 Uhr am Pössemer-Treff

Gesundheit pur, für Mensch und Natur

Festes Schuhwerk, warme Kleidung und Handschuhe sind Pflichtbekleidung. Wer über eine Warnweste verfügt 
bringt diese bitte ebenfalls mit, denn Sicherheit ist Trumpf. Gemeinsam werden wir dann in Gruppen die Gegend 
durchstreifen. Abfallsäcke stehen in ausreichendem Maße zur Verfügung und die "Füllung" wird anschließend in 
einem Gemeinschaftscontainer auf dem Bauhof entleert. Bitte lasst großen Unrat oder Sondermüll einfach und 
merkt euch den Fundort. Dann kann ein Fachteam dem Umweltfrevel zu Leibe rücken. Danach geht's 
geschlossen zum Treff zurück, um das vorbereitete Mittagessen und die bereitgestellten Warm- oder 
Kaltgetränke zu genießen. 

Je zahlreicher die Beteiligung der Mitbürger ist, desto schneller sind wir fertig; wir rechnen aus der 
Erfahrung heraus so mit drei Stunden. 

Jeder, egal ob jung oder alt, ist eingeladen, sich hieran zu beteiligen. Auch die flinken Finger unserer Pänz 
werden gebraucht. Gerade sie sind es, die mit Feuereifer und viel Spaß dem Unrat zu Leibe rücken. So ganz 
nebenbei lernen sie auch unsere schöne Werthhovener Gemarkung und hohe deren hohe ökologische 
Bedeutung kennen. 

Also, auf zum Treff, denn "Müllaerobic" in Werthhoven ist angesagt.

In dieser neuen Wortschöpfung vereinigt sich die Kombination von spazieren gehen, frische Luft genießen bei 
gleichzeitigem Müllsammeln. 
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