Leitfaden Neckarwestheimer CleanUp Day 2020
Ziel der Veranstaltung
Unter dem Motto „Gemeinsam für ein sauberes, gesundes und müllfreies Neckarwestheim“ wollen wir
die Bürgerinnen und Bürger für das Problem der (Plastik-)Vermüllung auf unserer Erde sensibilisieren und
dazu motivieren sich für eine saubere Umwelt und Kommune einzusetzen.
Bei einer gemeinsamen Müllsammelaktion wollen wir möglichst viele zum Mitmachen motivieren und
somit unser aller Leben vor Ort besser zu machen.
Natürlich ist es sinnvoll, CleanUps das ganze Jahr über durchzuführen, denn illegale Müllentsorgung und
Verunreinigungen entstehen jeden Tag neu. Nutze auch hierfür gern diesen Leitfaden.
Auch unabhängig vom 2. Neckarwestheimer CleanUp Day am 21.11.2020 kannst Du Müll sammeln gehen.
Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ob gemeinsam mit der Familie oder Freunden, mit ganzen
Schulklassen, ob sportliches Müllsammeln beim Joggen (Plogging) oder mit dem Kanu am Ufer von Seen
oder Flüssen. Jede Aktion rund um Stadt- und Natursauberkeit erzeugt Aufmerksamkeit für das Thema
und lädt zum Mitmachen ein.
Wir wünschen Euch viel Spaß beim Sauber machen!
Organisatoren
Bund der Selbstständigen (BDS), Holger Morlok, Hermann-Hesse-Weg 5, 07133-2380140 / 0173-3075598
sowie Christine Conrad, Leuchtmannshof 12, 07133-15285 / 0162-8742957
Generelle Sicherheit
•
•
•

•
•

Denke an "Sicherheit zuerst" – wie schützt Du sich selbst und andere.
Wenn es nicht sicher ist, tu es nicht. Wenn Du nicht sicher bist, tu es nicht.
Arbeite in kleinen Gruppen – es geht nicht nur um die eigene Sicherheit, sondern auch um
gegenseitige Hilfeleistungen. Wenn Personen Hilfe benötigen, handele verantwortungsbewusst
und informiere andere sofort.
Eltern haften für ihre Kinder.
Bitte beachte, dass alle Teilnehmer freiwillig mitmachen.

Aktionsbereich – hier machen wir sauber
•
•
•

öffentliche Straßen/Wege/Plätze innerorts und Gemarkung (Feldwege, sicher zugängliches
Gelände);
nicht auf privaten Grundstücken/im Waldgebiet/auf der Landstraße/am Neckarufer
Orts-/Gebietspläne für die Aufräumzonen werden vor Ort oder vorab online zur Verfügung
gestellt.

Corona-Regeln
•
•
•
•
•

Beachte die zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Hygiene-/Verhaltensregeln, ganz besonders auf
die Abstandsregelung und Nasen-Mundschutz-Pflicht.
Arbeite in (Klein-)Gruppen (maximal zehn Personen aus nicht mehr als zwei Haushalten).
Aufgrund der aktuellen Bestimmungen wird leider kein Essen ausgegeben.
Trage Dich vor Ort oder vorab online in die Teilnehmerliste ein.
Trage auf dem Marktplatz und dort, wo der Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann,
eine Mund-Nasen-Bedeckung.

PSA – Persönliche Schutzausrüstung
•
•
•
•
•

Trage geeignete Kleidung (geeignete Schuhe) und sei bereit für einen Wetterumschwung.
Trinke regelmäßig Wasser und ruhe dich aus, wenn Du müde bist. Achte auf die Bedürfnisse
deines Körpers!
Trage immer Handschuhe beim Müllsammeln. Deine Eigenen bieten die beste Sicherheit.
Halte falls nötig Desinfektionsmittel bereit.
Bitte bringe ebenfalls (falls vorhanden) eine Warnweste und Greifer/Müllzangen mit.

Sicherheitshinweise
•
•
•
•
•
•

Sei vorsichtig, wenn Du Dich im Gelände bewegst oder Sachen hebst.
Schütze Deinen Rücken durch Heben mit gebeugten Knien.
Berühre oder greife keine explosiven Materialien oder gefährlichen Chemikalien auf.
Betrete keine privaten Flächen, Gefahrenbereiche oder instabilen Boden. Wenn Zeichen oder der
gesunde Menschenverstand auf einen solchen Bereich hinweisen, sei vorsichtig und bleibe fern.
Die alltäglichen Sicherheitsregeln sind jederzeit gültig (z. B. Verkehrssicherheit, Wassersicherheit
usw.).
Bitte beachte den oben genannten Aktionsbereich

Schütze die Umwelt
•
•
•
•
•
•

Beschädige nicht die Umwelt während des CleanUps.
Lasse Naturprodukte, Pflanzen und Tiere in Ruhe.
Respektiere die Umwelt in ihrer Umgebung. Sei vorsichtig in der Nähe von Wald, Ackerland usw.,
da diese Gebiete eine große Artenvielfalt besitzen.
Trete nicht in Ameisenhügel, Nester oder andere Gebiete, die als Lebensraum für bestimmte
Tiere dienen.
Tote oder lebende Tiere sollten dort zurückgelassen werden, wo sie gefunden wurden.
Wenn ein Tier aus Abfallstoffen ein Zuhause gefunden hat, lasse es an Ort und Stelle. Ein
dreckiges Zuhause ist besser als kein Zuhause!

Wenn etwas Unerwartetes geschieht
•
•
•
•
•

Stoppe Deine Aufräumarbeiten.
Bleibe ruhig und sorge für Deine eigene Sicherheit
Im Notfall 112 oder/und Polizei 110 anrufen und informieren.
Helfe anderen und leiste bei Bedarf Erste Hilfe.
Rufe einen der o.g. Organisatoren an, um Ratschläge zu erhalten und zu berichten, was passiert
ist (was, wo, mit wem, warum).

Wenn dein Müllsack voll ist
•
•

Bitte bringe Ihn bis spätestens 14 Uhr zum Marktplatz zurück. Dort stehen Möglichkeiten zur
Entsorgung bereit.
Wenn du zu weit weg bist oder der Müllsack zu schwer ist, stelle ihn an einen gut sichtbaren Ort.
Markiere den Standort (mit Bild) und melde ihn per Whatsapp oder Telegram an die Nummer:
0173-3075598 (Holger Morlok).

