
Lichtblicke 
in Bruck 

Der World Cleanup Day, deutsch Weltaufräumtag, ist ein weltweiter Aktionstag im Rahmen sozialen Handelns, bei dem die Umwelt von 
Müll befreit werden soll. Er findet jeweils am dritten Samstag im September statt. Nach Angaben der Initiatoren Let's Do It World nehmen 
mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten teil. 

Cleanup Day 

Müll sammeln? Klingt auf den ersten Blick nicht sonderlich attraktiv? 

Wir konnten bei dem diesjährigen Cleanup Day erleben, dass es miteinander Spaß macht und waren 

uns während dem Sammeln in Oberfranken schon einig, dass wir einen solchen Tag, in Erlangen – 

Bruck durchführen wollen. Wird dieser Tag ein Erfolg könnten wir diesen im nächsten Jahr zum 

eigentlichen Termin des Cleanup Days durchführen. (3. Samstag im September) 

Da wir in Erlangen Bruck wohnen, haben wir uns für diesen Stadtteil entschieden. Wir möchten 

Sie/Euch mit diesem Schreiben einladen dabei zu sein.  

Wir könnten, wie es vereinzelt BürgerInnen fleißig machen, zu zweit losgehen, glauben aber, dass wir 

mit mehr Aktiven, ein deutlicheres Zeichen für Umweltschutz setzen können und ein größeres Areal 

systematisch sauber machen könnten. 

Wir würden uns freuen, auch Vereine und Firmen zu finden, die uns aktiv unterstützen können. 

Selbstverständlich würden alle Mitwirkenden in einem Flyer mit Ihrem Logo einen Platz finden. Wenn 

möglich nutzen wir die Sozial Media um zu werben, da verteilte Flyer oftmals im Müll landen. Wird 

deutlich, dass viele Mitwirkende dabei sind, wäre es zu überlegen die Politik und die Presse einzuladen. 

Wir freuen uns, neben der Eichendorffschule, auch das Abfallwirtschaftsamt mit im Boot zu haben. 

Daher ergibt sich der Treffpunkt und die gesicherte kostenfreie Müllentsorgung. 

Treffpunkt: 

 Schulhof der Eichendorffschule, 

Bierlachweg 11 
 

Zeit: 

 30.10.2021 - Samstag 

 10.00 – 14.00 Uhr 
 

Wer:  

 Firmen 

 Vereine 

 und jeder der Spaß hat. 
 

Mitbringen: 

 Warnweste 

 Arbeitshandschuhe 

 Müllsack 

 einen Greifer 
 

 

Wer nichts hat, wir haben einige Utensilien vor Ort zum Verleihen da. 

 

Die Stadt Erlangen (Abfallwirtschaftsamt) kümmert sich um die Entsorgung 

Wir suchen Vereine, Firmen, und Privatpersonen, 

die uns unterstützen wollen. 

Was wird benötigt: 

 Helfer 

 Getränke für die Helfer 

 Brotzeit für die Helfer 

 Müllbeutel 

 Arbeitshandschuhe 

 Fotografen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Handeln

