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Putzaktion „Geislingen räumt auf!“ erfolgreich abgeschlossen 

 
Geislingen an der Steige, 07. April 2021 – Trotz Corona-Lockdown haben sich viele 

Bürger*innen an der städtischen Putzaktion „Geislingen räumt auf!“ beteiligt. „Wir haben viele E-

Mails und Anrufe von Personen erhalten, die die Stadt von wildem Müll befreit haben“, freut sich 

Sonja Pfau, Umweltbeauftragte der Stadt Geislingen an der Steige. „Darüber hinaus gibt es 

sicherlich auch noch viele weitere Menschen, die bei der Aktion vom 6. März bis 1. April 2021 

mitgemacht haben. Der Müllcontainer am Bauhof musste jedenfalls zwischendurch einmal geleert 

werden und war am letzten Tag der Aktion wieder fast voll.“ 

Für dieses tolle Engagement – selbst in diesen schwierigen Zeiten – möchten wir uns ganz herzlich 

bei allen Geislinger*innen bedanken. „Es ist schön zu sehen, dass sich so viele Menschen für 

unsere Stadt engagieren“, sagt Oberbürgermeister Frank Dehmer. „Ein großes Dankeschön für 

diese Hilfe – auch wenn wir alle uns natürlich wünschen, dass dieser ganze Müll erst gar nicht 

einfach so in der Natur landen würde.“ 

Ein Dankeschön geht auch an den Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises, der den angefallenen 

Müll der Putzaktion kostenlos entsorgt. 

Bei einem kleinen Fotowettbewerb gab es auch etwas zu gewinnen: Oberbürgermeister Frank 

Dehmer spendierte 5 x 5 Eintrittskarten für das Gloria-Kino in Geislingen, die hoffentlich bald 

eingelöst werden können. Das sind die fünf Gewinner(-gruppen): 

 
Evelyn Rosenbaum sammelte mit ihren Kindern zwischen Tegelbergschule und Westbahnhof. 



 

 
Auch die Grundstufe der Bodelschwingh-Schule beteiligte sich an der Putzaktion. 

 

 
Raphael Weishaupt sammelte einen großen Sack wilden Müll. 

 

 
Familie Kring machte bei der Putzaktion unter der Flagge des Schwäbischen Albvereins - OG Eybach mit. 



 

 
Nora Friedrich sammelte mehrere Säcke Müll am Westbahnhof. 

Herzlichen Glückwunsch! Alle Gewinner werden von uns schriftlich benachrichtigt. Weitere Fotos 

finden Sie auf der städtischen Homepage unter www.geislingen.de 

„Wir sind schon sehr gespannt aufs nächste Jahr“, sagt Sonja Pfau anschließend. „Und drücken 

die Daumen, dass die Putzaktion dann wieder wie gewohnt stattfinden kann.“ 
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