21. September 2013: Clean-Up-Day in Hendschiken

Gemeinderat, Natur- und Vogelschutzverein, Schule, Einwohnerinnen und Einwohner von Hendschiken
beteiligen sich am nationalen Clean-Up-Day. Mit Unterstützung durch die Interessengemeinschaft saubere
Umwelt (IGSU) räumen wir in der Gemeinde Hendschiken auf. Dabei dürfen wir auf die Mithilfe von Frau
Ständerätin Pascale Bruderer Wyss zählen.
„Als Ständerätin setze ich mich für einen starken
Kanton Aargau ein, in dem sich alle wohl fühlen“,
sagte Pascale Bruderer Wyss in Baden im Rahmen
einer Informationsveranstaltung über Littering.

Im Sommer zieht es alle nach draussen für ein Picknick in der Natur, eine Abkühlung im See oder gemütliche
Stunden im Park. Diese intensive Nutzung des öffentlichen Raums hat leider auch negative Konsequenzen:
Immer wieder werden Papier, Flaschen, Büchsen, Take-Away-Verpackungen, Zigarettenstummel und viel
anderes achtlos weggeworfen oder einfach liegen gelassen, was unsere Umwelt belastet und Tiere gefährdet.
Ziel des Clean-Up-Days ist es, die Bevölkerung für das Thema Littering zu sensibilisieren und sie zum
Einsammeln und korrekten Entsorgen von Abfällen zu motivieren.
Gemeinsam räumen wir, das heisst Schülerinnen und Schüler, deren Lehrerinnen und Lehrer sowie
Eltern, Hendschikerinnen und Hendschiker sowie Gäste aus nah und fern öffentliche Plätze, Strassen und
Wiesen auf und setzen damit ein nachhaltiges Zeichen gegen Littering und für eine saubere Umwelt.

Im Anschluss an die Räumungsaktion (09:00 bis ca. 11:00 Uhr) offeriert die Gemeinde Hendschiken allen
Helferinnen und Helfern Wurst, Brot und Getränke beim Schulhaus. – Der Gemeinderat dankt schon heute
allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und ihr lobenswertes Engagement für unser Dorf.

Anmeldetalon für deine/eure Teilnahme am Clean-Up-Day: Bitte bis am 10. September
bei der Gemeindekanzlei oder bei Herbert Flück abgeben oder in den Briefkasten legen.
Name(n) und Vorname(n):

…………………………………………….………………………………………………………..
(bitte ankreuzen)
Ich kann eigene Handschuhe mitbringen.
 ja
 nein
Ich kann eine eigene Warnweste mitbringen.
 ja
 nein
Ich kann eine Greifzange für das Aufheben des Abfalls mitbringen.
 ja
 nein
Ich kann mit Traktor und Wagen kommen, um die Routen zu begleiten (nicht als Fahrgelegenheit gedacht).
 ja
 nein
Ich bringe einen Veloanhänger oder ein sonstiges, geeignetes Fahrzeug mit.
 ja
 nein
Helferinnen und Helfern ohne eigene Warnweste
wird eine entsprechende leihweise abgegeben.

