SEI DABEI

HORITSCHON / UNTERPETERSDORF wird SAUBER

HORITSCHON
Marktgemeinde

Horitschon / Unterpetersdorf
wird SAUBER
Liebe Gemeindebürgerin!
Lieber Gemeindebürger!

der (coronakonformen) Gruppe auch schon losgehen.

Auf geht´s… Die Gesundes Dorf Plogging Challenge findet im März und April in unserer Gemeinde statt.
Plogging?
Der Begriff Plogging setzt sich aus dem schwedischen Begriff "plocka" (auf Deutsch: sammeln)
und "Jogging" zusammen. Beim „Plogging“ geht
es darum, während des Joggens oder Gehens
herumliegenden Müll aufzusammeln.

Österreich zählt zu den saubersten Ländern in
Europa. Dennoch landen jede Menge Müll in der
Natur. Dieses Jahr gehen wir dem Müllproblem
an den Kragen und tun gleichzeitig noch etwas
Gutes für die Gesundheit!

Ziel ist, etwas für sich, seinen Körper und für unsere Umwelt zu tun. Plogging ist ein abwechslungsreiches Workout: Regelmäßiges in die Hocke gehen, bücken, aufheben, aufrichten und weiterlaufen bzw. weitergehen. Mit Handschuhen und
Müllsack ausgestattet, kann es einzeln oder in

Schnapp dir bequeme Kleidung, Handschuhe
und Sackerl und gehe hinaus in die Natur. Neben deiner körperlichen Fitness sammelst du den
liegen gebliebenen Müll ein und tust etwas Gutes für die Umwelt.
Jede/r GemeindebürgerIn, die/der an dieser Aktion teilnimmt, kann Müllsäcke und Handschuhe
zu den Öffnungszeiten im Gemeindeamt Horitschon abholen.

Zeig uns, wie du die Natur sauber machst!

Mach ein Foto,
sei so kreativ
wie du möchtest!

Die gesammelten Müllsäcke (bitte zubinden)
können bei drei gekennzeichneten Standorten
abgelegt werden. Die Gemeindearbeiter werden die Müllsäcke abholen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen.

Sammelstellen für den Müll
Horitschon
1. Altstoffsammelstelle Horitschon
2. Verkostungsplatz Blaufränkischweg
(Alte Presse)
Unterpetersdorf
3. Baum-, Strauch– und Grünschnittlagerplatz

Schicke die Fotos an:
gesundesdorf@horitschon.at
mit Namen, Adresse, Ort des Fotos
Eine Verlosung wird im Mai 2022
stattfinden.
Da im vorigen Jahr leider keine Abschlussveranstaltung stattfinden
konnte, werden die Teilnehmer, die
im Vorjahr bereits Fotos von der
Plogging Challenge an die Marktgemeinde übermittelt haben,
selbstverständlich heuer zusätzlich
bei der Verlosung berücksichtigt.

