Engagement für ein sauberes Lahnau
-wir zusammen für unsere Gemeinde-

Engagierte Bürger*
werden gesucht

Sauberkeitspatenschaft

Ihnen liegt die Sauberkeit der Gemeinde Lahnau am Herzen?
Dann übernehmen Sie eine Sauberkeitspatenschaft!

Ab sofort besteht für Lahnauer Bürger die Möglichkeit, Ausschau nach weggeworfenem Müll zu
halten und diesen einzusammeln.
Auch wenn unser Betriebshof täglich sein Bestes gibt, gibt es in der Gemeinde Lahnau immer
Ecken, an denen noch Müll zu finden ist.
Doch wie läuft eine Müllsammelaktion ab und wie kann ich den Müll aufsammeln?
Mehr dazu folgt auf der Rückseite!

Wie kann ich an der Müllsammelaktion teilnehmen?
Beantragung einer Patenschaft über das Anmeldeformular
Das Anmeldeformular ist auf der Homepage der Gemeinde in der Kategorie „Leben in Lahnau“ unter der Rubrik „Klima
und Energie“ aufrufbar.
Dieses können Sie ausfüllen und bei der Gemeinde Lahnau einreichen.

Greifzangen, Müllbeutel und Handschuhe werden bei Bedarf zur Verfügung gestellt
Bei Bedarf stellt Ihnen die Gemeinde bis zur Beendung der Patenschaft Hilfsmaterial zur Verfügung.
Greifzangen, Müllbeutel und Handschuhe können in der Gemeinde Lahnau abgeholt werden.

Was gibt es zu tun?
Ausschau nach größeren und kleineren Verschmutzungen halten
Es geht keineswegs darum, den Betriebshof von seinen Aufgaben zu entbinden, sondern sich mit vereinten
Kräften für ein sauberes Lahnau einzusetzen. Die Aufgabe des Paten besteht darin, regelmäßig einen Blick
auf Verschmutzungen zu werfen. Sollten größere Verschmutzungen auffallen, ist es die Aufgabe des Paten,
die Gemeinde über die Verschmutzung zu informieren. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an die
Umweltberaterin Frau Anja Hardt unter der Telefonnummer 964433 oder der Mail- Adresse
umweltbuero@lahnau.de . Um nach Verschmutzungen Ausschau zu halten, müssen Sie noch nicht einmal
mehrere Kilometer zu Fuß bewältigen. Es reicht schon aus, beim Spaziergang, im Wohnumfeld oder auf dem
Weg zur Arbeit Verschmutzungen ausfindig zu machen. Der Einsatzort bleibt Ihnen also selbst überlassen.
Über eine Unterstützung beim Säubern der Umgebung ist die Gemeinde jederzeit dankbar. Der Betriebshof
ist zwar ständig im Einsatz, aber trotzdem bleiben manche Stellen unentdeckt. Es kommt z.B. vor, dass
kleinste Abfallteile vom Wind ins benachbarte Gebüsch geweht werden. Ob und wie viel Müll Sie einsammeln
wollen, bleibt Ihnen selbst überlassen.

Die Patenschaft kann jederzeit beendet werden. Die Beendigung der Patenschaft ist der Gemeinde
unverzüglich mitzuteilen.
Übrigens: während der ehrenamtlichen Tätigkeit sind Sie automatisch unfall-u. haftpflichtversichert.

Was gibt es zu tun, wenn die Müllbeutel voll sind und neue gebraucht werden?
Wenn volle Müllbeutel abgeholt werden sollen und/oder Sie neue Müllbeutel brauchen, melden Sie sich
bitte bei der Umweltberaterin Frau Anja Hardt unter der Telefonnummer 964433 oder der Mail-Adresse
umweltbuero@lahnau.de . Bitte melden Sie sich nicht beim Betriebshof!

*Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Flyer
nur die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle
Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.

