
 
 
      
        Glauchau, am 07.03.2022 
 
 

 
Stadt organisiert Glauchauer Frühjahrsputz 2022 -  
Aufruf zur Teilnahme an der Putzaktion am 8. / 9. April 
 
Jedes Frühjahr finden sich Glauchauer Bürgerinnen und Bürger zusammen, um 
ihren Beitrag zur Ordnung und Sauberkeit in unserer Stadt zu leisten.  
Denn leider gibt es sie - die vielen Ecken, in die Müll achtlos weggeworfen oder 
gar Müll illegal abgelagert wird. Dabei sollte doch allen bekannt sein, wie einfach 
es ist, auf legale Art Müll der Entsorgung zuzuführen. 
 
Zwar ist der Baubetriebshof über das Jahr im Einsatz, Müllecken zu beräumen und 
zu säubern, doch bietet der Frühjahrsputz eine gute Gelegenheit, 
gemeinschaftlich anzupacken und aufzuräumen.  
 
In den Jahren 2020 und 2021 musste der Frühjahrsputz aufgrund der Corona 
Pandemie leider abgesagt werden. Aber 2022 ist die Stadtverwaltung wieder 
dabei, für den Monat April einen gemeinsamen Frühjahrsputz für das gesamte 
Stadtgebiet unter Einhaltung bestehender Hygienebestimmungen zu organisieren. 
In den vergangenen Jahren konnten dadurch in verschiedenen Bereichen der Stadt 
durch freiwillige Helferinnen und Helfer wilder Müll und Unrat zusammengetragen 
werden. Manch einer hat dabei seine Stadt aus einem Blickwinkel entdeckt, den 
er vorher so gar nicht kannte. 
    
Zur Verschönerung des Stadtbildes werden in diesem Jahr nun wieder viele 
fleißige Hände benötigt. Deshalb sind die Bürgerinnen und Bürger, die Vereine und 
Einrichtungen aufgerufen, sich am Frühjahrsputz in der Stadt Glauchau  
am Samstag, den 9. April 2022 zu beteiligen. 
 
Die Schulen und die Stadtverwaltung sind bereits am Freitag, den 8. April 2022 im 
Einsatz.  
 
Die Stadt Glauchau ruft dazu auf, mitzuhelfen, unsere Wege, Parks und Anlagen 
sauber zu halten. Neben dem Aufsammeln von Müll sind alle Aktivitäten 
willkommen, die dazu beitragen, unser Stadtbild aufzuwerten.  



Wer also lästige Graffitischmierereien entfernen oder eine Parkbank pflegen 
möchte, ist dazu herzlich eingeladen. 
 
Das Anmeldeformular hat die Stadt Glauchau auf ihrer Internetseite unter 
www.glauchau.de veröffentlicht und kann auch der nächsten Ausgabe Nr. 06/2022 
des Amtlichen Mitteilungsblattes „Stadtkurier“ am 18.03.2022 entnommen 
werden. 
Melden Sie sich und Ihre Gruppe für den Frühjahrsputz an. Anmeldeschluss ist der 
31.03.2022.  
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Oberbürgermeisterbereich 
Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit 
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