
 

 

DAS BESTE FÜR DIE STADT 
 

 
 

VON CHRISTEN AN DER BERGSTRASSEFÜR DIE REGION 

Infos zum Einsatz am Samstag, 09.04.22 in Zwingenberg 

 
Liebe Mitstreiter, 
 
wir treffen uns am kommenden Sa (den 9.), um auch in Zwingenberg "das Beste für die Stadt" zu suchen. Jesus 
räumt(e) unser Leben auf, da können wir auch mal auf der städtischen Gemarkung aufräumen (Zwingenberg ist 
tatsächlich Stadt – klein, aber fein ; ) 
 

Um 8.30 holen wir im Rathaushof unsere Handschuhe und Müllsäcke. Dann ziehen wir die "Wetzbach" hoch und 
durchkämmen gegen den Uhrzeitsinn unser Zielgebiet, die "21". Am Friedhof ("*") hinterlassen wir dann die Müllsäcke. 
Die Handschuhe dürfen wir behalten. 
 
Damit wir uns vorher auf den Einsatz einstimmen, treffen wir uns pünktlich(!) um 8.15 im nördlichen Teil des Stadtparks, 
nahe dem Durchgang von der B3 zum Rathaushof. Der Rathaushof befindet sich zwischen dem Restaurant "Bunter 
Löwe" und dem - logo - Rathaus. An der B3 ists vermutlich eng, zum Parken also bitte den großen Stellplatz hinter der 
Melibokushalle (nahe Bahndamm) nutzen und die 2 Min. Fußweg einkalkulieren. 
 
Wir können uns vor Ort die einheitlichen Hoodies unserer Initiative überziehen, damit auch klar wird, wer hier tätig ist. 
Zieht euch also nicht zu warm an, denn es geht steil bergauf. Wer Snack oder Trinken braucht, möge sich das bitte 
mitbringen. Es wird wohl nicht gerade sommerlich… Bitte vorher Pipi machen, unterwegs haben wir keine Möglichkeit – 
jedenfalls keine organisierte. In 2 bis 3 Stunden 
sollte das Gebiet durchgeackert sein. 
 
Ihr müsstet bitte gut zu Fuß sein (bergauf/bergab) 
und wasserfestes Schuhwerk tragen. Wir haben 
keine Pickstöcke oder Greifer; wer "Rücken" hat, 
möge bitte überlegen, ob häufigeres Bücken ein 
Problem ist. 
 
Ob wir auch einen gemeinsamen Abschluss 
machen, wird spontan vor Ort entschieden; es 
hängt davon ab, ob alle bis zum Schluss 
dabeibleiben und ob welche im Wald 
verlorengegangen sind. Biblischer Hinweis: wenn 
wir 100 sind, werden 99 warten, bis das Verirrte 
auftaucht – sonst nicht ; ) 
 
Conny & Martin Giebeler werden den Anfang 
gestalten und freuen sich auf euch!" 
 


