
Frühjahrsputz in und um Oberderdingen am 10.04.2014 

„Bei uns ist es schön – mach' mit, dass es so bleibt“ 

 
 
Unter diesem Motto hatte die Gemeinde 
Oberderdingen auch in diesem Jahr 
wieder zu einem Frühjahrsputz in und um 
Oberderdingen aufgerufen. Zum 13. Mal 
fand die Flurputzete, leider mit weniger 
Teilnehmer als in den Vorjahren, statt und 
wurde engagiert durch die Oberderdinger 
Schulen durchgeführt. 
Am vergangenen Donnerstag waren in 
den Ortskernen und in Feld und Flur  
Schülerinnen und Schüler mit schwarzen, 
grünen und gelben Müllsäcken zu sehen. 
Auch die am Straßenrand abgestellten mit 
Müll gefüllten Säcke waren ein untrügliches Zeichen, dass wieder Frühjahrsputz war.  
 

Insgesamt nahmen rund 150 Schülerinnen und 
Schüler der 4. bis 6. Klassenstufe der 
Strombergschule, der Samuel-Friedrich-Sauter-
Schule und der Heinrich-Blanc-Schule teil. 
Tatkräftige Unterstützung erhielten sie von 
ihren Lehrerinnen und Lehrern, ihren Eltern, 
freiwilligen Helferinnen und Helfern und 
Mitarbeitern des Gemeindebauhofs. 
 
Es wurden insgesamt 14 Gruppen gebildet, die 
im gesamten Gemeindegebiet die Ortskerne 

von Oberderdingen, Flehingen und Großvillars sowie die Landschaft von achtlos 
weggeworfenem Müll "befreiten". "Wir haben den Müll gefunden", so der einhellige 
Tenor der Teilnehmer. Wobei auch darauf hingewiesen wurde, dass der 
weggeworfene Müll doch auch Angelegenheit jedes einzelnen Bürgers bzw. 
Anwohners sein sollte und nicht Aufgabe des Bauhofes oder gar der Schülerinnen 
und Schüler sein kann.  
 
In Oberderdingen waren acht Gruppen bis zum 
Derdinger Horn und bis zur Gemarkungsgrenze 
Richtung Kürnbach unterwegs. Vier Gruppen waren in 
Flehingen von der Erddeponie Hasengarten bis an die 
Gemarkungsgrenze Richtung Zaisenhausen aktiv. In 
Großvillars sammelten zwei Gruppen vom Wilfenberg 
bis zum Bereich des Hochbehälters.  
 
Bereits beim Sammeln wurde der Müll nach Papier, Kunststoff und Glas sowie 
Restmüll in verschieden farbige Säcke getrennt gesammelt. Auf diesem Wege waren 
die Schülerinnen und Schüler nicht nur mit dem Einsammeln des Mülls beschäftigt, 
sondern konnten gleichzeitig nochmals für die Themen Mülltrennung und 
Müllverwertung sensibilisiert werden. Die meisten waren sich einig, dass sie 



unbedingt die Menschen darauf 
aufmerksam machen wollen, dass 
"diese nicht mehr so viel Müll achtlos 
wegschmeißen sollen!" 
 
Die eifrigen Sammler, sowohl groß und 
klein waren sehr zufrieden. Zahlreiche 
positive Stimmen zur Organisation des 
Frühjahrsputzes waren von den Kindern, 
Eltern, freiwilligen Helfern und der 
Lehrerschaft bei einem gemeinsamen 
Vesper zum Abschluss der Aktion zu 
hören und machen deutlich, dass die 

Aktion eine rundum gelungene Sache war und auch im nächsten Jahr wieder 
stattfinden soll!  
 
Die Gemeinde Oberderdingen bedankt sich bei den Schülerinnen und Schülern, den 
Rektorinnen und Rektoren, den Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern, den 
Ortsvorstehern, den freiwilligen Helferinnen und Helfer, den Mitarbeitern des 
Gemeindebauhofs und allen, die bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktion 
geholfen und damit zum Gelingen beigetragen haben. 
 

 
 
 
 
 
 
 


