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„Müll in der Landschaft 2022“
Der Termin steht: Samstag, der 26.03.2022
In vielen Kalendern ist der Termin gesetzt, denn schon seit mehr als 20 Jahren sammeln Freiwillige am
Aktionstag im Landkreis Peine wilden Müll in der Landschaft ein. Der Schutz der Umwelt und
gemeinschaftliches und verantwortliches Handeln sind wichtiger denn je in unserer Gesellschaft.
Das Interesse am Müllsammeln ist groß und viele möchten sich engagieren. Mehr als 1.500 Menschen
haben sich bereits bei A+B angemeldet. Und es werden sicherlich noch mehr, denn eine Anmeldung ist
noch bis zum 18.03.2022 möglich.
„Plogging-Challenge“ - Mit Bewegung etwas bewegen!
Müllsammeln ist nicht nur gelebter Umweltschutz, sondern auch sportlich. Es ist eine Outdoor-Aktivität.
So hat das Müllsammeln beim Joggen schon längst einen Namen: „Plogging“.
Die Barmer Krankenkasse hatte die Idee, den sportlichen Aspekt bei der Aktion in den Fokus zu stellen
und hat zusammen mit der wito GmbH, der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft Landkreis Peine
mbH, eine „Plogging-Challenge“ initiiert. Auf dem Facebook-Kanal „Im Peiner Land“, Veranstaltungsseite
„Aktionstag Müll in der Landschaft im LK Peine“, können die teilnehmenden Gruppen Fotos von ihrer
Sammelaktion posten und auch etwas gewinnen: „(P)einer für alles“-Gutscheine im Wert von 100 €, 75 €
und 50 €. Wer nicht die Möglichkeit hat, Fotos direkt in die Facebook-Veranstaltung einzustellen, kann
diese gerne per E-Mail an g.kunst@wito-gmbH.de senden. Die meisten „Likes“ sind entscheidend.
Verlosung
Unter allen Gruppen, die sich bei A+B zum Aktionstag angemeldet haben, werden zusätzliche Preise im
Wert von insgesamt mehr als 2.500 € vergeben. Die Preise werden in den Kategorien Schulen und
Kindergärten, Vereine und private Gruppen verlost.
Organisation
Gruppen, die sich im Landkreis Peine zum Aktionstag „Müll in der Landschaft“ anmelden, bestimmen ihr
Sammelgebiet und die Organisation vor Ort selbst. A+B unterstützt die Teilnehmer bei der Durchführung,

stellt Sammelsäcke zur Verfügung und bietet die notwendige Logistik für die Abholung des
eingesammelten Mülls an einem vereinbarten Ort.
Weitere Tipps und Hinweise zum Aktionstag sind auf der Internetseite von A+B www.ab-peine.de zu
finden. Interessierte Gruppen können sich noch bis zum 18.03.2022 bei A+B online anmelden.
Ansprechpartnerin bei A+B für die Organisation und Koordination der Aktion ist
Brigitta Saal
Telefon: 05171-7791-32
E-Mail: saal@ab-peine.de
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