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Clean-Up-Day; Dällikon räumt auf! 

 

Dällikon. Am Samstag, 18. September 2021 findet erneut die nationale Aktion «Clean-Up-
Day» statt. Pro Dällikon organisiert zum dritten Mal zusammen mit der Gemeinde Dällikon 
eine Putzaktion und lädt alle Interessierten ein, einen aktiven Beitrag für eine saubere 
Umwelt zu leisten. 

Der Clean-Up-Day 2021 wird in der ganzen Schweiz durchgeführt und ist ein Projekt der 
IG saubere Umwelt (IGSU). Ziel ist es, möglichst viel herumliegenden Abfall einzusam-
meln und anschliessend fachgerecht zu entsorgen. Damit einher geht die Sensibilisierung 
gegen Littering und für eine saubere Schweiz.  

Der Clean-Up-Day-Anlass in Dällikon 2019 hat viele zum Mitmachen bewegt – schaffen 
wir es, die Zahl von 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu toppen?  

Mitwirkende treffen sich am Samstag, 18. September um 14.00 Uhr auf dem Gemeinde-
hausplatz Dällikon. Alle Teilnehmenden werden mit Schutzhandschuhen, -westen, 
Greifzangen und Abfallsäcken ausgerüstet.  

Der Clean-Up-Day findet bei jeder Witterung statt, wetterfeste Kleidung und gutes 
Schuhwerk werden daher empfohlen. Ob Einzelpersonen, Familien, Firmen, Gruppen oder 
Vereine, alle sind herzlich zur Teilnahme eingeladen. Es werden Gruppen gebildet, welche 
den verschiedenen Gebieten zugeteilt werden. Es wird gebeten, Abstand zu anderen zu 
halten und wenn nötig eine Maske zu tragen. Masken werden auf Wunsch verteilt, 
Desinfektionsmittel ist vorhanden. 

Die Aktion dauert bis ca.16.00 Uhr. Anschliessend offeriert die Gemeinde Dällikon als 
Dank einen Snack und ein Getränk. 

Um diesen Anlass besser organisieren zu können wird um eine Anmeldung gebeten bei: 
Sarah Gretler, E-Mail: sarah.gretler@gmx.ch oder Telefon: 043 931 51 66. Es kann jedoch 
auch spontan beim Clean-Up-Day mitgemacht werden.  

Pro Dällikon und der Gemeinderat Dällikon freuen sich über eine rege Teilnahme und 
danken bereits jetzt für das geleistete Engagement für eine saubere Gemeinde. 

Genauere Infos und Fotos vom Clean-Up-Day Dällikon 2018 und 2019 finden Sie auf: 
facebook/prodaellikon und www.prodaellikon.ch. 

 

Legende zum Foto:  

Clean-Up-Day Dällikon 2019 mit diversen Helferinnen und Helfern. 
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