
Aktion „Sauberes Waldbronn“ mit 
Extremläufer Norman Bücher:  

Samstag, 12. April: Waldbronn räumt  auf 
6oo Kilometer läuft unser WS-Mitglied, Extremläufer und 
Vortragsredner  Norman  Bücher,  in  12  Tagen  mit  dem 
Babyjogger durch Argentinien. 40 Kilometer läuft er am 
Samstag,  12.  April,  mit  dem  Babyjogger  durch 
Waldbronn. Denn kaum aus Feuerland zurück hat sich 
Norman Bücher (Bild) schon wieder ein sportliches Ziel 
gesetzt: Er läuft in Waldbronn für einen guten Zweck. Die 
Waldbronner Selbständigen haben mit der Gemeinde die 
Aktion „Sauberes Waldbronn“ ins Leben gerufen.

Weshalb diese Aktion ?
„Weil wir in einem sauberen Ort leben, wohnen und arbeiten 
wollen“,  erklären  die  WS-Vorstandsmitglieder  Stephan 
Lauinger  und  Wolfgang  Meister  den  Hintergrund  dieser 
Aktion. Dort mal Zigarettenschachteln oder Bonbonpapier auf 
der  Wiese,  da  mal  Taschentücher  neben  dem  Mülleimer: 
Dass  das  nicht  sein  muss,  finden  nicht  nur  die 
Verantwortlichen  bei  den  Waldbronner  Selbständigen  und 
der Gemeinde, sondern auch viele Bürger Waldbronns.  

Unser Aufruf, sich an der Aktion zu beteiligen
„Es sind natürlich keine Berge von Müll, die herumliegen“, so 
die beiden Vorstandsmitglieder, „aber dennoch stört es, wenn 
in unserem schönen Waldbronn Abfälle herumliegen“. Dabei 
ist  es  doch  so  einfach,  sich  kurz  zu  bücken,  den  Müll 
aufzuheben  und  zu  entsorgen.  Damit  unser  Waldbronn 
sauber wird und sauber bleibt. 
Es soll keine einmalige Aktion sein. Es wäre wünschenswert, 
wenn durch diese Aktion der Umweltgedanke wieder stärker 
in den Köpfen der Menschen verankert würde, so Stephan 
Lauinger. „Es ist uns bewusst, dass Müllsammeln nicht 
populär  ist,  dennoch  möchten  wir  alle  Waldbronner 
Bürgerinnen  und  Bürger  aufrufen,  an  der  großen 
Sammelaktion am Samstag, 12. April,  mitzumachen.“

 Zwei große „Waldbronn-räumt-auf-Tage“
An  zwei  Tagen  im  April  soll  Waldbronn  sauber  gemacht 
werden.  Los  geht  es  am  Freitag,  11.  April, an  den 
Waldbronner  Schulen.  Diese  werden  im  Rahmen  eines 
Projekttages  entsprechend  ausgestattet  und  sollen  an 
verschiedenen Plätzen und Wegen Müll sammeln. 
Weiter geht es am  Samstag, 12. April:  Bereits ab 10 Uhr 
können sich die Bürgerinnen und Bürger Müllsäcke an der 
Festhalle in Waldbronn abholen. Diese sollen dann, natürlich 
gut  gefüllt  (aber  bitte  nicht  mit  Hausmüll)  gegen  14  Uhr 
wieder  zur  Festhalle  gebracht  werden.  Geplanter 
Sammelzeitraum ist von 10 bis 14 Uhr. Je mehr Bürger 
mitmachen, desto sauberer wird unser Waldbronn. 

Marathon durch Waldbronn
Als „Imageträger“ für diese Aktion konnten wir unser Mitglied 
Norman Bücher gewinnen, der für uns am Samstag einmal 
quer durch Waldbronn läuft. Start der Laufaktion ist Neurod, 
Ziel  nach  etwa  fünf  Stunden  ist  die  Festhalle  Waldbronn. 
Seine  gelaufenen  Kilometer  werden  in  Euro  umgerechnet 
und  kommen  dann  den  Schülern,  die  sich  an  der  Aktion 
beteiligt  haben, zugute.  Norman Bücher  wird  am Samstag 
durch  alle  vier  Ortsteile  laufen,  an  verschiedenen  Stellen 
kurz  Halt  machen  und  Müllsäcke  an  Bürger  und  Schüler 
verteilen. Es wäre toll, wenn möglichst viele Bürgerinnen 
und Bürger am Samstag ihren Ortsteil,  Plätze, Gehwege 
oder Waldwege vom Müll befreien würden. 

Verschiedene Stationen sind geplant:
9.00 – 9.30 Uhr Start in Neurod (Campingplatz)
ca. 10 Uhr Etzenrot (katholische Kirche)
ca. 12 Uhr Reichenbach (katholische Kirche)
ca. 13.30 Uhr Busenbach (katholische Kirche)
ca. 15 Uhr Endlauf am Sportplatz des TSV Reichenbach/ 
anschließend Festhalle Waldbronn
Die  letzten  Runde  müssen  die  Schüler  gemeinsam  mit 
Norman Bücher auf dem Sportplatz drehen, um sich an der 
Gewinnaktion zu beteiligen. Mit Sicherheit ein tolles Erlebnis. 
Und natürlich freut sich Norman Bücher, wenn er von dem 
einen  oder  anderen  Waldbronner  Bürger  am  Straßenrand 
angefeuert wird. An der Festhalle gibt es ab 12 Uhr einen 
kleinen Imbiss. 

Und dann? Ist Waldbronn sauberer 
und bleibt es auch!


