Let’s clean up Europe : Mattinata di pulizie presso le isole ecologiche
In occasione della manifestazione europea “Let’s clean up Europe” le associazioni
ambientaliste WWF Bolzano, Ambiente e salute, Federazione Protezionisti
Sudtirolesi, Legambiente Alto Adige, Retake Bolzano organizzano per sabato 13
maggio un’azione di pulizia e raccolta rifiuti presso 7 isole ecologiche di Bolzano.
Sabato 13 maggio dalle 9.00 alle 12.30 un gruppo di volontari si troverà presso 7 isole
ecologiche della città di Bolzano per raccogliere i rifiuti e materiali ingombranti che si sono
accumulati nei giorni precedenti. SEAB su richiesta delle associazioni non raccoglierà i
rifiuti abbandonati intorno a queste isole a partire da mercoledì 10 maggio, mentre il
servizio di svuotamento campane sarà svolto regolarmente. Sarà collocato un apposito
cartello presso le isole ecologiche interessate dall’azione, situate nelle seguenti vie e piazze:
via Mozart, via Resia, piazzetta del Bersaglio, viale Europa, via Claudia de Medici, via Alto
Adige e via Duca d’Aosta
Le associazioni ambientaliste invitano tutti i cittadini di Bolzano a partecipare all’azione di
pulizia. Lo scopo dell’azione è sensibilizzare la cittadinanza sul corretto uso delle isole
ecologiche e sulla necessità di collaborazione per mantenerle pulite e in ordine.
Informazioni dettagliate sull’evento sono presenti sul sito internet e la pagina facebook
SEAB. Le iscrizioni possono essere effettuate inviando una mail a press.seab.@seab.bz.it
Le Associazioni ambientaliste sono lieti di invitare i rappresentati dei media sabato 13
maggio ore 09.30 in via Alto Adige 10 per commentare alle presenza dell’Assessora
all’Ambiente Maria Laura Lorenzini l’andamento dell’azione di pulizia.

Let’s clean up Europe: Aktionstag an den Bozner Ökoinseln
Anlässlich der europaweiten Kampagne „Let’s clean up Europe“ organisieren die Umweltgruppen
WWF Bozen, Umwelt und Gesundheit, Dachverband für Natur und Umweltschutz Südtirol,
Umweltbund Südtirol und Retake Bozen am Samstag, den 13. Mai einen Aktionsputztag an 7
Bozner Ökoinseln.
Am Samstag, den 13. Mai wird sich eine Freiwilligengruppe von 9.00 bis 12.30 Uhr an 7
verschiedenen Wertstoffinseln in Bozen treffen, um die dort abgelagerten Abfälle und Sperrmüll
einzusammeln. Auf Anfrage der Umweltorganisationen wird SEAB ab dem 10. Mai die rund um die
Wertstoffglocken abgelagerte Abfälle nicht einsammeln (während die Glocken wir gewohnt
entleert werden). An den betroffenen Inseln werden Schilder angebracht, die auf die Aktion
hinweisen. Es handelt sich um die Inseln in der Claudia-de-Medici-Straße, Südtiroler Straße, Ducad’Aosta-Allee, Europa-Allee, Mozart-Straße, Reschenstraße und am Schießstandplatz.
Die Umweltorganisationen laden alle Boznerinnen und Bozner dazu ein, sich dieser Putzaktion
anzuschließen. Der Sinn der Aktion ist es, die BürgerInnen über die Wichtigkeit der Sauberkeit und
Ordnung rund um die 500 Wertstoffinseln und über die korrekte Müllentsorgung in der Stadt zu
sensibilisieren. Die Einschreibungen können unter press.seab@seab.bz.it erfolgen, detaillierte Infos
werden auf der Facebookseite und Webseite der SEAB veröffentlicht.
Die Umweltorganisationen laden MedienvertreterInnen herzlich dazu ein, sich am Samstag, den
13. Mai um 09.30 Uhr in der Südtirolerstraße 10 ein Bild vom Verlauf der Aktion zu machen.
Anwesend ist auch die Umwelt-Stadträtin der Gemeinde Bozen, Maria Laura Lorenzini

