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Umstädter DascheAscheBescher
Veröffentlicht am 21.12.2016 um 14:16 Uhr
Um der Initiative ?Sauberes Umstadt? einen neuen und weiteren Impuls zu geben, regt
Bürgermeister Joachim Ruppert an, dass Raucher sich mit praktischen
Taschenaschenbechern versorgen, die ab Dienstag, den 27.12.2016 im UmStadtBüro für
1,50 € zu haben sein werden.?
» Weiterlesen
Herbst - Laub
Veröffentlicht am 13.10.2016 um 09:05 Uhr
Derzeit sind sie wieder zu hören, die Gebläse, mit denen städtische Mitarbeiter aber auch
Privatpersonen das bunt gefärbte Laub der Bäume wegpusten und in der grünen Tonne
versenken. Auch unterwegs sind viele Kinder - oft mit Eltern und Großeltern - um vielfarbige
Blätter, aber?
» Weiterlesen
Ortsbeiräte und Bevölkerung achten auf ?Sauberkeit? und ?Verkehrsverhalten?
Veröffentlicht am 03.08.2016 um 09:24 Uhr
Am 30. Juni hatte Bürgermeister Joachim Ruppert alle neu gewählten Ortsbeiräte zu einem
gemeinsamen Treffen eingeladen, um viele unterschiedliche Fragen der Zusammenarbeit zu
besprechen. U.a. wurde darüber diskutiert, wie man am konstruktivsten mit kleinen
Ordnungswidrigkeiten umgeht, ohne?
» Weiterlesen
Mit Zuckerschaum gegen Unkraut
Veröffentlicht am 23.06.2016 um 08:44 Uhr
Bereits im dritten Jahr bekämpfen die Stadt Groß-Umstadt und die Gemeinde Otzberg das
?Unkraut? auf öffentlichen Flächen mit einem sogenannten Heißschaumgerät, das die
sprachlich korrekte die Aufschrift trägt: ?Wildkrautkontrolle - ökologisch, einfach, sicher?.
Nicht nur?
» Weiterlesen
Tretminen all überall
Veröffentlicht am 15.04.2016 um 07:55 Uhr
Ein Spaziergang - z.B. in der Richer Au - gestaltet sich mitunter zu einem ?Spießrutenlauf?,
wie ein Anwohner dem Ordnungsamt kürzlich mitteilte, und die Jugendfeuerwehr von Richen

bestätigt diese Beobachtung: Immer mehr Hundehalter, die ihre Tiere dort ausführen,
überlassen es?
» Weiterlesen
?Sauberes Umstadt??
Veröffentlicht am 23.04.2015 um 09:13 Uhr
Immer wieder wird auf ?die Stadt? geschaut, gemeint sind die Verwaltung und der
Baubetriebshof, die gefälligst ein sauberes Umstadt herzustellen habt ? und JA, am Ende
räumt ?die Stadt? den Müll auch weg, seien es Getränkedosen auf der Treppe vom Pfälzer
Schloss,?
» Weiterlesen
Wambolt´scher Park ist nun Privatgrundstück
Veröffentlicht am 19.02.2015 um 08:17 Uhr
Mit dem Verkauf des Wambolt´schen Schlosses samt des dazugehörigen Grundstücks an
eine Privatperson in Groß-Umstadt ist auch der Park zwischen Bistro Chateau und Schloss
größtenteils Privatgrundstück. Der Pachtvertrag zur öffentlichen Nutzung wurde
einvernehmlich beendet.?
» Weiterlesen
Der Umwelt zuliebe!
Veröffentlicht am 23.07.2014 um 15:10 Uhr
Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird die Stadt
Groß-Umstadt sich auch in diesem Jahr wieder an der Müllsammelaktion beteiligen. Die
Stadtverwaltung und der Arbeitskreis ?Ökologie? der LA 21 laden daher alle Vereine,
Gruppen,?
» Weiterlesen
Ausreißer ?
Veröffentlicht am 10.07.2014 um 15:09 Uhr
Der neu gestaltete Wendelinuspark direkt hinter dem Pfälzer Schloss in Groß-Umstadt war
gerade fertig gestellt, und schon waren Unbekannte offensichtlich unzufrieden mit der
Gartengestaltung ? Warum sonst wohl haben sie eine Reihe von frisch gepflanzten
Bäumchen?
» Weiterlesen
Wer hats gesehen?
Veröffentlicht am 27.02.2014 um 11:56 Uhr
Ganz normalen Sperrmüll haben Unbekannte dieser Tage zwischen Gärtnerei Welter und
Kleingartenverein abgeladen - statt einen Sperrmülltermin anzumelden und ihn kostenlos vor

der Haustür abholen zu lassen ? Nun ist es ?wilder Müll?, der einmal mehr von der Stadt?
» Weiterlesen
Ungesühnt? - Wilder Müll und Zerstörung
Veröffentlicht am 16.01.2014 um 11:14 Uhr
Immer wieder bleibt den Journalisten oder der Stadtverwaltung selbst nicht anderes übrig, als
über alle möglichen ?Missetaten? zu berichten: Wilder Müll in der Landschaft, Hundekot
allüberall, Zerstörungen im Freibad ? Allzuoft bleibt ein Gefühl von Hilflosigkeit und?
» Weiterlesen
Leuchtfarbe markiert Hundekot
Veröffentlicht am 20.12.2013 um 08:05 Uhr
Es ist ein Ewigkeitsthema: Hundekot in der Stadt auf Wegen, Plätzen und in Parkanlagen ?
Nun haben die Mitarbeiter vom Baubetriebshof mal im Wambolt´schen Park alle Häufchen
farbig markiert, um sichtbar zu machen, was ihnen bei der Garten- und Grünpflege so in die?
» Weiterlesen
Sauberes Umstadt
Veröffentlicht am 22.11.2013 um 08:35 Uhr
Alle Menschen wollen ein sauberes Umstadt, aber nicht alle tragen ihren Teil dazu bei und
werfen Zigarettenkippen, -packungen, Plastikflaschen, Fastfoodverpackungen und ähnliches
einfach auf die Straße, in die Hecke, oder lassen es am Parkplatz einfach mal fallen ?
?
» Weiterlesen
Und ewig grüßt das Murmeltier ?
Veröffentlicht am 17.10.2013 um 08:13 Uhr
Gleich zwei aufmerksame Bürgerinnen und Bürger aus Wiebelsbach haben der
Stadtverwaltung gemeldet, dass dieser Tage wieder jemand seinen Müll ?einfach so abgelegt
hat?, wo er nicht hingehört, was in dem speziellen Fall schon irritiert, denn jeder von uns hat
eine blaue Tonne, um?
» Weiterlesen
Saubere Stadt?
Veröffentlicht am 29.08.2013 um 12:49 Uhr

Von einem aufmerksamen Bürger vor einigen Tagen fotografiert im Grünzug Unterste
Beune/Pilgerpfad am mittleren Durchgang. Schon traurig, dass vielleicht sogar ein Anwohner
keine bessere Lösung hat, als den nahe liegenden Grüngürtel mit seinen ausrangierten
Möbeln vollzumüllen. Wie?
» Weiterlesen
Sauberes Groß-Umstadt
Veröffentlicht am 21.08.2013 um 13:56 Uhr
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