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Startseite >
Der Umwelt zuliebe!
Veröffentlicht am 25.07.2018 um 12:37 Uhr
Kreisweite Müllsammelaktion am 29.09.2018
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 lädt daher alle Vereine, Gruppen,?
» Weiterlesen
Vermüllte Bleiche
Veröffentlicht am 11.07.2018 um 15:32 Uhr
Einmal mehr und immer wieder sieht es in der Parkanlage Bleiche aus, wie auf einer
Müllhalde. So auch am Montag, dem 09.07., nach einem tollen Sommerwochenende.
?Dass viele Menschen unsere Parkanlagen benutzen, freut uns außerordentlich, dafür sind
sie da?,?
» Weiterlesen
Hecken schneiden ?
Veröffentlicht am 11.07.2018 um 15:30 Uhr
Des Eigentümers kleine Pflicht
Wer kennt das nicht: Der Bürgersteig ist ohnehin nicht besonders breit, die Fahrzeuge
rauschen an einem vorbei und dann hängen auch noch Zweige von Sträuchern und Hecken
in den Gehweg, so dass man eigentlich auf die Fahrbahn ausweichen müsste?
» Weiterlesen
Gasse kehren ? Eine kleine wöchentliche Pflicht
Veröffentlicht am 05.07.2018 um 09:37 Uhr
Nicht immer sieht die Stadt Groß-Umstadt so schön aus, wie sie es gerne von sich behauptet
und wie Gäste und Besucher sie am liebsten vorfinden würden. Viele Bürgerinnen und Bürger
schwärmen, wenn sie vom Urlaub zurückkehren, wie schön es andernorts doch ist ?
??
» Weiterlesen
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
Sauberes Groß-Umstadt
Veröffentlicht am 21.08.2013 um 13:56 Uhr
Umstädter DascheAscheBescher
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?
» Weiterlesen
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