
Grußwort des Landrats 

 

„Die ganze Welt ist voll von Sachen, und es ist wirklich nötig, dass jemand sie findet.  

Und das gerade, das tun die Sachensucher.“ 

„Was sind das denn für Sachen?“, fragte Annika. „Ach, alles Mögliche“, sagte Pippi. 

„Goldklumpen und Straußenfedern und tote Ratten und Knallbonbons und kleine 

Schraubenmuttern und all so was.“ (aus Astrid Lindgren, Pippi Langstrumpf)  

 

Sie möchten auch ein Sachensucher sein? Sie möchten helfen, dass unser 

Landkreis von wildem Müll befreit wird, dass Natur und Umwelt wieder aufatmen 

können?  

Dann möchte ich Sie herzlich dazu einladen, sich der Müllsammelaktion von Anita 

Parusel und Christina Schmid anzuschließen. Vor zwei Jahren, mitten im Lockdown, 

haben die beiden Frauen die Aktion ins Leben gerufen. Auf ihrer Website 

muellsammelaktion.de und in den sozialen Medien bieten sie eine Plattform für 

Menschen, die etwas für den Umweltschutz im Landkreis Biberach tun möchten. Ihr 

Ziel: Wilden Müll aufzusammeln, damit er nicht in Boden und Grundwasser landet, 

Tiere und Pflanzen gefährdet und in den Nahrungskreislauf gerät.  

Am Samstag, 25. März, findet die Aktion zum inzwischen fünften Mal statt. Und Sie 

sind herzlich dazu eingeladen, sich mit Ihrer Familie, Ihren Freunden und Bekannten 

oder mit Ihrem Verein daran zu beteiligen.  

Ich bin mir sicher: Wenn viele Menschen mitmachen, können wir ganz viel bewegen. 

Von Herzen gerne unterstütze ich daher die Müllsammelaktion im Landkreis 

Biberach. 

Und ich wünsche Ihnen ganz viel Glück, dass neben Plastikflaschen, leeren 

Bierdosen, Einwegmasken und Zigarettenschachteln auch der eine oder andere 

Goldklumpen, die eine oder andere Straußenfeder, Schraubenmutter oder sonst 

etwas unter den Fundstücken ist.  

Herzliche Grüße,  

 

Übrigens:  Schicken Sie uns gerne Bilder oder kurze Videos im Hochformat (Reels) 

von sich beim Sammeln, von den Müllbergen, die Sie zusammengetragen haben, 

von ihren kuriosesten, schönsten, wertvollsten Fundstücken an 

socialmedia@biberach.de Gerne veröffentlichen wir die Bilder dann auf unserem 

Instagram-Account unter landkreis.biberach. Unter allen Einsendungen verlosen wir 

drei Sets mit Vesperdose und Trinkflasche. Einsendeschluss ist Sonntag, 2. April 

2023.  
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