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Foto der Woche

Mitmachen ist ganz einfach.Schnappschuss per Mail an
fotos@unserland-sachsenanhalt.de senden. Das Bild
sollte mindestens 2 MB groß sein und erkennbar ein Motiv
aus Sachsen-Anhalt zeigen. Als Preis für das
„Foto der Woche“ winkt ein Gutschein in Höhe
von 50 Euro von Pixelnet.de für das gesamte
Sortiment. Bitte Hinweise im Impressum beachten.

Müllsammelaktion
Von Redaktion

Erstmalig wird es nun auch
eine Müllsammelaktion in
den Herbstmonaten geben.

Los geht es am 20. November
innerhalb des gesamten
Stadtgebietes von Zeitz. An
diesem Tag sind alle Bürger-
innen und Bürger der Stadt
und der Ortschaften aufgeru-
fen, sich tatkräftig von 9 bis
12 Uhr zu beteiligen. Je mehr
gesammelt wird, umso weni-
ger Müll und Unrat ver-
schmutzt unsere Stadt.

In den vergangenen Jahren
sowie auch in diesem wurde
üblicherweise im Frühjahr
zur gemeinsamen Aufräum-
Aktion aufgerufen. Aber
auch in den Herbstmonaten
kann eine solche Aktion or-
ganisiert werden, dachte
sich Oberbürgermeister
Christian Thieme.

„Mit den alljährlichen Müll-
sammelaktionen im Früh-
jahr und nun auch im Herbst
soll ein wichtiger Beitrag zu

Gemeinsam für eine saubere Stadt am 20. November

mehr Sauberkeit und Ord-
nung im Zeitzer Stadtgebiet
geleistet werden. Das ist
dringender denn je. Wir wol-
len dabei mit gutem Beispiel
vorangehen, deshalb werde
ich auch in diesem Jahr wie-
der persönlich bei dieser Ge-
meinschaftsaktion dabei
sein.“, sagt Oberbürgermeis-
ter Christian Thieme.

Alle Freiwilligen treffen sich
am Samstag, den 20. Novem-
ber um 9 Uhr am Rathaus der
Stadt Zeitz (Altmarkt 1, Zeitz).

Es wird wie üblich eine kurze
Einweisung sowie Auftei-
lung auf die Gebiete und Tä-
tigkeiten geben. Wie immer
werden auch notwendige
Gerätschaften ausgegeben.
Die Müllsammelaktion soll
bis etwa 12 Uhr andauern.

Für Fragen und weitere In-
formationen ist das Sachge-
biet Sicherheit und Ordnung
zu erreichen:
Telefon: 03441 / 83 240
Mail: recht-ordnung@stadt-
zeitz.de

Das Foto zeigt den Dom zu Halberstadt in der Abendson-
ne, fotografiert von Michael Lumme aus Abbenrode. Die-
sen wunderbaren Ausblick kann man von der Aus-
sichtsplattform der St.-Martini-Kirche genießen.

Viel mehr Tipps rund um „Unser Land Sachsen-Anhalt“
gibt’s im gleichnamigen Magazin, welches unter ande-
rem in den MZ- und Volksstimme-Servicepunkten oder
als E-Paper unter www.wochenspiegel-web.de gratis er-
hältlich ist.
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