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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der nachfolgende Text ist zu Ihrer Verwendung. 

 

 

Schönere Stadt – Schöner Leben. Erster Subbotnik in Thalheim geplant 

 

Viele Thalheimer engagieren sich ehrenamtlich in einem der 45 Vereine. Durch ihr 

Engagement geben sie nicht nur der Stadt sondern auch den Thalheimern etwas zurück. 

Aber nicht nur durch die vielen Vereine lässt sich die Lebensqualität verbessern. Eine 

saubere Stadt trägt ebenso zu einem angenehmeren Miteinander bei. Stadtrat, 

Stadtverwaltung und Bürgermeister entschlossen sich deshalb, einen ersten Subbotnik 2018 

ins Leben zu rufen und gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern durchzuführen. 

Subbotnik ist ein in Sowjetrussland entstandener, von „Subbota“ (zu Deutsch: Samstag) 

abgeleiteter Begriff und steht für einen unbezahlten Arbeitseinsatz am Samstag. Zu DDR-

Zeiten wurde diese Idee vom großen Bruder übernommen und ist seit der Wende in 

Vergessenheit geraten.  

 

Unter dem Motto „Schönere Stadt – Schöner Leben“ findet nun am Dienstag, dem 

18.09.2018, um 17.00 Uhr, der erste Arbeitseinsatz statt. So zu sagen ein Diensttag am 

Dienstag. Treffpunkt ist das Rathaus. Zusammen mit fleißigen Bürgern sowie Mülltüten, 

Eimern und Besen geht es den unschönen Stellen an den Kragen. Auch wenn der 

Arbeitseinsatz am Dienstagabend stattfindet, erhofft sich die Stadt, in Vorbereitung auf die 

8. Thalheimer Verkaufsnacht am Samstag, eine hohe Beteiligung. Der eine oder andere 

Verein trifft sich vielleicht sogar regelmäßig dienstags zur Vereinsarbeit und kann sich dazu 

entschließen, diesen Dienstag seiner Stadt zu widmen. Wer unschöne, an diesem Tag zu 

säubernde Stellen benennen kann und die Stadt Thalheim mit seiner Arbeitskraft 

unterstützen möchte, meldet sich bitte bis 31.08.2018 unter der E-Mail-Adresse 

pressestelle@thalheim-erzgeb.de oder unter der Telefonnummer 03721/262-26 an. Und 

nicht vergessen: Viele Hände schaffen ein schnelles Ende. Bei einer herzhaften Bratwurst 

und einem erfrischenden Getränk für die Helfer nach getaner Arbeit klingt der Tag dann 

sicher auch gemütlich aus. Wird der erste 
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