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„Frühjahrsputz in Altmühlfranken“ – ein Resümee 

 

Auch dieses Jahr sind viele freiwillige Helferinnen und Helfer im Rahmen des 

„Frühjahrsputzes in Altmühlfranken“ unter dem Motto „Unsere saubere 
Stadt“, „saubere Stadt – sauberes Dorf“ etc. wieder losgezogen und haben 

ihre Umgebung von Unrat befreit. Die Aktion hat sich in vielen Städten und 
Gemeinden inzwischen zu einer traditionellen Veranstaltung entwickelt, die 
meist von Vereinen organisiert wird.  

Um dieses Engagement zusätzlich zu unterstützen und um weitere Freiwillige zu 
animieren, sich ebenfalls für die Sauberkeit ihrer Heimat und gegen das gedankenlose 

Wegwerfen einzusetzen, belohnte die Abfallwirtschaft des Landratsamtes Weißenburg-
Gunzenhausen jede Gruppe, die einen Bericht einsendete. 

„Insgesamt erhielten wir in diesem Jahr mehr als 50 Beiträge zum ‚Frühjahrsputz‘“, so 
die kommunale Abfallwirtschaft.  

Die Berichte können unter www.altmuehlfranken.de/fruehjahrsputz nachgelesen 

werden. Die meisten davon stammen von Vereinen und Schulklassen, die sich 
freiwillig dazu bereiterklärt hatten, die Natur von unsachgemäß entsorgtem Müll zu 

befreien. Sie alle hatten das Ziel, ihre Umgebung, unsere Heimat, unsere Spazier- und 
Radwege, Spielplätze, Bahnhofsvorplätze und Bushaltestellen für die Sommermonate 
herauszuputzen – nicht zuletzt auch für die Gäste, die unsere Region mitsamt ihren 

Naturschönheiten genießen wollen. 

Die teilweise spannenden Schilderungen lassen erkennen, welches Entsetzen die 

Menge und Art an Müll schon bei den Kleinsten auslöste. Haushaltsgegenstände, 
Verpackungen aus Kunststoff, Glasflaschen und Unmengen an Zigarettenstummeln 
und Hundekottüten standen ganz oben auf der „Fundliste“.  

http://www.altmuehlfranken.de/fruehjahrsputz
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In manchen Klassen oder Gruppen wurde das Thema Umwelt und Abfalltrennung 

vorher theoretisch durchgenommen, um es dann mit dem „Frühjahrsputz“ in der 
Praxis umzusetzen. Der Tenor vieler Briefe war: „Wir waren entsetzt über so viel Müll! 

– Die Aktion hat viel Spaß gemacht! – Wir selbst wollen darauf achten, keinen Müll in 
die Landschaft zu werfen.“  

Bleibt zu hoffen, dass die Beteiligung an solchen Aktionen bei den Akteuren zu einem 

stärkeren Umweltbewusstsein führt. 

Die Abfallwirtschaft bedankt sich bei den fleißigen Helferinnen und Helfern für Ihren 

großen Einsatz und hofft auf rege Teilnahme an der Aktion „Frühjahrsputz in 
Altmühlfranken“ auch im nächsten Jahr. 

 

 
 

 

 
 
 
Bildunterschrift: Nur ein Beispiel von vielen: Die Müllsammelaktion des Deutschen 

Alpenvereins Sektion Weißenburg.  
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