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Pressemitteilung 
 

Engagement für ein sauberes Stadtbild!  
 

Der traditionelle Frühjahrsputz wird in den Herbst verlegt. 

Anmeldeportal für Sauberkeitsaktionen geht online! 

 

Dreieich. 

 

Endlich ist der Frühling in Sicht. Die Osterglocken und Tulpen kommen langsam aus der 

Erde, Krokusse kündigen mit leuchtenden Farben das Ende der Winterzeit an. Das 

malerische Bild des Frühlingsanfanges wird jedoch vielerorts gestört durch unachtsam 

weggeworfenen Müll. Eine saubere und müllfreie Stadt ist für die meisten Menschen ein 

wichtiges Stück Lebensqualität. 

 

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung des DLB sind täglich für die Sauberkeit der Straßen und 

Plätze in Dreieich im Einsatz. Doch sie können nicht überall sein.  

 

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit engagieren sich unzählige Bürgerinnen und Bürger 

sowie ortsansässige Firmen für die Sauberkeit in unserer Stadt. Sie organisieren sich allein 

oder in Gruppen und sammeln ehrenamtlich Müll. Unterstützt werden die Sammelaktionen 

von der DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR. Im Jahr 2022 haben wir in Dreieich neun 

größere privat organisierte Sauberkeitsaktionen begleitet. Hinzu kamen die hessenweiten 

Aktionstage „Sauberhafter Kindertag“ und „Sauberhafter Schulweg“, an denen sich 

zahlreiche Kinder und Jugendliche beteiligt haben.  

 

Für das Jahr 2023 ist wieder eine große stadtweite Sauberkeitsaktion geplant! Jedoch hat 

sich die DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR in enger Absprache mit der Stadt Dreieich 

dazu entschieden den bisher stattfindenden Frühjahrsputz in den Herbst zu verlegen. 

„Mehrere Argumente haben für eine Verlegung gesprochen“, so Petra Klink, Vorstand DLB. 

„Neben einigen organisatorischer Gründe sprechen auch naturschutzrechtliche Aspekte 

gegen eine Durchführung im Frühjahr.“ Konkret gemeint ist die im Bundesnaturschutzgesetz 



 
verankerte Brut- und Setzzeit. In diesem Zeitraum sind zahlreiche Vögel mit ihren 

Vorbereitungen zur Brut beschäftigt und die Setzzeit des Wildes beginnt - dann sollte die 

Natur möglichst ungestört bleiben. Im Eifer eines Frühjahrsputzes kann hier ganz 

unbeabsichtigt Schaden angerichtet werden. 

 

Ebenso erhofft sich die DLB AöR durch die wärmeren Temperaturen im Herbst eine größere 

Beteiligung bei den Bürgerinnen und Bürgern. Damit man sich schon jetzt auf die stadtweite 

Sammelaktion einstellen kann, wurde bereits ein Termin festgelegt: Der diesjährige 

Dreieicher Herbstputz findet am 30. September 2023 statt. „Wir freuen uns, dass wir in 

diesem Jahr endlich wieder eine stadtweite Putzaktion starten können. Wir bitten um 

Verständnis für die Verlegung in den Herbst und hoffen auf große Beteiligung“, sagt Erster 

Stadtrat Markus Heller. 

 

Unabhängig davon ist es weiterhin möglich eigene Aktionen zu starten, die vom DLB gerne 

unterstützt werden. Dazu hat der DLB auf seiner Homepage www.dlb-aoer.de ein 

Anmeldeformular für Müllsammelaktionen bereitgestellt. Darüber können Bürgerinnen und 

Bürger eigene Aktionen eintragen, oder sich für die stadtweiten Sauberkeitsaktionen 

(Herbstputz, sauberhafter Kindertag, etc.) anmelden. 

 

Schon jetzt stehen wieder die Termine des sauberhaften Hessen fest: 

Sauberhafter Kindertag am 9. Mai 2023 und Sauberhafter Schulweg am 18. Juli 2023 

Alle Kindergärten und Schulen sind eingeladen sich an diesem Aktionstag zu beteiligen. 

 

Die DLB Dreieich und Neu-Isenburg AöR wird weiterhin alles daransetzen, dass es in 

Dreieich sauber bleibt. In der Straßenreinigung werden die Leerungshäufigkeiten von 

Papierkörben laufend überprüft und angepasst. Durch Aufklärung und Öffentlichkeitsarbeit 

soll weiterhin das Bewusstsein für ein sauberes Dreieich geschärft werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dlb-aoer.de/

