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[Hier eingeben] 

Wie organisiere ich eine lokale Putzete-Aktion? 

 

Sie möchten im Rahmen der Frühjahrsputzete 2023 eine lokale Putzete-Aktion selbst 

organisieren? Dann haben wir hier ein paar Tipps für Sie:  

 

Mitstreiter:innen gewinnen  

Sie können eine lokale Putzete-Aktion zum Beispiel mit dem Freundes- oder 

Bekanntenkreis, Nachbarschaft, Verein, Firma, Schul- oder Kita-Gemeinschaft 

organisieren. Sie können sich zur Werbung an eine begrenzte Gruppe oder an die 

Öffentlichkeit wenden.  

Für die Werbung ist das „Plakat ausfüllbar“ auf der EBU-Webseite unter ebu-

ulm.de/putzete.php hinterlegt, die auch über den QR-Code oder per Klick auf das 

Banner oben auf der Startseite erreichbar ist. Hier können Sie die genauen Daten 

der geplanten Aktion wie Zeit, Ort, Ansprechpartner und Einzelheiten zur Anmeldung 

direkt am PC oder handschriftlich eintragen. Das Werbeplakat können Sie online per 

Kurznachrichtendienst oder per Mail versenden, aushängen oder per Posteinwurf 

verteilen. Sie können über Facebook, Instagram, Twitter oder andere Social Media 

auf Ihre Putzete-Aktion aufmerksam machen und die lokale Presse informieren. 

 

Anmeldung 

Wer an der lokalen Putzete teilnehmen möchte, wendet sich direkt an die von Ihnen 

angegebene Kontaktadresse. Bei der Anmeldung sollten die Teilnehmer:innen die 

Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen, Grundschul- und Kitakinder mitteilen,  

damit Sie das notwendige Material (insbesondere Handschuhe in der passenden 

Größe) bei uns bestellen können.  

Achten Sie bitte bereits bei der Anmeldung darauf, dass Kinder nur in Begleitung 

Erwachsener teilnehmen. 

Die erhaltenen Anmeldungen fassen Sie zusammen und melden die Teilnehmerzahl 

und das benötigte Material bei uns an. Hierfür steht ein Online-Formular zur 

Verfügung. Dazu einfach auf die Webseite der EBU unter ebu-ulm.de/putzete.php 

gehen oder den QR-Code auf Werbeplakat oder Postkarte scannen.  

Anmeldeschluss ist am Freitag, 03.03.2023. Bitte rechtzeitig anmelden, da bei 

verspäteter Anmeldung aus organisatorischen Gründen kein Material mehr 

ausgegeben werden kann.  
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[Hier eingeben] 

 

Materialabholung  

Die Materialausgabe erfolgt - möglichst wohnortnah bzw. für alle Ulmer möglichst gut 

erreichbar - nach Wahl auf einem der drei Recyclinghöfe in Grimmelfingen, Böfingen 

und am Eselsberg. Hier erhalten Sie das notwendige Putzete-Material in Form von 

Handschuhen, Greifzangen und Müllsäcken für alle bei Ihnen angemeldeten 

Teilnehmer:innen. Durch die Ausgabe an den drei Recyclinghöfen kann die Ausgabe 

auch unter Corona-Einschränkungen und bei der erfreulicherweise stetig steigenden 

Teilnehmerzahl gewährleistet werden.  

 

Materialabholung von Mittwoch, 08.03. bis Samstag, 25.03.2023 während der 

normalen Öffnungszeiten an den Recyclinghöfen Böfingen, Eselsberg und 

Grimmelfingen. Öffnungszeiten:   

 

Böfingen/Eselsberg:  Mo-Fr 14-18 Uhr, Sa 9-18 Uhr 

Grimmelfingen: Mo 13-18 Uhr, Di-Sa 9-18 Uhr  

 

 

Erinnerung an die Aktion   

Wenn Sie mögen, können Sie kurz vor dem Termin noch einmal per Messenger-

Dienst, Email oder Social Media an Ihre lokale Putzete-Aktion erinnern.   

 

 

Durchführung der Putzete-Aktion 

Bitte vor dem Start noch einmal darauf achten, dass Kinder nur in Begleitung 

Erwachsener mitmachen. 

Material an die Teilnehmenden ausgeben. Aus hygienischen Gründen und zum 

Schutz vor Verletzungen sollten möglichst Handschuhe getragen werden.  

Großen Sperrmüll und gefährliche Abfälle oder Geräte wie alte Kühlschränke, 

Fernseher etc. bitte an Ort und Stelle belassen und die Art der Abfälle und den 

(möglichst) genauen Fundort per Email an stadtreinigung@ebu-ulm.de melden. 

Bitte beachten Sie eventuell geltende aktuelle Corona-Schutzbestimmungen, ggf. 

Mindestabstände einhalten, Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes etc. 

 



3 
 

[Hier eingeben] 

 

Natur- und Umweltschutz  

Durch Sammelaktionen können leider auch Pflanzen- und Tiere beeinträchtigt 

werden. Es ist deshalb wichtig, sich an bestimmte Regeln zu halten um die Pflanzen- 

und Tierwelt möglichst wenig zu beeinträchtigen und dadurch die Natur zu schützen.   

Bitte sammeln Sie vor allem in ohnehin stark frequentierten Bereichen, zum Beispiel 

auf öffentlichen Plätzen, Wegen, an Straßenrändern, auf Spielplätzen, Parkplätzen, 

auf Wegen und Rasenflächen in Parks.  

Zur Brut- und Wurfzeit (Anfang März bis Ende September) sollte nicht oder nur mit 

äußerster Vorsicht in Gebüschen gesammelt werden. Bitte in dieser Zeit Hecken und 

Gebüsche nicht oder nur mit äußerster Vorsicht durchsuchen. Sammeln Sie hier bitte 

nur kurz und vorsichtig an den Rändern. Sollten Sie in geschützten Gebieten oder in 

Gebüschen etc. in der Brut-und Wurfzeit eine starke Vermüllung feststellen, informie-

ren Sie uns bitte per Email an stadtreinigung@ebu-ulm.de. 

 

Fotos, Videos und Teilen von Erlebnissen und Eindrücken 

Sie können über Facebook, Twitter, Instagram oder andere Social Media Ihre 

Erlebnisse und Eindrücke mit anderen teilen.    

Wenn Sie Fotos machen oder Videos von Ihrer Aktion drehen und diese mit uns 

teilen möchten, freuen wir uns sehr. Holen Sie bitte auch das Einverständnis der 

aufgenommenen Personen ein, wenn Sie uns Ihre Aufnahmen für unsere 

Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen wollen. 

Wir freuen uns über Rückmeldungen zu Ihrer Aktion an abfallberatung@ebu-ulm.de.  

 

Das Dankeschön  

Mit der Organisation einer lokalen Putzete-Aktion haben Sie Großes auf die 

Beine gestellt! Mit Ihrem Engagement haben Sie andere motiviert mitzumachen. 

Und der Einsatz von Ihnen und Ihren Mitstreiter:innen wirkt auch fort. Denn wo sich 

eine Gemeinschaft um die Sauberkeit kümmert, bleibt dies nicht ungesehen. Die 

Hemmschwelle, Müll einfach wegzuwerfen oder liegen zu lassen, wird viel größer 

und die Umwelt wird in der Folge deutlich weniger vermüllt.    

Wir als Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm freuen uns sehr über die zahlreichen 

freiwilligen Helfer:innen und sind überaus dankbar für das große Engagement für ein 

sauberes Ulm. Wir können leider nicht jedem Einzelnen für diesen wertvollen Einsatz 

persönlich danken oder mit Geschenken unsere Anerkennung zeigen.   
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Wir möchten an dieser Stelle deshalb Ihnen und Ihren Mitstreiter:innen ein großes 

DANKESCHÖN FÜR IHREN TOLLEN EINSATZ  

sagen. Wir sind sehr dankbar für die freiwillige Hilfe, mit der Sie alle zur Sauberkeit in 

Ulm beitragen.   

Belohnen Sie sich und Ihre Mitstreiter:innen mit einem großen Dankeschön auch im 

Namen der EBU, einem geselligen Beisammensein zum Ausklang oder einer kleinen 

Aufmerksamkeit. Sie können zum Beispiel ein Gruppenfoto machen und dieses  - mit 

Jahreszahl - allen Teilnehmenden senden. Dies ist ein schönes Andenken an die 

gemeinsame Aktion und motiviert wieder dabei zu sein, wenn die Aktion im nächsten 

Jahr wiederholt werden soll.   

 

Abholung des gesammelten Mülls und Materialrückgabe 

Der gesammelte Müll wird von der Stadtreinigung an dem von Ihnen bei der 

Anmeldung angegebenen Ort abgeholt.   

Die Handschuhe dürfen von den Teilnehmenden behalten werden.  

Aus Nachhaltigkeits- und Kostengründen bitten wir Sie, die Greifzangen innerhalb 

von zwei Wochen nach Ende der Frühjahrsputzete, also bis zum 11.04.2023, wieder 

an einem der drei Recyclinghöfe abzugeben, damit diese für kommende Aktionen 

weiter genutzt werden können.    

 

Weitere Informationen  

erteilt die EBU-Abfallberatung per Mail an abfallberatung@ebu-ulm.de und unter 

Tel. 0731-166-5555. 

 

Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg und Freude mit Ihrer lokalen 

Putzete-Aktion.  

Herzlichen Dank für Ihr Engagement für ein sauberes Ulm! 

 

 


