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10 Jahre „Freiburg putzt sich raus“ 
Ein großes Engagement für eine müllfreie Stadt! 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freiwillige, 
 
die stadtweite Müllsammelaktion „Freiburg putzt sich raus“ startet am Samstag, 04. 
März 2023 zum 10. Mal. Wir laden Sie herzlich dazu ein, mit anzupacken und den 
lästigen Müll von unseren öffentlichen Flächen zu entfernen.  
 
Die Aktion „Freiburg putzt sich raus“ entstand 2014 im Rahmen von „Freiburg packt 
an“. Die vielen kleineren Putzaktionen des Garten- und Tiefbauamts (GuT) konnten 
durch diese groß angelegte Aktion besser organisiert und koordiniert werden. In enger 
Kooperation mit der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Freiburg GmbH (ASF) wurden 
anfänglich um die 400 Mitwirkende gewonnen, inzwischen sind bei „Freiburg putzt sich 
raus“ über 1.300 Menschen dabei! Durch diese enorme Leistung des bürgerschaftli-
chen Engagements werden jedes Jahr viele Tonnen Abfall der mutwillig oder aus Ver-
sehen liegen gelassen wurde aus den Parks, Plätzen und Anlagen beseitigt.  
 
Die Idee vom Müllsammeln vor Ort funktioniert bis heute dank der vorbildlichen Orga-
nisation durch die örtlichen Bürgervereine, Quartiersbüros, Ortsverwaltungen, Schu-
len, Vereine und anderen Gruppierungen. Sie organisieren die gesamte Durchführung 
in den Stadtteilen und sprechen die Menschen direkt an. Dafür bedanken wir uns bei 
allen Engagierten herzlich! 
 
Das GuT und die ASF unterstützten die Aktionen logistisch bei der Planung und mit 
der Ausstattung von zum Beispiel Handschuhen, Zangen und Müllsäcken. Ein Verpfle-
gungszuschuss ermöglicht einen gemeinsamen Abschluss der Aktionen in den Grup-
pen. Das Engagement der Beteiligten wird jedes Jahr auch durch Besuche und Urkun-
den gewürdigt.  
 
Zum Jubiläumsjahr werden wir zusammen mit Herrn Bürgermeister Prof. Dr. Haag, 
Herrn Broglin von der ASF, Frau Herrmann-Burkart und Herrn Kimmig vom GuT die 
Gelegenheit haben, mehrere Gruppen vor Ort zu treffen, sie zu begrüßen und uns für 
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das bürgerschaftliche Engagement zu bedanken. Die Gemeinschaft, die eine sinnvolle 
Aufgabe erfüllt, steht bei „Freiburg putzt sich raus“ im Vordergrund.  
 
Die unschönen Hinterlassenschaften gefährden die Umwelt, verschandeln die Land-
schaft, ärgern die Menschen und verursachen hohe Kosten. Die ASF und städtische 
Betriebe werden durch Freiwillige, die mit anpacken im Einsatz gegen den Abfall stark 
unterstützt!  
 
Die aktuelle Kampagne „augenauf!freiburg!“ der ASF hilft Aktiven bei Müllaktionen mit 
Material und Beratung. Im Rahmen der Zero-Waste-Konzeption der ASF werden au-
ßerdem seit diesem Jahr zusammen mit der Bürgerschaft Konzepte zur Abfallvermei-
dung erarbeitet. Um die Bürgerinnen und Bürger zum Thema Müllvermeidung und 
fachgerechte Entsorgung zu sensibilisieren, braucht es zudem viel pädagogische Ar-
beit an den Schulen und politische Entscheidungen wie z. B. Beschlüsse zur Müllre-
duzierung.  
 
Nur gemeinsam können wir die Aufgabe bewältigen, unsere öffentlichen Flächen mög-
lichst Müll-frei zu halten. Das starke bürgerschaftliche Engagement, das die Menschen 
hier gemeinsam leisten, setzt klare Zeichen dafür! Vielen Dank an alle, die seit Jahren 
dabei sind! Ein herzlich Willkommen an alle, die neu mitmachen wollen! Packen Sie 
mit an!   
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