
 
 

INFOSHEET Spandau räumt auf - Aufruf zu Cleanup 

Aktionen rund um den World Cleanup Day  
 

Was & Warum  

Am 18. September findet der World Cleanup Day statt. An diesem Tag treffen sich weltweit 
Menschen, um gemeinsam Abfall zu sammeln und ein Zeichen für eine saubere und 
lebenswerte Umwelt zu setzen. Unter dem Motto „Spandau räumt auf“ rufen wir alle 
Spandauer:innen auf, an den Berliner Aktionstagen vom 17. bis 18. September auch aktiv zu 
werden, und entweder eine eigene Müllsammelaktion zu starten oder sich einer 
anzuschließen.   
 
Die Vermüllung öffentlicher Orte nimmt zu, auch in Spandaus Kiezen: Coffee-To-Go-Becher, 
Einwegverpackungen und Zigarettenkippen auf Straßen und Grünflächen sind leider kein 
seltener Anblick. Da Giftstoffe aus dem Müll in die Böden und Mikroplastik in unsere Gewässer 
gelangen können, ist achtlos weggeworfener Müll nicht nur ein ästhetisches Problem, sondern 
er schadet Mensch und Umwelt. Deswegen: Ärmel hochkrempeln und den World Cleanup Day 
nutzen, um unsere Kieze vom Müll zu befreien und wieder lebens- und liebenswert zu 
machen! 
 
Mehr Infos zum World Cleanup Day hier, und zu den Koordinatoren der Berliner Aktionstage 
„WIR Berlin“ hier. 
 

Wer & Wo 

Ob im Verein, im Betrieb, in der Schule, alleine oder mit Nachbarn und Freund: innen – jede:r 
kann mitmachen! Euch stört der Plastikmüll, der in der Havel schwimmt? In eurer 
Nachbarschaft gibt es den einen Schandfleck? Oder ihr wollt euch nicht länger über den Müll 
in eurem Lieblingspark ärgern? Ausgestattet mit Greifzangen, Müllbeuteln und Handschuhen 
könnt ihr an Land oder auf dem Wasser aktiv werden.   

Wie  

Ihr möchtet am 17. oder 18. September einen eigenen Cleanup organisieren, wisst aber nicht 
genau wie? Die Checkliste von WIR Berlin zeigt, was bei der Planung einer Müllsammelaktion 
bedacht werden sollte.  

Unterstützung bietet außerdem die BSR. Sammelutensilien wie Greifzangen, Müllbeutel und 
Handschuhe, sowie die Abholung des gesammelten Mülls können bei der BSR kostenlos über 
das Webportal „Kehrenbürger“ angefragt werden. Damit alles reibungslos klappt, muss die 
Aufräumaktion allerspätestens eine Woche vorher beim Portal angemeldet werden.  

                                                                                                                                            

 

https://worldcleanupday.de/?gclid=EAIaIQobChMIzvS804zg8gIVjNwYCh3PPw1UEAAYASAAEgJpGfD_BwE
https://wir-berlin.org/aktionstag-2021/
https://wir-berlin.org/wp-content/uploads/2021/03/Cleanup-Checkliste.pdf
https://www.kehrenbuerger.de/anmelden.php


 
 

Um mehr Sichtbarkeit für eure Aktion zu erlangen und weitere Helfer:innen zu mobilisieren, 
könnt ihr euren Cleanup zum Beispiel auf der offiziellen Website vom World Cleanup Day 
oder bei der Nachbarschaftsplattform nebenan.de anmelden.  

Gebt außerdem gerne der KlimaWerkstatt Bescheid, wenn ihr einen Cleanup organisiert. So 

können wir das Spandauer Engagement besser erkennbar machen und aufzeigen, wer sich 

an der Aktion beteiligt hat. Die Kontaktdaten findet ihr unten.  

Wir möchten das Engagement und den gesammelten Müll auch auf Social Media sichtbar 

machen - in einer digitalen Bildergalerie. Ladet doch nach eurer Sammelaktion ein 

Gruppenfoto aller Teilnehmer:innen mit dem gesammelten Müll oder kuriosen Einzelfunden 

unter #spandauräumtauf bei Instagram hoch! So können wir zeigen, was wir an den zwei 

Tagen alles aus dem Weg geräumt haben.  

Wir werden auch aktiv 

Die KlimaWerkstatt veranstaltet zusammen mit der Initiative „Sauberer Kiez Spandau“ eine 

eigene Cleanup-Aktion, am Freitag den 17. September von 16:00-18:00 Uhr. Jede helfende 

Hand ist herzlich willkommen und kann sich ohne Anmeldung dem gut gelaunten 

Sammeltrupp anschließen. Auch Bezirksstadtrat Frank Bewig wird wieder kräftig mitanpacken. 

Treffpunkt ist die Ecke Galenstraße/Hohenzollernring (Eingang Münsinger Park), 13585 Berlin.  

Geplant ist zudem eine Abschlussveranstaltung mit begleitendem Programm, zu der wir die 

fleißigen Freiwilligen aller an diesem Wochenende stattfindenden Cleanups herzlich einladen 

(detaillierte Infos bald auf der Website und den Social-Media-Kanälen der KlimaWerkstatt). 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne an Fr. Ide vom „Sauberen Kiez Spandau“ wenden.  

Kontakt  

KlimaWerkstatt 
Barbara Burkel 
Tel.: 030 397 986 69 (Mo-Do) 
Email: info@klimawerkstatt-spandau.de 
 
Sauberer Kiez Spandau  
Barbara Ide  
Tel.: 01577 4424617 
Email: sauberer-kiez-spandau@web.de  
 
 

 

 

https://worldcleanupday.de/cleanup/aktion_anmelden/
https://nebenan.de/
mailto:info@klimawerkstatt-spandau.de
mailto:sauberer-kiez-spandau@web.de

