
 
 

 
 

NACHBARSCHAFTLICHE AUFRÄUMAKTION 

 

Zeitplanung 

 nicht länger als zwei Stunden, denn das ständige Bücken und Tragen ist 
anstrengend 

 gut geeignet ist das Frühjahr (nicht zu warm & nicht zu kalt) 
 natürlich kann auch zu anderen Jahreszeiten gesammelt werden, aber im Frühjahr 

verdecken weder Schnee, frisches oder abgefallenes Laub den Müll… 

Handwerkszeug 

Unbedingt dabei zu haben sind: 

 feste Handschuhe 
 lange und/oder kurze Greifzangen 
 feste Müllbeutel 
 verschraubbare Behälter für Spritzenfunde 
 Karton o.Ä. für Flaschen 
 Handwagen/Lastenrad zum Transportieren der vollen Müllbeutel 

Umgang mit Rückständen von Drogenkonsum 

Damit auch Spritzen und Kanülen eingesammelt werden können, ist es sinnvoll, gut 
verschließbare Behälter, wie z.B. Gurkengläser, dabei zu haben. Darin sind die Spritzen 
sicher verpackt und niemand kann sich verletzten. 

Weitere Infos zum Thema:  

Broschüre „Umsicht – Vorsicht, dann sticht es nicht“ 

https://www.fixpunkt.org/fileadmin/user_upload/PDF/Infomaterial/Buerger/Umsicht_Vorsicht_2017.pdf 

Sperrmüllablagerungen 

Sperrmüllablagerungen können ans Ordnungsamt gemeldet werden. Das Amt erteilt der 
BSR dann den Auftrag zur Abholung. Ganz einfach geht das Melden über die App. 

https://www.berlin.de/ordnungsamt-online/mobile-app/ 

Verdächtige Funde 

Manchmal liegen auch Schusswaffen oder Rucksäcke mit (Einbruchs-) Werkzeug im 
Gebüsch oder in der Panke. Bei solchen Funden sollte sofort die Polizei über die 110 
benachrichtigt werden. Die schicken dann ein Team der nächstgelegenen Polizeiwache 
vorbei. 

  



 
 

 
 

Wo bekomme ich Unterstützung? 

 Kehrenbürger  

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) unterstützt mit Kehrenbürger nachbarschaftliche 
Putzaktionen kostenlos und unkompliziert. Online kann Handwerkszeug wie Greifzangen, 
Handschuhe und Müllbeutel bestellt werden. Und – ganz wichtig – die BSR holt den 
gesammelten Müll ab und entsorgt ihn fachgerecht! 

https://www.kehrenbuerger.de/ 

Wo finde ich Mitstreiter:innen? 

Hier finden sich Mitstreiter:innen für Putzaktionen: 

 Stadtteilzentren & Stadtteilkoordinationen  

http://stadtteilzentren.de/orte/ 

https://www.berlin.de/stk-mitte/unsere-stadtteilkoordinationen/ 

 FreiwilligenAgenturen 

https://freiwilligenagentur-mitte.de/ 

 Quartiersmanagements 
https://www.quartiersmanagement-berlin.de/ 

 Gruppen auf Nebenan.de, Facebook etc. 

Nützlich bei Putzaktionen 

Der Müll wiegt, vor allen Dingen wenn auch Flaschen oder kleiner Sperrmüll 
mitgesammelt wird. Da ist es hilfreich, einen Handwagen oder ein Lastenrad dabei zu 
haben.  

 kostenlose Lastenräder können über Flotte Lotte berlinweit geliehen werden: 

https://flotte-berlin.de/ 

 einen Handwagen (u.a.) gibt es hier zu leihen: 
http://soldiner-kiez-tausch.de/leihen/ 

Relevante Initiativen zum Vernetzen 

 WirBerlin 

https://wir-berlin.org/ 

 Berliner Freiwilligentage „Gemeinsame Sache“ 
https://gemeinsamesache.berlin/ 

 World CleanUp Day 

https://www.worldcleanupday.de/ 


