
    

 

 

 
 

 

 

Seite 1 von 2 

Stellungnahme zur Anfrage der FDP-Fraktion vom 04.10.2022 zum „World 
Cleanup Day“ in Rödermark  
 
 
1. Wer hat wann entschieden, ein Paket mit einem T-Shirt zu verschicken, anstatt Vereine 

und Verbände über den elektronischen (E-Mail) Weg zur Teilnahme am „World Cleanup 
Day“ einzuladen bzw. entsprechend zu motivieren? 
 
In 2021 wurde mit der Gründung des Arbeitskreises „Nachhaltiges und sauberes 
Rödermark“ der Startschuss für ein sauberes Rödermark gesetzt. Zu diesem Arbeits-
kreis gehören der Fachbereich 6 (Bauverwaltung) und der Fachbereich 3 (Öffentliche 
Ordnung) der Stadt, die Kommunalen Betriebe Rödermark, die Umweltfreunde Röder-
mark und Bürger der Leitbildkommission. Im Rahmen dieses Arbeitskreises wurden 
verschiedene Einzelprojekte erarbeitet. Eines dieser Projekte ist der „World-Cleanup-
Day“, der den früheren Gemarkungsputz ersetzt. Der Arbeitskreis wollte bewusst neue 
Wege gehen und mit einer breit angelegten Kampagne für Aufsehen bei den Bürge-
rinnen und Bürgern Rödermarks sorgen und diese für das Thema sensibilisieren. 
Hierzu zählte auch das Versenden eines Päckchens mit Infos, einem T-Shirt mit dem 
Aktionsmotto der Kampagne und den Anmeldeunterlagen. Auf elektronischem Weg, 
wurden anschließend nochmals alle angeschriebenen Vereine und Gruppierungen 
Rödermarks an den Termin und die Anmeldung erinnert.  
 
Als Fazit können wir sagen:  Es hat sich gelohnt. So konnten dieses Jahr ca. 350 flei-
ßige Sammlerinnen und Sammler begrüßt werden. In den Jahren vor Corona waren es 
durchschnittlich rund 220 Bürgerinnen und Bürger.  
 

2. Welche Kosten sind durch diese Aktion für die Stadt Rödermark insgesamt entstanden? 
 
Für diese Kampagne konnten wir vier Sponsoren gewinnen (Euler Group, Köhl Büro-
systeme, Sparkasse Dieburg und die Frankfurter Volksbank) und insgesamt einen Be-
trag in Höhe von 6.450,-- EUR einnehmen. Die Kosten für diese Aktion inkl. der T-
Shirts betrugen knapp 6.000,-- EUR.  
 

3. Handelt es sich bei dem Event um eine einmalige Aktion oder soll der „World Cleanup 
Day“ zukünftig immer zusammen mit einem Event (am Badehaus) stattfinden? 
 
Wir wollen den World Cleanup Day in Rödermark fest etablieren und möchten uns 
auch in den kommenden Jahren an diesem beteiligen. An diesem Aktionstag, der an 
verschiedenen Standorten im Stadtgebiet stattfinden wird, sollen neben der 
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Gemarkungsreinigung auch Projekte rund um das Thema „Nachhaltiges und sauberes 
Rödermark“ vorgestellt werden.  

4. „Einmal im Jahr Müllsammeln reicht nicht“, sagen unter anderem die Umweltfreunde
Rödermark. Die Erfahrung zeigt, dass sowohl die Teilnehmerzahl als auch die eingesam-
melte Müllmenge bei einer Sammelaktion im Frühjahr größer ist als im Herbst. Plant der 
Magistrat die Rückkehr des Gemarkungsputzes in das Frühjahr, bleibt es zukünftig bei ei-
nem Sammeltermin im September oder wird die Stadt zukünftig 2 offizielle Sammelter-
mine organisieren?

Die Umweltfreunde Rödermark sammeln bereits monatlich. Diese private Initiative 
wird schon länger von der Stadt supportet und sie waren auch mit einem Informati-
onsstand am World Cleanup Day vertreten. Wir hoffen sehr, dass die Umweltfreunde 
Rödermark an diesem Tag weitere fleißige Sammlerinnen und Sammler gewinnen 
konnten.
Zusätzlich wurden bereits in 2022 weitere Sammelaktionen, u.a. auch von Kindergär-
ten und Schulen unterstützt. Dies wollen wir noch forcieren und gemeinsam regelmä-
ßige Sammelaktionen etablieren.

Der diesjährige Herbstputz anlässlich des World Cleanup Days hat gezeigt, dass die 
Teilnehmerzahl keinesfalls gesunken ist, vielmehr ist ein Plus von 50% ein beachtli-
ches Ergebnis.
Besonders das Thema Zigarettenkippen, welche separat gesammelt wurden, haben 
leider die schlimmsten Befürchtungen weit übertroffen. Mehr als 10 kg Zigarettenkip-
pen wurden gesammelt.

Rödermark, 19.09.2022 
FA Abfall


