
 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 13.03.2023 

Großer CleanUp zum Main FlussFilmFest gestartet 
Über 40 Gruppen sammeln Müll an und auf den Gewässern 

Lkr. Bayreuth bis Rüsselsheim am Main (Bayern/Hessen).  

Unter dem Motto ein Fluss, ein Filmfest, ein CleanUp hat die Organisation RhineCleanUp 

zusammen mit dem Netzwerk Main und dem Flussparadies Franken zu einer großen Müll-

Sammel-Aktion entlang des Mains, seiner Zuflüsse und Baggerseen aufgerufen. Die Resonanz 

ist überwältigend: über 40 Gruppen sind von Creußen am Roten Main bis Rüsselsheim kurz vor 

der Mündung in den Rhein aktiv.  

Am 11. März hat Marktheidenfeld den großen Auftakt mit über 50 Teilnehmenden gemacht. 

An den Wochenenden vor und nach dem Weltwassertag (22. März) sind in den Regionen 

Bayreuth, Lichtenfels, Bamberg, Haßberge, Würzburg, Gemünden am Main, Marktheidenfeld 

und Frankfurt am Main Aktionen geplant. Wer mitmachen will, findet unter der Internetseite 

www.maincleanup.org genaue Informationen wo und wann gesammelt wird.  

Jetzt, wenn die Natur noch kahl ist, ist der viele Müll in der Landschaft kaum zu übersehen. 

Und da Flaschen, Dosen, Tüten und Verpackungsmüll nicht einfach verschwinden, kann jede 

und jeder aktiv einen Beitrag leisten. Letztlich ist es wichtig, ein allgemeines Bewusstsein dafür 

zu schaffen, dass Müll nicht arglos weggeworfen wird, sondern alle gemeinsam für den Müll 

verantwortlich sind. Noch besser ist es, wenn Müll von vornherein vermeiden wird. 

Wer mitsammeln will sollte an wetterfeste Kleidung, Arbeitshandschuhe und Eimer oder 

stabile Tüten als Sammelbehälter denken. Glasflaschen und Metall sollten getrennt und ins 

Recycling gegeben werden. Mit der Gemeinde oder den Fachbereichen für Abfallwirtschaft 

unbedingt vorab besprechen, wo und wann und von wem der Restmüll abgeholt oder entsorgt 

wird.   

http://www.maincleanup.org/
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Das gemeinsame Müll sammeln als Gruppe oder Familie schärft das Bewusstsein für die 

Umwelt und kann richtig Spaß machen. Vor allem Kinder entwickeln dabei geradezu 

detektivische Fähigkeiten und entdecken die Natur vor ihrer Haustüre. Blickt man am Ende des 

Sammeltages auf die Ausbeute, mischt sich der Stolz auf das Geleistete mit dem Erschrecken, 

was so alles achtlos weggeworfen oder zurück gelassen wird. 

Im Frühjahr ist es beim Müll-Sammeln wichtig, keine Tiere, vor allem Vögel, die teilweise schon 

mit dem Brüten anfangen, zu stören.  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Über die redaktionelle Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Text und Fotos sind für 

die Berichterstattung freigegeben.  

Weitere Infos www.maincleanup.org  

 

 

Die beim Müll-Sammeln gefundenen 
Glasflaschen wandern in den Container fürs 

Recycling. Foto: Thomas Ochs 

 

Gemeinsam unterwegs, um Müll am Main zu 
sammeln. Foto: Thomas Ochs 
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