
Umweltpatenschaft 

der Stadt Weiterstadt

Wie werden Umweltpaten unterstützt?

Die Umweltpaten erhalten von der Stadt 

Weiterstadt u.a. Schutzhandschuhe, 

Warnwesten, Müllsäcke und Greifzangen. 

Umweltpaten sind bei der Ausübung ihrer 

Tätigkeit über die Stadt Weiterstadt unfall- und 

haftpflichtversichert. Zwischen den Umweltpaten 

und der Stadt Weiterstadt wird hierzu eine 

kleine schriftliche Vereinbarung geschlossen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Für nähere Informationen wenden Sie sich 

gerne an uns oder füllen Sie diesen Flyer aus 

und schicken Sie ihn an uns. 

Magistrat der Stadt Weiterstadt

Ordnungswesen, Brandschutz

Riedbahnstraße 6

64331 Weiterstadt

Außerdem sind wir unter der Telefonnummer 

06150/400-2206 oder unter 

abfallberatung@weiterstadt.de erreichbar.

Ich möchte Umweltpate/Umweltpatin 

werden:

Vorname:______________________________

Nachname:____________________________

Anschrift:______________________________

_____________________________________

_____________________________________

Telefonnummer:________________________

Mail:__________________________________



Liebe Interessentin, lieber Interessent,

leider findet man in unserer Landschaft immer 

noch zu viel Unrat. Müll wird zu oft illegal 

entsorgt, was die Natur erheblich belastet. Wir 

sind daher der Auffassung, dass Weiterstadt 

noch sauberer werden sollte, was maßgeblich 

zu einer noch höheren Lebensqualität beitragen 

kann.

Es ist sicherlich keine angenehme Aufgabe, den 

Müll anderer Leute einzusammeln. Aber: Mit 

Ihrer Unterstützung setzen Sie ein Zeichen 

gegen die Verschmutzung unserer Stadt. 

Zudem tragen Sie dazu bei, dass sich die 

Lebensbedingungen vieler Tiere verbessert und 

besonders kleine Kinder geringeren Gefahren 

durch gefährliche und illegal entsorgte 

Gegenstände ausgesetzt sind.

Sie möchten sich für Ihre und unsere Umwelt 

einsetzen? Wir suchen Bürgerinnen und Bürger, 

die sich als Umweltpaten für ein sauberes 
Weiterstadt engagieren.

Die Umweltpatenschaft steht unter dem Motto 

„Miteinander für eine saubere Stadt!“. Die 

Stadt Weiterstadt freut sich sehr über Ihre 

tatkräftige Unterstützung.

Nachfolgend erhalten Sie viele nützliche Infos 

zur Umweltpatenschaft.

Was tun Umweltpaten?

Als ehrenamtlich für die Stadt Weiterstadt Tätige 

halten Sie bestimmte Bereiche einer Landschaft 

sauber. D.h. in den abgestimmten Bereichen 

werden kleinere Abfälle eingesammelt oder 

größere Abfallmengen der Stadt Weiterstadt 

gemeldet, die dann aktiv wird.

Hierbei ist es völlig unerheblich, wie oft die 

Umweltpaten in ihrem abgestimmten Bereich 

aktiv werden. Dies steht Ihnen komplett frei und 

lässt sich so hervorragend in Ihren Alltag 

integrieren. 

Ob beim gemütlichen Spaziergang, Laufen mit 

dem Hund oder bei Ihnen in der Nachbarschaft. 

Sie tragen einen erheblichen Anteil dazu bei, 

Weiterstadt ein Stück sauberer zu machen.

Wichtig ist, dass das Gebiet in dem Sie aktiv 

werden möchten zur Gemarkung der Stadt 

Weiterstadt gehört. Hierbei unterstützen wir Sie 

gerne, um einen passenden Abschnitt zu finden.

Wer kann Umweltpate werden?

Einzelpersonen, Familien, kleine Gruppen wie 

z.B. Vereine können eine Umweltpatenschaft 

übernehmen.

Wie funktioniert das dann in der Praxis?

Eine Trennung des Abfalls ist nicht erforderlich. 

Es kann alles in die ausgegebenen Müllsäcke 

gefüllt werden. Es ist lediglich darauf zu achten, 

dass Gegenstände aus Eisen oder Metall 

separat gesammelt werden.

Größere Abfälle (z. B. Fahrräder, Matratzen, 

Elektrogeräte, etc.) bitte am Fundort lassen und 

uns telefonisch oder per Mail mit einer genauen 

Ortsbezeichnung melden. Die Gegenstände 

werden anschließend von den Kollegen vom 

Bauhof abgeholt.

Abfall, der nicht klar erkennbar ist, oder Abfälle 

mit Warnhinweisen sollten Sie bitte liegen lassen 

und Kontakt zur Stadt Weiterstadt aufnehmen. 

Die vollen Säcke sollten nach Möglichkeit an 

Ihrer Wohnung/Ihrem Haus bereitgestellt  

werden. Diese können nach telefonischer 

Absprache abgeholt (grundsätzlich innerhalb 

von 24 Stunden) oder am Bauhof in der Rudolf-

Diesel Straße 17-19 angeliefert werden.


