
                                                                                    

 

 

 

 

 

Machen Sie mit! Let’s Putz startet 2016 in eine neue Runde! 

 

Sauberkeit auf den Straßen und Plätzen spielt für das Lebensgefühl - man könnte 

auch sagen für das Wohlbefinden - eine ganz entscheidende Rolle. Wie auch in den 

vergangenen Jahren möchten wir Stuttgarterinnen und Stuttgarter dazu beitragen, 

unsere Stadt sauber zu halten. Und dafür ist jede und jeder wichtig.  

 

Durch gemeinsame Putzaktionen in den Stadtteilen soll dafür gesorgt werden, dass 

Grünanlagen, Spielplätze und Gehwege frei von Müll sind. So wird zum einen die 

Umwelt geschützt und zum anderen sollen diese Aktionen dazu beitragen, zukünftig 

verantwortungsbewusster mit den eigenen Abfällen umzugehen und diese nicht acht-

los weg zu werfen, sondern sachgerecht zu entsorgen. 

 

Doch hat Let’s Putz durchaus Vorbildcharakter vor allem für die junge Generation.  

Deshalb eignet sich die Aktion besonders für Schulen und Vereine. 

 

Natürlich soll auch der Spaß nicht zu kurz kommen. Das gemeinschaftliche Putzen 

ist viel unterhaltsamer, als die eigene Kehrwoche alleine zu Hause. Nachbarn lernen 

sich kennen, Bekanntschaften werden geknüpft. Außerdem kann man viel Geld für 

den Stadtbezirk gewinnen. In Absprache mit dem örtlich zuständigen Bezirksamt 

kann das Preisgeld auch an besonders engagierte Organisationen ausgeschüttet 

werden. 

 

Neue Preisverteilung! 

 

Ein Sockelbetrag von insgesamt 4.500 Euro wird an alle teilnehmenden Stadtbezirke 

verteilt. Voraussetzung hierfür ist, dass je Bezirk mindestens 50 Personen teilneh-

men. 

 

Gewonnen hat der Stadtbezirk, der im Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl die 

meisten „Putzer“ mobilisiert. Der 1. Platz erhält 2.500 €, der 2. Platz 1.500 € und der 

3. Platz 500 €.  

 

Insgesamt werden damit bei der Aktion 9.000 € ausgeschüttet.  

 

 



Was muss ich tun? 

 

Auch das Mitmachen ist ganz einfach! Schließen Sie sich einfach mit Freunden, 

Nachbarn oder Ihrem Verein zusammen und suchen Sie sich Ihren Putzort selbst 

aus. Melden Sie sich einfach bei Ihrem Bezirksamt an, dort erhalten Sie Teilnehmer-

listen in die Sie sich eintragen müssen.  

Diese Listen sind anschließend ausgefüllt an den  

 

Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart 

c/o Kriminalprävention 

Eberhardstraße 1 

70173 Stuttgart 

www.sichersauberstuttgart.de 

 

zurück zusenden 

 

Woher bekomme ich Putzutensilien? 

 

Die Putzutensilien wie Säcke, Handschuhe und Zangen können bei der Abfallwirt-

schaft Stuttgart (AWS) unter der Telefonnummer 0711 / 216 - 88700 angefragt wer-

den. Hier hilft man Ihnen auch weiter, wenn es um die anschließende Abholung des 

gesammelten Abfalls geht. 

 

Der Aktionszeitraum erstreckt sich vom 20. März bis zum 31. Oktober.  

 

Da Stuttgart nur sauberer werden kann, wenn viele dabei helfen, die Stadt vom Müll 

zu befreien, würden wir uns sehr freuen, in diesem Jahr auch Sie als freiwilligen 

Putzer begrüßen zu dürfen!  

 

http://www.sichersauberstuttgart.de/

