
Service-Telefon des ASH: � �� ��   �� - �� ��

Abfallwirtscha� s- und 
Stadtreinigungsbetrieb Hamm

Gustav-Heinemann-Str. ��
����� Hamm

Ehrenamtliche
Säuberungsakti on

Informati onen zur Sammlung und  
Unterstützung durch den ASH

 • Schützen Sie bei der Sammlung sich und andere, vor 
allem Kinder, vor Verletzungen und gesundheitlichen 
Gefahren. Tragen Sie geeignete Handschuhe und 
nehmen Sie spitze Gegenstände vorsich� g oder mit 
Greifzangen auf.

 • Lassen Sie gefährliche oder infek� öse Abfälle, z. B. 
Spritzen, lieber liegen und informieren Sie hierüber 
den ASH oder andere zuständige Stellen.

 • Achten Sie auch beim Transport der Säcke darauf, dass 
keine schar� an� gen oder spitzen Gegenstände durch-
stechen können.

 • Berücksich� gen Sie eventuell bestehende Kontaktbe-
schränkungen, Abstands- oder sons� ge Regeln bei der 
Sammlung, wenn diese zur Eindämmung von Infek� o-
nen erlassen wurden (z. B. Corona).

Diese Hotline erreichen Sie:
Mo, Mi, Do: 7.30 - 16.00 Uhr
Di: 7.30 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
Fr: 7.30 - 14.00 Uhr

Telefax: � �� ��  �� - �� ��
Internet: www.hamm.de/ash
E-mail: ash@stadt.hamm.de

Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Stadt Hamm
Abfallwirtscha� s- und Stadtreinigungsbetrieb Hamm
Fotos: Thorsten Hübner, ASH
Stand: ����

Kontakt zu Ihrem Bürgeramt Gesundheits- und Sicherheitshinweise

Hamm

Beachten Sie bei der Auswahl der Zeiten und vor allem 
der Säuberungsplätze bi� e auch mögliche Nist- und 
Brutzeiten der Vögel, für die laut Bundesnaturschutzge-
setz eine Schonzeit vom �. März bis ��. September gilt.

Hinweise zu Nist- und Brutzeiten

Bürgeramt Mi� e:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-mi� e@stadt.hamm.de

Bürgeramt Uentrop:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-uentrop@stadt.hamm.de

Bürgeramt Rhynern:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-rhynern@stadt.hamm.de

Bürgeramt Pelkum:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-pelkum@stadt.hamm.de

Bürgeramt Herringen:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-herringen@stadt.hamm.de

Bürgeramt Bockum-Hövel:
Tel: �� - �� �� • 
E-Mail: ba-bockum-hoevel@stadt.hamm.de

Bürgeramt Heessen:
Tel: �� - �� �� • E-Mail: ba-heessen@stadt.hamm.de

Öff nungszeiten* der Bürgerämter:
Mo, Do: 7.30 - 16.00 Uhr 
Di: 7.00 - 16.00 Uhr 
Mi: 9.00 - 18.00 Uhr
Fr: 7.30 - 13.00 Uhr

*Öff nungszeiten können aus Infekti onsschutzgründen abweichen.



Was ist bei der Sammlung von Abfällen zu beachten?
 • Soweit wie möglich, sollten Sie die Abfälle aus ökologischen 

und ökonomischen Gründen trennen. Je nach Menge können 

Was passiert nach der Sammlung?
 • Anders als beim Frühjahrsputz können die Säcke nicht 

auf öff entlichen Flächen bis zur Abholung bereitgestellt 
werden. Sorgen Sie deshalb bi� e bis zur Entsorgung für 
eine gesicherte Lagerung der Säcke auf Ihrem Grund-
stück.

 • Sie haben die Möglichkeit die Abfallsäcke kostenfrei am 
Recyclinghof anzuliefern. Zeigen Sie hierfür bi� e Ihre 
Online-Anmeldebestä� gung am Kassenhäuschen vor.

 • Wenn Sie, zum Beispiel aufgrund von eingeschränk-
ter Mobilität, keine Möglichkeit zur selbstständigen 
Anlieferung am Recyclinghof haben, geben Sie dies bi� e 
entsprechend im Online-Formular an. Nach der Samm-
lung teilen Sie dem ASH bi� e die tatsächlich gesammelte 
Menge mit. In Abhängigkeit hiervon und von vorhande-
nen Möglichkeiten werden die Anlieferungs- bzw. Abhol-
kondi� onen festgelegt und Ihnen telefonisch oder per 
E-Mail mitgeteilt. Geben Sie deshalb bi� e im Onlinefor-
mular unbedingt entsprechende Kontaktdaten an, unter 
denen Sie tagsüber zu erreichen sind.

 • Die Arbeitshandschuhe können Sie – je nach Zustand – 
auch weiterhin nutzen. Sie sind keine Einmalar� kel und 
sollten auch mehreren Einsätzen standhalten.

 • Übrig gebliebene Arbeitsmaterialien sowie die geliehe-
nen Greifer geben Sie bi� e in Ihrem Bürgeramt zurück, 
damit auch nachfolgende Sammler*innen diese nutzen 
können. Danke für eine nachhal� ge Nutzung!

Wertstoff e z. B. über die eigene Wertsto�  onne oder 
Glas über die öff entlichen Glascontainer entsorgt wer-
den. 

 • Problemabfälle müssen in jedem Fall getrennt gesam-
melt und am Recyclinghof angeliefert werden.

 • Beachten Sie bi� e die Gesundheits- und Sicherheitshin-
weise auf der Rückseite.

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger!

Eine saubere Stadt erhöht die Lebensqualität, indem sie 
zum allgemeinen Wohlbefi nden beiträgt. Wie wich� g ein 
sauberes, wohnortnahes Umfeld für die geis� ge und kör-
perliche Erholung ist, wird vielen Menschen zunehmend 
bewusst.

Gleichzei� g haben in den letzten Jahren leider auch acht-
los weggeworfene Abfälle in der Natur und die Anzahl wil-
der Müllablagerungen zugenommen – für Natur, Umwelt 
und unser aller Umfeld ein unverständliches und gleichzei-
� g illegales Verhalten einiger weniger Mitmenschen. 

Für die Besei� gung dieser Abfälle auf öff entlich zugäng-
lichen Flächen sind neben dem ASH weitere Stadtämter 
oder Verbände und Ins� tu� onen zuständig. Dennoch 
schaff en es nicht alle Beteiligten allein, gleichzei� g in 
allen Bereichen für eine gleichbleibende und anhaltende 
Sauberkeit zu sorgen. 

Tausende Helfer*innen und Umweltschützer*innen enga-
gieren sich jährlich in dem seit bereits 2002 sta�  indenden 
Frühjahrsputz, um die achtlos weggeworfenen Abfälle in 
ihrem Umfeld zu besei� gen. Viele möchten sich auch dann 
engagieren, wenn dieser mal aus berech� gten Gründen 
nicht sta�  inden kann, wie beispielsweise zu Pandemiezei-
ten.

Durch das ehrenamtliche Engagement kann das Stadtbild 
in Hamm langfris� g und nachhal� g verbessert werden. 
Dieses Engagement ist bewundernswert und der ASH 
möchte Sie hierbei ak� v unterstützen.

Wie genau unterstützt der ASH meine Ak� on?
 • Der ASH stellt Ihnen kostenlos reißfeste Abfallsäcke, Arbeits-

handschuhe und – bei Bedarf – leihbare Greifzangen zur Verfü-
gung, die die Bürgerämter an Sie herausgeben.

 • Für die Entsorgung des gesammelten Unrats entstehen für Sie 
keine Kosten. Je nach gesammelter Menge legt der ASH eine 
geeignete Entsorgung der Abfallsäcke fest.

Ich möchte eine Abfallsammelak� on anmelden. 
Was muss ich dafür tun?

 • Nutzen Sie zur Anmeldung bi� e möglichst das Online-Formular 
des ASH, welches Sie auf dessen Startseite fi nden. 

 • Geben Sie dort bi� e Informa� onen zum geplanten Sam-
melort, die voraussichtliche Abfallmenge, die Anzahl der 
Teilnehmer*innen und die benö� gten Arbeitsmaterialien sowie 
Ihre Kontaktdaten ein.

 • Zur Abholung der Materialien setzt sich das jeweilige Bür-
geramt mit Ihnen in Verbindung und vereinbart einen Termin. 
Geben Sie deshalb bi� e im Onlineformular möglichst auch eine 
Rufnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.

 • Gerne können Sie Ihre Ak� on mit Fotos vorher und nachher 
festhalten und diese dem ASH zur Verfügung stellen.

Warum sollten ehrenamtliche Sammelak� onen vorher 
beim ASH angemeldet werden?

 • Durch die Anmeldung ist ein Versicherungsschutz für Sie als 
ehrenamtlich tä� ge Sammler*innen über die Unfallkasse NRW 
gegeben.

 • Der ASH kann die Sammelak� on ak� v mit Arbeitsmaterialien 
und einer kostenfreien Entsorgung unterstützen.

In diesem Flyer erfahren Sie, was Sie 
   tun können und wie die Unterstützung
       durch den ASH erfolgt. 

           Für Ihre tatkrä� ige und engagierte
                Unterstützung herzlichen Dank!


