
Frühjahrsputz Frühjahrsputz 
in Hammin Hamm

11. März 2023
Machen Sie mit!

Die Bürgerämter sind für Sie da*: 
Mo, Do: �.�� -  ��.�� Uhr
Di: �.��  - ��.�� Uhr
Mi: �.�� - ��.�� Uhr
Fr: �.��  - ��.�� Uhr

*Öff nungszeiten können in Ausnahmefällen abweichen.

Herausgeber: Der Oberbürgermeister der Stadt Hamm
ASH und Bürgerämter
Fotos: Thorsten Hübner, ASH, Gabi Leweling, Teilnehmer Frühjahrsputz
Stand: Januar ����

Ihre Ansprechpartner Bürgeramt Herringen
Dortmunder Str. ��� . ����� Hamm
Ansprechpartner: Fabian Lining
  �� - �� �� . ba-herringen@stadt.hamm.de

Bürgeramt Bockum-Hövel
Teichweg � . ����� Hamm
Ansprechpartner: René Fischer
  �� - �� �� . ba-bockum-hoevel@stadt.hamm.de

Bürgeramt Heessen
Bockelweg � . ����� Hamm
Ansprechpartner: Otmar Wulf
  �� - �� �� .  ba-heessen@stadt.hamm.de

ASH (Abfallwirtscha� s- und 
Stadtreinigungsbetrieb Hamm)
Gustav-Heinemann-Str. �� . ����� Hamm
Ansprechpartnerin: Janina Fox / Joana Menzel
Service-Telefon des ASH: �� - �� �� . Fax: �� - �� ��

  www.hamm.de/ash
 ash@stadt.hamm.de

Bürgeramt Mi� e
Theodor-Heuss-Platz �� . ����� Hamm
Ansprechpartner: Peter Kiff e
  �� - �� �� . ba-mi� e@stadt.hamm.de

Bürgeramt Uentrop
Alter Grenzweg � . ����� Hamm
Ansprechpartner: Nico Schwennecker
  �� - �� �� . ba-uentrop@stadt.hamm.de

Bürgeramt Rhynern
Unnaer Str. �� . ����� Hamm
Ansprechpartner: Falco Berndt
  �� - �� �� .  ba-rhynern@stadt.hamm.de

Bürgeramt Pelkum
Kamener Str. ��� . ����� Hamm
Ansprechpartnerin: Stephanie Möller
  �� - �� �� .  ba-pelkum@stadt.hamm.de

Hamm

Stad� eilbüro Hamm-Westen
Wilhelmstr. �� . ����� Hamm
Ansprechpartnerin: Mar� na Speckenwirth
�� �� �� �� . westen@ksd-sozial.de

Stad� eilzentrum Hamm-Norden
Sorauer Str. �� . ����� Hamm
Ansprechpartnerin: Claudia Hörnschemeyer
 �� - �� �� . info@hammer-norden.de



Frühjahrsputz ���� Extra-Verlosung für Kitas und Schulen 
Jede Kita, Grund- bzw. Förderschule sowie weiterfüh-
rende Schule hat die Möglichkeit, jeweils ��� € für 
ihren Förderverein zu gewinnen. 

Am ��. März ���� wird zum ��. Mal die gemeinsame 
Ak� on vom ASH und den Bürgerämtern im gesamten 
Stadtgebiet durchgeführt. Tausende ehrenamtliche 
Helfer:innen werden sich wieder für den ak� ven 
Umweltschutz engagieren und achtlos weggewor-
fenen Müll wegräumen. Jeder Stadtbezirk erhält 
��� Euro zur Unterstützung für die Bekös� gung der 
Teilnehmer*innen.

Akti ons-Tag für Schulen und Kindergärten
Am Vortag, ��. März, können Lehrkrä� e und 
Erzieher:innen die Sammelak� on als Teil eines Müllpro-
jekts ausführen. Der Ak� onstag kann auch als Eins� eg 
oder Abschluss einer Projektwoche genutzt werden. Es 
gibt vielfäl� ge Möglichkeiten, das Thema Abfall krea� v 
und pädagogisch umzusetzen. 
Jedes Kind erhält vom ASH für seine Teilnahme ein 
kleines Dankeschön.

Teilnehmer-Tombola
Unter allen Teilnehmer:innen verlost der ASH tolle 
Erlebnis- und Sachpreise. Das Beste daran: Die Ge-
winne werden nicht, wie üblich, zugewiesen, sondern 
jede:r Gewinner:in darf sich einen der folgenden Preise 
aussuchen:

• ein Erlebnistag als Tierpfl eger:in 
• ein Erlebnistag mit dem ASH

• eine Jahreskarte für den Maxipark
• eine Jahreskarte für den Tierpark
• ein Wertgutschein für das Maximare

Informa� onen zur Teilnahme
Wie kann ich mitmachen?
Anmelden können Sie sich bis zum �. März ���� 
über das Online-Formular unter www.hamm.de/ash. 
Auch die Bürgerämter Ihres Putz-Stadtbezirks sowie 
das Stad� eilbüro Hamm-Westen und das Stad� eil-
zentrum Hamm-Norden nehmen Ihre telefonischen, 
persönlichen oder E-Mail-Anmeldungen entgegen.

Wo kann aufgeräumt werden? 
Vielleicht kennen Sie bereits einen Sammelort, der 
Ihnen besonders am Herzen liegt oder an dem häufi -
ger Verunreinigungen oder wilde Müllablagerungen 
gefunden werden. Ihr Bürgeramt unterstützt Sie 
gerne und kann Ihnen auch einen Ort nennen.

Welche Ausstatt ungsmaterialien erhalte 
ich vom ASH?
Der ASH stellt allen Helfer:innen wi� erungsbeständi-
ge, feste Handschuhe zur Verfügung, die Sie in Ihrem 
angemeldeten Stadtbezirk abholen können. Für 
Kinder aus Grundschulen und Kindergärten wurden 
spezielle Kinderhandschuhe angescha�  , die sich 
auch nach der Sammelak� on weiternutzen lassen.
Zusätzlich erhalten Sie orangefarbene, reißfeste 
Frühjahrsputzsäcke, in denen die Abfälle gesammelt 
und zur kostenlosen Abholung durch den ASH bereit-
gestellt werden können. 

Wie mache ich bei der Tombola mit?
Jede:r Teilnehmer:in füllt nach erfolgter 
Sammlung eine Teilnahmekarte aus, die in den 
Bürgerämtern erhältlich ist. Kitas und Schulen regis-
trieren sich jeweils mit einer Extra-Teilnahmekarte. 
Die jeweiligen Karten müssen innerhalb einer Woche 
nach erfolgter Teilnahme an den ASH gesendet oder 
bei den Bürgerämtern abgegeben werden.

Worauf muss ich bei meiner Sammlung 
achten?
• Gesundheit: Berücksich� gen Sie eventuell beste-

hende Kontaktbeschränkungen, Abstands- oder 
sons� ge aktuell gül� ge Regeln bei der Samm-
lung.

• Sicherheit: Schützen Sie bei der Sammlung sich 
und andere vor Verletzungen und gesundheitli-
chen Gefahren. Tragen Sie geeignete Handschu-
he und nehmen Sie spitze Gegenstände vor-
sich� g auf. Gefährliche oder infek� öse Abfälle, 
z. B. Spritzen, lassen Sie unbedingt liegen und 
informieren den ASH oder andere zuständige 
Stellen. Achten Sie auch beim Transport der 
Säcke darauf, dass keine schar� an� gen oder 
spitzen Gegenstände durchstechen können.

• Nist- und Brutschutz: Zum Frühlingsanfang 
beginnen einige Vogelarten bereits mit dem 
Bau ihrer Nester. Aus diesem Grund sollten Sie 
darauf verzichten, Sträucher und Gebüsche oder 
ausgewiesene Vogel- oder Naturschutzgebiete 
bei ihrer Reinigungsak� on abzusammeln.

Viel Spaß und Erfolg und herzlichen 
Dank für Ihre Mithilfe!


