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Damit die Stadt Siegen zeitnah auf Verschmutzungen 

auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen reagieren 

kann, ist es hilfreich, wenn Bürgerinnen und Bürger 

diese der Verwaltung melden. 

Sollten Ihnen Verschmutzungen im Stadtgebiet 

auffallen, senden Sie uns eine Mitteilung mit genauer 

Ortsangabe und ggf. mit einem Foto, an folgende

E-Mail-Adresse: 

stadtreinigung@siegen.de 

Die Mitarbeiter der Stadtreinigung werden sich 

schnellstmöglich um die Beseitigung kümmern.

 

Weitere Infos zur Sauberkeitskampagne

der Stadt Siegen finden Sie unter 

www.siegen.de/sauberbleiben  

Verschmutzungen melden

Sauber  

bleiben! 
 

Kampagne zur 

Sauberkeit  

in unserer Stadt 



Verpackungen, Kaugummis, Zigarettenkippen - wer bei 

einem Ausflug in die Stadt Müll vorfindet, hat nicht 

wirklich Lust, sich dort länger aufzuhalten. Dabei sollen 

öffentliche Plätze zum Verweilen einladen und als 

Raum der Erholung und Begegnung dienen.

Deshalb gilt: Unsere Stadt muss „Sauber bleiben!“

Eine saubere Stadt

geht uns alle an!

Ein sauberes und gepflegtes Stadtbild führt dazu,

dass wir uns wohl fühlen. Es verbessert die Lebens-

qualität und trägt auch einen wichtigen Teil zum

Image einer Stadt bei. Mit ihrer Stadtreinigung und 

Grünflächenabteilung sorgt die Stadt Siegen bereits 

dafür, dass öffentliche Plätze, Straßen und Grünflächen 

regelmäßig von Müll befreit werden. „Sauber bleiben“ 

können sie aber nur, wenn die Bürgerinnen und Bürger 

mithelfen - zum einen, indem sie Abfälle erst gar nicht 

„wild“ entsorgen, zum anderen aber auch, indem sie

ein Zeichen setzen - zum Beispiel durch ihre 

Beteiligung an der Sauberkeitskampagne.

Die Stadt Siegen möchte daher mit verschiedenen 

Instrumenten und Aktionen das Bewusstsein der 

Bürgerinnen und Bürger wecken, Stadträume 

nachhaltig gegen Verschmutzung, Vandalismus

und Graffiti zu schützen.

Siegens Stadtreinigung

Die Stadtreinigung führt neben der Beseitigung von 

Rest- und Bioabfällen auch die satzungsmäßige

Straßenreinigung und den Fahrbahnwinterdienst im 

Stadtgebiet aus. Für die Sauberkeit auf den Straßen 

im Stadtgebiet und die verlässliche Abfallbeseitigung 

sind 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz.

Grünflächenabteilung

Die Grünflächenabteilung der Stadt Siegen ist jeden 

Tag mit einer eigenen Reinigungskolonne unterwegs, 

um Grünflächen und Spielplätze im Stadtgebiet von 

Müll zu befreien.

Ordnungsamt / City-Service-Team

Sauberkeit und Sicherheit sind eng miteinander 

verbunden, denn Müll kann Menschen und Tiere

auch gefährden. Beispiele hierfür sind spitze oder 

scharfe Gegenstände wie Glasscherben oder auch 

giftige Flüssigkeiten. Das Ordnungsamt der Stadt 

Siegen im zentral gelegenen „Treffpunkt Sicherheit“ 

(Bahnhofstraße 4, Telefon: (0271) 404-1777) nimmt 

gerne Hinweise entgegen.

Sauberkeitskampagne „Sauber bleiben“

Aktion „Saubere Landschaft" 

Jedes Frühjahr organisiert die Umweltabteilung

der Stadt Siegen die Aktion „Saubere Landschaft",

an der sich zahlreiche Siegener Schulen und

Vereine beteiligen. Hierbei werden gemeinsam

Wald- und Wiesengrundstücke, Grünanlagen und 

Bachläufe von Müll befreit. Die Umweltabteilung

stellt dafür Müllsäcke und Handschuhe bereit,

abgeholt und entsorgt wird der Müll dann von

der Grünflächenabteilung. Die Aktion existiert

bereits seit 1981. 

Sauberkeitspaten 

Mehr als 140 ehrenamtliche „Patinnen" und

„Paten" - darunter auch Organisationen, Vereine

und Firmen - setzen sich in Siegen bereits dafür

ein, dass ihre Stadt sauber bleibt: Sie engagieren

sich für ein gepflegtes Stadtbild sowie für

Sauberkeit auf Straßen, städtischen Grünflächen

und Spielplätzen. Sauberkeitspaten gibt es sowohl

für Grünanlagen, Wertstoffdepots, Wander-, Wald-

und Radwege, als auch für einzelne Bäume und 

Blumenkübel.

Die Stadt Siegen unterstützt das Engagement nicht 

nur durch die Ausstattung mit Arbeitsmaterialien wie 

Zangen, Handschuhen oder Müllsäcken. Als kleine 

Anerkennung erhalten die „Patinnen" und „Paten“

eine Patenschaftsurkunde, außerdem werden sie 

jedes Jahr zu einer besonderen Veranstaltung 

eingeladen. 

Das können Sie tun:

Das machen wir:
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