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München. Unsere Stadt.

Bitte helfen Sie mit, damit München eine der saubersten
Städte bleibt und entsorgen Sie Ihren Abfall und die Hinter-
lassenschaften Ihres Hundes ordnungsgemäß. Die Stadt hat
dafür über 800 Gassibeutel-Spender und an die 8.000 Abfall-
eimer aufgestellt.

Mehr Informationen gibt's unter 
www.muenchenreinundsauber.de
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Servicetelefon 233-96296

Ihre Ansprechpartner zum Thema Sauberkeit er-
reichen Sie montags bis donnerstags von 8.00
bis 17.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 13.00 Uhr 

Oder schreiben Sie uns eine Email an 
info@muenchenreinundsauber.de.

„Rein. Und sauber”:
Eine Kampagne der Landeshauptstadt München
Baureferat
Friedenstraße 40
81660 München

Wussten Sie schon, dass ...

... die Straßenreinigung rund 1.200 Ki-
lometer des Münchner Straßennetzes
sauber hält?

... 900 Kilometer Radwege gereinigt
werden?

... die gereinigten Gehwege zusammen
800 Kilometer lang sind?

... die gereinigten Plätze zusammen
eine Fläche von rund 104.000 Quadrat-
metern (entspricht ca. 15 Fußball-
feldern) ergeben?

... täglich bis zu 25 Tonnen Kehricht an-
fallen, was rund 6.000 Tonnen im Jahr
entspricht?

... Kaugummis für die zahlreichen
dunklen Flecken auf dem Boden ver-
antwortlich sind?

... Getränkedosen und Tetra-Pak-Behäl-
ter bis zu 100 Jahre und Glasflaschen
noch länger brauchen, bis sie verrot-
ten?

... Alufolie gar nicht verrotet?

... Fastfood-Müll Ratten anzieht?

... es in München mehr als 36.000
Hunde gibt, die jeden Tag mehr als
fünf Tonnen Kot produzieren?



Kleine große Ärgernisse

Kippen, Coffee-to-go-Becher, Kaugummis – all das sind Dinge,
die oft schnell und achtlos auf den Boden geworfen werden.
Auch Bonbonpapier, Papiertaschentücher und Servietten oder
Alufolie von Burgern, Dönern und Schokoriegeln gehören
dazu.

Kaum auf dem Boden, ist der Müll aus den Augen und aus
dem Sinn. Was bleibt, ist aber nicht nur ein ästhetisches, son-
dern auch ein hygienisches und ein ökologisches Problem:
Ein Papiertaschentuch braucht drei Monate, bis es verrottet
ist, Papier und Pappe brauchen rund zwei Jahre, Zigaretten
und Kaugummis sogar bis zu fünf Jahre. Alufolie und viele
Kunststoffe verrotten gar nicht.

Die Straßenreinigung gibt tagtäglich ihr Bestes, um diese 
vermeintlich kleinen Müllsünden einzusammeln. Denn zusam-
men ergeben sie ein großes Ärgernis, wenn sie auf Geh-
wegen und Wiesen liegen bleiben. Rein in den Abfallbehälter
damit – und sauber ist's.

Liebe Münchnerinnen und Münchner,

München zählt zu den saubersten Städten der Welt. Und trotz-
dem können wir noch besser werden.

In einer Großstadt fällt natürlich eine ganze Menge Abfall an.
Deshalb investiert die Stadtverwaltung viel Arbeit und Geld,
um München tagtäglich aufs Neue sauber zu machen und
sauber zu halten. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir die Zahl
der Abfallbehälter ständig dem Müllaufkommen anpassen
und die Reinigung intensivieren. Das ist Aufgabe einer funk-
tionierenden Stadtverwaltung und das erwarten die Bürger-
innen und Bürger zurecht von uns.

Doch auch jeder Einzelne kann mithelfen, dass der Müll da
landet, wo er hingehört, in den Abfallbehälter. Denn beim
Thema Sauberkeit geht es nicht nur um das Erscheinungsbild
unserer Stadt, sondern auch um das Wohlbefinden, die 
Gesundheit und damit die Lebensqualität aller Menschen, die
in München leben.

Deshalb mein Appell an Sie:

Bitte helfen Sie mit! 
Rein. Und sauber.

Ihr
OB Dieter Reiter

„Müll gehört in den Abfallbehälter und nicht auf den Boden.
Helfen Sie mit, damit München eine der saubersten Städte
bleibt.”

Die Leistungen der Stadt

Die Reinigung von Straßen und Grünanlagen kostet die
Stadt – und damit uns alle – rund 40 Millionen Euro pro
Jahr.

Mit 400 Beschäftig-
ten, 41 kleinen und
14 großen Kehrma-
schinen, 170 Klein-
traktoren und 
20 Lastkraftwagen 
beseitigt die
Münchner Straßen-
reinigung allein im
Bereich innerhalb
des Mittleren Rings

fast 6.000 Tonnen Kehricht im Jahr, täglich sind das bis zu 
25 Tonnen.

Allein in der Fußgängerzone fallen jeden Tag drei Tonnen
Abfall an. Dort stehen 200 Abfallbehälter, die mindestens
dreimal täglich geleert werden. Insgesamt leert die Straßen-
reinigung im und um das Zentrum der Stadt über 2.000 
Abfallbehälter. Mehr als 5.000 Abfalleimer stehen in den
städtischen Grünanlagen.

Über 800 Gassibeutel-Spender hat das Baureferat mittler-
weile für eine problemlose Entsorgung von Hundekot 
aufgestellt. Damit Hundebesitzer sie auch effektiv nutzen
können, werden sie regelmäßig nachgefüllt. 


