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Wichtiges Engagement 
gegen „Littering“ – 
Aktion Frühjahrsputz 

Endlich ist der Frühling in Sicht. Die Osterglocken 
und Tulpen kommen langsam aus der Erde, 
Krokusse kündigen mit leuchtenden Farben das 
Ende der Winterzeit an. Das malerische Bild des 
Frühlingsanfanges wird jedoch vielerorts gestört 
durch unachtsam weggeworfenen Müll. Eine 
saubere und müllfreie Stadt ist für die meisten 
Menschen ein wichtiges Stück Lebensqualität.

Die Mitarbeiter der Straßenreinigung des DLB 
sind täglich für die Sauberkeit der Straßen und 
Plätze in Neu-Isenburg im Einsatz. Doch sie 
können nicht überall sein. Für die nicht in den 
Ablauf der Straßenreinigung oder in die 
Zuständigkeit einzelner Anlieger fallenden 
Problempunkte führt der DLB seit Jahren die 
Aktion „Frühjahrsputz“ durch.

Am 16. März 2019 ist es wieder soweit. Viele 
Neu-Isenburger Bürgerinnen und Bürger sagen 
dem Müll den Kampf an. Die DLB Dreieich und 
Neu-Isenburg AöR wählt jedes Jahr Standorte aus, 
die erfahrungsgemäß einen hohen Grad an 
Vermüllung aufweisen. Dort findet schwerpunkt-
mäßig die Reinigungsaktion statt. Kurzentschlos-
sene können alle Infos zum 16. März unter www.
dlb-aoer.de abrufen. Ohne die Hilfe und das 
Engagement von Einzelnen wären solche Aktionen 
kaum durchführbar. Der DLB bedankt sich recht 
herzlich bei allen Beteiligten.

Aktionen wie der Frühjahrsputz rücken das Thema 
Umweltschutz und Vermüllung von Lebensräumen 
in den Fokus: Muss ich das Kaugummipapier 
fallen lassen? Oder kann ich es in den nächsten 
Mülleimer werfen? Werfe ich die Papiertüte vom 
„Drive In“ direkt aus dem Autofenster? Oder lasse 
ich sie im Auto und entsorge sie am nächsten 
Rastplatz oder in der heimischen Mülltonne? 
Wohin mit dem benutzten Taschentuch? Einfach 

fallen lassen? Diese und andere Beispiele zeigen, 
dass das Bewusstsein für eine saubere und intakte 
Umwelt noch nicht bei Allen geschärft ist. 
Jeder kann durch bewusstes Handeln ein Stück 
Verantwortung übernehmen.

Auf der anderen Seite häufen sich die wilden 
Müllablagerungen im Wald und anderen 
Freiflächen. Immer wieder müssen große Mengen 
illegal abgelagerter Altreifen, Bauschutt oder 
andere Abfälle abgeholt werden. Diese werden 
durchaus bewusst von Umweltsündern abgela-
den, um eventuell entstehende Kosten zu sparen. 
Wer sich für diesen Entsorgungsweg entscheidet, 
macht sich strafbar! Die Kosten für Abholung, 
Entsorgung und der Schaden an der Umwelt 
sind weitaus höher als die Kosten für die 
ordnungsgemäße Entsorgung. Die dadurch 
entstehenden Ausgaben muss letztendlich der 
Steuerzahler tragen. 

Der DLB ist auf Hinweise der Bürgerinnen und 
Bürger angewiesen um möglichen Umwelt-
sündern auf die Spur zu kommen. Wer Beobach-
tungen zu illegalen Entsorgungen macht und 
sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, 
sich telefonisch mit der DLB Dreieich und 
Neu-Isenburg AöR in Verbindung zu setzen. 
Kontakt: (06102) 37 02-0



Umwelttipp
Alte Tonerpatronen enthalten Problemstoffe 
und gehören keinesfalls in den Restmüll. Am 
Wertstoffhof können Tonerpatronen für 
Laserducker, Laserkopierer, Laserfaxgeräte usw. 
sowie Tinten- und Plotterpatronen kostenlos 
abgegeben werden. Die gesammelten 
Tonerpatronen landen nicht im Restmüll, 
sondern werden einem geordneten Recycling 
zugeführt.

Bücherschrank auf dem 
Wertstoffhof des DLB

Seit 24. November 2018 steht auf dem Wertstoff-
hof in der Offenbacher Straße 174 ein öffentlicher 
Bücherschrank. Er ist inzwischen gut gefüllt und 
findet großen Anklang.
Literaturinteressierte Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich zum Schmökern, Ausleihen oder 
Verschenken von Büchern eingeladen. Ausge-
lesene und gut erhaltene Bücher können 
mitgebracht und zum Tausch angeboten werden. 
Natürlich dürfen Bücher auch gratis mitgenom-
men werden, man kann sie ohne Zeitdruck lesen 
und sie müssen nicht zurückgebracht werden.
Der Bücherschrank ist zu den üblichen Öffnungs-
zeiten des Wertstoffhofes in Neu-Isenburg frei 
zugänglich und nutzbar.
Öffnungszeiten Wertstoffhof:
Montag  geschlossen
Dienstag  07:30 – 15:00Uhr
Mittwoch (April – Oktober) 13:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch (November – März) 13:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag  07:30 – 15:00 Uhr
Freitag  geschlossen
Samstag  08:00 – 13:00 Uhr

Traditioneller  
„Tag der offenen Tür“  
am Samstag vor Muttertag

Es ist wieder einmal soweit: der Dienst-
leistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg 
AöR lädt am 11. Mai von 10:00 bis 14:00 Uhr 
zum Tag der offenen Tür in die Offenbacher 
Straße 174 ein.
Der „Tag der offenen Tür“ bietet allen 
interessierten Zeitgenossen die Möglichkeit, 
hinter die Kulissen des Dienstleistungs betriebes 
mit all seinen Facetten zu schauen.

Dienstleistungsbetrieb Dreieich und Neu-Isenburg AöR

Wir verabschieden
unseren Kollegen

Lothar Jörges
in den wohlverdienten Ruhestand!

Herr Jörges arbeitete viele Jahre als Straßen- 
und Wegewart für die Stadt Dreieich. 

Unseren Kollegen

Klaus Beck
in den wohlverdienten Ruhestand!

Herr Beck arbeitete bei der  
Grünpflege-Kolonne in Sprendlingen.

Er war hauptsächlich für den  
Bürgerpark in Dreieich zuständig.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Der DLB weist schon jetzt darauf hin, dass aus 
Sicherheitsgründen an diesem Tag keine Grünschnitt- 
und Wertstoffannahme erfolgen kann.


