
 

Presseinformation, 14. März 2018



„Der große steirische Frühjahrsputz“ 

3. bis 28. April 2018 

 

Rund 54.000 ehrenamtliche Mitwirkende waren letztes Jahr dabei, rund 204.000 

Kilogramm Müll wurden dabei gesammelt und der fachgerechten Entsorgung 

zugeführt. Die erfolgreiche Umweltaktion findet auch heuer ihre Fortsetzung: Die 

Projektpartner Land Steiermark/Lebensressort, die Fachgruppe Entsorgungs- und 

Ressourcenmanagement der WKO Steiermark, der Dachverband der steirischen 

Abfallwirtschaftsverbände und der ORF Steiermark rufen das elfte Jahr in Folge 

zum „großen steirischen Frühjahrsputz“ auf. Von 3. bis 28. April 2018 sind in der 

Steiermark wieder alle Interessierten dazu eingeladen, ein Zeichen gegen das 

unbedachte Wegwerfen von Müll zu setzen und Wiesen, Wälder, Bachläufe, 

Grünanlagen, öffentliche Flächen… zu reinigen. Das Motto lautet: Stop Littering! 

 

 

„Der große steirische Frühjahrsputz 2018“ – jeder Beitrag zählt! 

Die Steiermark verfügt über ein gut funktionierendes Müllverwertungs- und 

Entsorgungssystem. Trotzdem werden Gegenstände und Abfälle in der Natur 

zurückgelassen („Littering“). Das achtlose Wegwerfen von Abfällen an öffentlichen 

Plätzen und in der Natur – wie zum Beispiel Dosen, Plastikflaschen, 

Zigarettenstummel, Kaugummi… und im weitesten Sinn auch Autoreifen, 

Haushaltsgeräte u.ä. – verunstaltet die Landschaft, hat große Auswirkungen auf 

Mensch und Tier und verursacht hohe Kosten.  

 

Bei der Umweltaktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ sind alle Interessierten 

in der Steiermark dazu eingeladen, zurückgelassenen Müll einzusammeln und 

öffentliche Flächen zu reinigen, wie: 

 Grün- und Erholungsanlagen 

 Wiesen und Wälder 

 Bachläufe  

 und vieles mehr...  

 

Die Haupt-Aktionswochen des „Frühjahrsputz“ finden von 3. bis 28. April 2018 – 

auch alle steirischen Schulen wurden zur Mitwirkung eingeladen!  

 

Den Höhepunkt bildet der landesweite Aktionstag am Samstag, 28. April 2018. Viele 

Altstoffsammelzentren veranstalten an diesem Frühjahrsputz-Aktionstag auch einen 

„Tag der offenen Tür“ und bieten den Besucherinnen und Besuchern einen 

spannenden Blick hinter die Kulissen der Altstoffverwertung.  
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Machen Sie mit!  

Alle Interessierten können bei der Umweltaktion mitwirken, so einfach geht’s: Auf der 

Internetseite www.saubere.steiermark.at gibt es Informationen und Kontaktadressen 

rund um den „Frühjahrsputz 2018“. Übersichtlich strukturiert sind dort das 

Anmeldeformular, teilnehmende Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbände sowie die 

jeweiligen Ansprechpartner/innen zu finden.  

Des Weiteren kann man sich ebenfalls in seiner steirischen Gemeinde informieren. 

Dort erhält man auch seinen persönlichen Müllsammelsack und eine Gewinnkarte. 

Den vollen Müllsammelsack und die ausgefüllte Gewinnkarte nehmen die 

Gemeindeämter und Altstoffsammelzentren wieder entgegen. 

 

Facebook www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz: Aktuelle Infos, Ideen, 

News, Tipps, Eindrücke, Bilder… rund um den „Frühjahrsputz“ gibt es auch auf 

Facebook. Alle Mitwirkenden sind dazu eingeladen zu kommentieren, zu liken, zu 

teilen sowie eigene Fotos, Videos und Beiträge von ihren Müllsammelaktionen zu 

posten. 

 

Für den „Frühjahrsputz 2018“ haben sich bereits 32.600 Teilnehmer/innen aus 215 

Gemeinden1 angemeldet. 

 

 

Teilnehmen und gewinnen! 

Auch dieses Jahr gibt es wieder ein Gewinnspiel für alle „Frühjahrsputz“-

Teilnehmer/innen; es warten tolle Preise2:  

 3 x 5 Nächte inkl. HP + H2OThermeneintritt für 2 Erwachsene und 1 Kind in 

einem Partnerbetrieb der 2-Thermenregion Bad Waltersdorf 

 5 x Gutschein für eine Ballonfahrt in der 2-Thermenregion Bad Waltersdorf für 

2 Personen 

 2 x Die Steiermark-Card 2018 mit 140 Ausflugszielen für die Familie (2 

Erwachsene/2 Kinder) 

 8 x ein Trekkingbike/Steirerbike  

 Jeder Gewinner/jede Gewinnerin bekommt zusätzlich ein Zotter-Kinder-

Schoko-Abo für ein Jahr. 

 

Die Gewinner/innen werden schriftlich verständigt und zur Preisverleihung am 4. 

Juni 2018 ins ORF Landesstudio Steiermark eingeladen. 

 

 

 

                                                           
1 (aktueller Anmeldestand) 
2 Pro Person kann nur eine Gewinnkarte abgegeben werden. Teilnahmeschluss ist der 7. Mai 2018.  

http://www.saubere.steiermark.at/
http://www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz
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Der beste Sammelreport wird prämiert!  

Alle Frühjahrsputz-Mitwirkenden sind dazu eingeladen, originelle Fotos oder Videos, 

interessante Müll-Ereignisse, spannende und lustige Abfall-Stories an das Amt der 

Steiermärkischen Landesregierung zu schicken oder auf der Frühjahrsputz-Facebook-

Seite hochzuladen. Die besten Beiträge werden ausgezeichnet und auf der Website des 

Landes Steiermark präsentiert.  

 

Zusendungen bitte bis spätestens 7. Mai 2018: 

 an das Amt der Steiermärkischen Landesregierung. A14 – Referat 

Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit. Titel: Aktion „Saubere Steiermark“. 

Bürgergasse 5a, 8010 Graz. Fax-Nr.: +43 (316) 877-2416, E-Mail: 

abfallwirtschaft@stmk.gv.at, www.abfallwirtschaft.steiermark.at, schicken 

 oder auf www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz hochladen.  

 

 

STOP LITTERING!  

Littering ist ein Begriff aus dem Englischen und bezeichnet das achtlose Wegwerfen 

von Abfällen an öffentlichen Plätzen und in der Natur. Viele Dinge, die einfach in der 

Landschaft „entsorgt“ werden, bleiben sehr lange in der Umwelt bis sie vollständig 

abgebaut sind. So kann zum Beispiel Plastik einige Jahrhunderte bestehen bleiben. 

Litteringabfälle lassen sich kaum in den Stoffkreislauf zurückführen. 

 

Im Rahmen des „großen steirischen Frühjahrsputz“ werden landesweit noch weitere 

Aktionen ganz nach dem Motto „Stop Littering“ organisiert. So werden originelle 

Plakate an Wanderwegen, öffentlichen Plätzen etc. angebracht, um das 

Umweltbewusstsein der Bevölkerung zu stärken. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 

dabei heuer auch auf der Kampagne „Wirf deinen Dreck nicht einfach weg! HIER 

WACHE ICH“, die mit kreativen Tierplakaten auf ganz spielerische Weise zur 

Bewusstseinsbildung für eine gesunde Umwelt und intakte Natur beitragen möchte. 

Alle Plakate gibt es auch zum Download auf www.saubere.steiermark.at. 

 

 

 

  

mailto:abfallwirtschaft@stmk.gv.at
http://www.abfallwirtschaft.steiermark.at/
http://www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz
http://www.saubere.steiermark.at/
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Gute Zusammenarbeit  

Zahlreiche Unterstützer/innen engagieren sich für den „großen steirischen 

Frühjahrsputz“; die Umweltaktion hat sich dadurch zu einer breit getragenen 

Initiative entwickelt. „Der große steirische Frühjahrsputz 2018“ wird in enger 

Zusammenarbeit mit steirischen Schulen, Gemeinden, Abfallwirtschaftsverbänden, 

Abfallberater/innen, der Fachgruppe der Steirischen Entsorgungswirtschaft, 

Organisationen und Vereinen, wie Berg- und Naturwacht, freiwillige Feuerwehren, 

Alpenverein, Naturfreunde, Pfadfinder, Landesfischereiverband, 

Kameradschaftsbund, Militärkommando Steiermark, McDonald’s-Restaurants in der 

Steiermark, Österreichischer Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen, 

Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ, Lions Clubs, Holding Graz, Steiermark 

Tourismus, Gebäudereiniger Steiermark, Caritas u.v.m. durchgeführt.  

Auch Asylwerber/innen und Flüchtlinge wurden wieder über den „Frühjahrsputz“ 

informiert und sind zur Mitwirkung eingeladen. Das Referat Abfallwirtschaft und 

Nachhaltigkeit bringt Teilnehmer/innen bei Bedarf mit lokalen Projektpartnern, wie 

Abfallwirtschaftsverbände, Berg- und Naturwacht, freiwillige Feuerwehren, 

Alpenverein… in Kontakt. 

 

 

„Der große steirische Frühjahrsputz“ in der Landeshauptstadt 

Auch dieses Jahr sind wieder zahlreiche Umweltaktionen in Graz geplant, die 

während der „Frühjahrsputz“-Aktionswochen stattfinden oder beginnen. So werden 

Aktivbürger/innen aus Graz eine Flurreinigung in ausgewählten Stadtteilen 

durchführen und Schülerinnen und Schüler der Grazer Schulen im gesamten 

Stadtgebiet unterwegs sein, um achtlos weggeworfene Abfälle einzusammeln. 

Höhepunkt in Graz ist der Aktionstag „Muruferreinigung“ am 7. April 2018, 

Haupttreffpunkt ist um 08.30 Uhr bei der Erzherzog-Johann-Brücke.  

Infos zu allen Schwerpunkten in der Stadt Graz unter http://umwelt.graz.at  

 

 

„Der große steirische Frühjahrsputz“ über (Bundes-)Ländergrenzen hinaus 

Die Idee des „Frühjahrsputz“ fand auch über die steirischen Grenzen hinaus Anklang: 

So wird seit Jahren eine Flurreinigungsaktion im Kosovo durchgeführt. Darüber 

hinaus veranstaltet die Steiermärkische Berg- und Naturwacht heuer auch den ersten 

länderübergreifenden „Frühjahrsputz“: Mitwirkende aus den Bezirken Leibnitz und 

Südoststeiermark sowie aus einigen Gemeinden Sloweniens – die Gemeinde Sentilj 

wird sich auch mit Schüler/innen an dieser Aktion beteiligen – und Mitglieder des 

Naturschutzbunds werden entlang dem Grünen Band, der Mur, eine gemeinsame 

Flurreinigung durchführen. Die Aktion ist rund um den 20. April geplant. 

Bereits zum dritten Mal wird auch eine bundesländerübergreifende 

Landschaftsreinigung von Kärnten, Salzburg und der Steiermark durchgeführt: 

http://umwelt.graz.at/
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Steirische, Salzburger und Kärntner Berg- und Naturwächter/innen werden sich auf 

der Karneralm bei Ramingstein im Lungau zur gemeinsamen Flurreinigung treffen. In 

diesem beliebten Wandergebiet wird von drei Seiten aus achtlos weggeworfener Müll 

eingesammelt und einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Der Zeitpunkt richtet 

sich nach den Witterungsbedingungen bzw. der Schneeschmelze (aufgrund der 

großen Schneemengen wird diese Umweltaktion heuer erst Ende Mai oder Anfang 

Juni umgesetzt werden). 

 

 

Die bisherige Bilanz: 430.000 Anmeldungen und 1.641.000 Kg Müll in zehn Jahren 

Die Aktion „Der große steirische Frühjahrsputz“ ist von Beginn an auf Begeisterung 

gestoßen. Schon im ersten Jahr (2008) waren rd. 20.000 Mitwirkende dabei. Diese Zahl 

hat sich im Laufe der Jahre enorm gesteigert. Rund 54.000 Personen haben an der 

Aktion 2017 teilgenommen.  

Insgesamt gab es in den letzten zehn Jahren rund 430.000 Anmeldungen zum 

„Frühjahrsputz“; dabei wurden 1.641.000 Müll eingesammelt und der fachgerechten 

Entsorgung zugeführt.  

 

Auch Initiativen wie die „Putzpatenschaft“ oder Schulungen zum/zur 

„Abfallberater/in light“ wurden im Rahmen des „Frühjahrsputz“ gestartet. Darüber 

hinaus wurde „Der große steirische Frühjahrsputz“ mit dem österreichweit 

ausgeschriebenen „Phönix“-Sonderpreis „Öffentlichkeitsarbeit“ ausgezeichnet. 

Viele der Plakat-Sujets wurden in den letzten Jahren auch von nationalen wie 

internationalen Organisationen, Abfallwirtschaftsverbänden… übernommen. 
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Die Projektpartner/innen zu „Der große steirische Frühjahrsputz“:  

 

Landesrat Ök.-Rat Johann Seitinger (Land Steiermark, Lebensressort): „Bereits zum 

elften Mal geht heuer die größte Umweltaktion Europas über die Bühne. Beim ‚Großen 

steirischen Frühjahrsputz‘ lassen sich jährlich um die 50.000 Steirerinnen und Steirer 

zur Mitarbeit für eine saubere Steiermark begeistern und sammeln dabei an die 

200.000 kg achtlos weggeworfenen Müll. 

Der Erfolg zeigt sich auch darin, dass der ‚Frühjahrsputz‘ mittlerweile Nachahmer in 

vielen Teilen Österreichs gefunden hat. Trotz all der positiven Zahlen ist es 

erschreckend, dass nach wie vor solch enorme Mengen an Abfall in heimischen 

Wiesen, Wäldern und an den Ufern unserer Gewässer ‚entsorgt‘ werden. Diese 

europaweit größte Bewusstseinskampagne zeigt durch die stetig steigenden 

Teilnehmer/innenzahlen, dass wir am richtigen Weg sind! In den letzten elf Jahren 

haben beachtliche 430.000 Freiwillige am ‚Frühjahrsputz‘ teilgenommen und durch 

ihren Einsatz die Steiermark von 1.641.000 kg Müll befreit. 

Vor allem für die wichtigste Ressource der Steiermark, das steirische Wasser, besteht 

durch achtlos weggeworfenen Müll höchste Kontaminationsgefahr. Daher muss der 

Gewässer- und Quellschutz ein Herzensanliegen jeder Steirerin und jedes Steirers sein. 

Natürlich verpflichtet uns auch der weltweit erfolgreiche steirische Umweltcluster 

unsere Umweltleistungen sichtbar zu machen und als Vorreiter in Sachen saubere 

Umwelt voranzugehen.“ 

 

KommR Daniela Müller-Mezin (Wirtschaftskammer Steiermark, Obfrau der 

Fachgruppe Entsorgungs- und Ressourcenmanagement): „Die Jahr für Jahr große 

Anzahl an Teilnehmer/innen zeigt eines deutlich: Die Menschen sind interessiert an 

einer sauberen Umwelt und an einem funktionierenden Ressourcenmanagement.  

Der richtige Umgang mit Abfällen und die Chance aus diesem Abfall Rohstoffe zu 

generieren sind unbestritten eine riesige Herausforderung, gehören aber gleichzeitig 

zu den wichtigsten Umweltfragen unserer Zeit. Die ständige Weiterentwicklung 

unserer regionalen High-Tech-Betriebe in Sachen Energieeffizienz, Logistik und 

Wertstoffkreislauf machen aus dem Abfall wieder einen Rohstoff, der in der 

heimischen Industrie eingesetzt werden kann. Als jährlicher Fixpunkt schafft der 

‚Frühjahrsputz‘ ein breites Bewusstsein dafür und verdient daher jede 

Unterstützung.“ 
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Mag. Dr. Christian Schreyer (Geschäftsführer des Dachverbandes der steirischen 

Abfallwirtschaftsverbände): „Gäbe es kein Littering, wäre der ‚Frühjahrsputz‘ nicht 

mehr notwendig. Littering ist die englische Bezeichnung für das achtlose Wegwerfen 

von Abfällen in freier Natur. Einen gut geeigneten und passenden deutschen 

Ausdruck gibt es hierfür eigentlich nicht, weswegen man in der ‚Stopp Littering-

Kampagne‘ bewusst auf den englischen Ausdruck zurückgreift. Zu Littering gibt es 

inzwischen detaillierte Studien, die zum einen die Erkenntnis liefern, dass vor allem 

der Außerhauskonsum von Lebensmitteln Littering verstärkt. So werden bei 

Flurreinigungskampagnen wie dem ‚Frühjahrsputz‘ in erster Linie 

Fastfoodverpackungen, Coffee-To-Go-Becher und Getränkedosen gefunden, die auf 

einen schnellen Konsum im Auto Rückschlüsse ziehen lassen. Übrigens ist die Abkehr 

von Littering Erziehungssache. Der typische ‚Litterer‘ verschmutzt den öffentlichen 

Raum in einer Art und Weise, wie er es zu Hause im eigenen Garten niemals tun 

würde. Somit reagieren die Abfallberatungsstellen neben ihrem Einsatz für den 

‚Frühjahrsputz‘ mit gezielter Öffentlichkeitsarbeit um die Steiermark ein Stück weit 

sauberer zu machen.“ 

 

Mag. Dr. Ingrid Winter (Leiterin des Referates Abfallwirtschaft und Nachhaltigkeit, 

Abt. 14, Land Steiermark): „Zum bereits 11. ‚großen steirischen Frühjahrsputz‘ 

entwickeln sich die Anmeldezahlen ebenso beeindruckend wie im Vorjahr. Auch 

heuer ermöglichen viele Kindergärten und Schulen, dass eine überwältigende Anzahl 

an Kindern und Jugendlichen am ‚Frühjahrsputz‘ teilnehmen kann und so das 

Bewusstsein für den Wert einer sauberen Umwelt und gegen das achtlose Wegwerfen 

von Müll in der heranwachsenden Generation verankert wird. Die breite Einbindung 

der Bevölkerung wird abgerundet durch die ehrenamtliche Teilnahme von 

Asylwerber/innen, Arbeitsgruppen von Bildungs- und Forschungseinrichtungen, 

Mitarbeiter/innen von Unternehmen und natürlich zahlreichen Mitgliedern 

verschiedenster Vereine und Organisationen. Dies zeigt, dass diese gemeinsame 

Initiative des Landes, der Abfallwirtschaftsverbände, Gemeinden, dem ORF und 

vieler Vereine und Institutionen weit über eine einfache Flurreinigungsaktion 

hinausgeht und quer durch alle Bevölkerungsgruppen zu einem 

verantwortungsvolleren Umgang mit unseren Ressourcen motivieren kann. 

Im Mittelpunkt der seit 2016 aufgelegten und beliebten Poster mit Tierporträts steht 

für die heurige Kampagne der Slogan ‚Wirf deinen Dreck nicht einfach weg! HIER 

WACHE ICH‘, um noch eindrücklicher den Wert einer intakten und ‚sauber‘ 

gehaltenen Natur zu vermitteln. Die direkte Kommunikation zum ‚Frühjahrsputz‘ 

erfolgt wieder über soziale Medien (Facebook); Rückmeldungen zu besonderen 

Aktionen sind weiterhin auch per E-Mail möglich. Wir sind schon auf die vielen Fotos 

und Berichte der Teilnehmer/innen gespannt, welche das Engagement für und die 

Freude am heurigen ‚Frühjahrsputz‘ zeigen.“ 
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Landesdirektor Gerhard Draxler (ORF Steiermark): „Auch heuer werden sich wieder 

zehntausende Menschen ehrenamtlich am ‚Frühjahrsputz‘ beteiligen und damit einen 

bedeutenden Beitrag in Sachen Umweltschutz leisten. Das enorme Engagement in der 

Bevölkerung, das Interesse von tausenden Kindern und Jugendlichen und die große 

Begeisterung unter den Teilnehmer/innen verdeutlichen, dass unser Konzept des 

‚Frühjahrsputz‘ im Sinne der positiven und nachhaltigen Bewusstseinsbildung 

funktioniert und wirkt. Der Erhalt und der Schutz unserer Umwelt liegen in unser aller 

Verantwortung. Der ORF Steiermark begleitet den ‚Frühjahrsputz‘ daher seit 

Anbeginn und gestaltet dazu auch heuer einen attraktiven Programmschwerpunkt in 

seinen Medien. Umfangreiche Berichterstattung und detaillierte 

Informationsaufbereitung sind dabei Selbstverständnis; unser großes Anliegen ist es 

auch, das Bewusstsein für einen sensiblen Umgang mit unserem Lebensraum zu 

fördern und das großartige Mitwirken der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

widerzuspiegeln.“  

 

 

 

„Der große steirische Frühjahrsputz“ 

3. bis 28. April 2018 

 

www.saubere.steiermark.at 

www.facebook.com/steirischerfruehjahrsputz 
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