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Hier finden Sie allgemeine Informationen zum 

Littering: 

http://www.lfu.bayern.de/abfall/

abfallvermeidung/vermuellung/index.htm 

Jährlich werden in unserem Landkreis von     

vielen Gemeinden und verschiedenen Organisa-

tionen (wie z. B. Feuerwehren, THW, Vereine, 

Schulen oder Parteien) Flursäuberungsaktionen 

durchgeführt. 

Allen Beteiligten liegen dabei die Sauberkeit  

unserer Landschaft und damit das Erscheinungs-

bild unseres Landkreises am Herzen.  

Der Landkreis unterstützt solche Aktionen seit 

Jahren. 
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Alle Jahre wieder Weiterführende Informationen 



Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu 
können, ist es notwendig, einige „Spielregeln“ zu 
beachten. 

 Eine geplante Flursäuberungsaktion sollte 
mindestens zwei Wochen vorher schriftlich 
dem Landratsamt Main-Spessart 
(Sachgebiet 41) angezeigt werden. 

 Die Containerkosten werden nur dann vom 
Landkreis getragen, wenn die Maßnahme 
rechtzeitig vorher abgesprochen wurde. 

 Die Entsorgungskosten für die 
eingesammelten Abfälle übernimmt der 
Landkreis. Ausgenommen davon ist 
Material, das offensichtlich nicht aus einer 
Flursäuberung stammt. 

 Der Container ist von der Aufstellung bis zur 
Abholung zu beaufsichtigen, um Missbrauch 
vorzubeugen. 

 Der Container ist ausschließlich mit nicht 
verwertbarem Restmüll zu befüllen. 
Verwertbare Materialien (insbesondere 
Glas, Schrott, usw.) sind den Wertstoff-
containern bzw. Wertstoffhöfen 
zuzuführen. 

 Bei Asbestzementplatten („Eternitplatten“) 
muss vorher Kontakt mit dem Landratsamt 
aufgenommen werden (Gefahrgut - 
spezielle Regelungen!). 
Dieses Material darf nicht mit sonstigen 
Abfällen vermischt werden. 

Bei den Flursäuberungen werden auch immer 

wieder Abfälle gefunden die einer Verwertung 

zugeführt werden können oder als gefährlicher 

Abfall entsorgt werden müssen. 

Bitte  entsorgen Sie Autobatterien oder Starter-

batterien über die Problemmüllsammelstellen. 

Metallschrott und Elektrogeräte können Sie kos-

tenfrei über die Wertstoffhöfe abgeben. 

Wenn Asbestzementplatten gefunden werden, 

teilen Sie uns bitte den Fundort mit. Die Abfall-

beratung kümmert sich dann um die Entsorgung. 

Unsere Spielregeln Beste Zeit für die Flursäuberung Was darf nicht in den Container 

Der Herbst ist die beste Jahreszeit, um eine   
Flursäuberungsaktion durchzuführen. Davon 
profitiert die Natur am meisten: sie wird von  
Unrat gesäubert und dabei gleichzeitig am we-
nigsten beeinträchtigt. 

Wird eine Müllsammlung für das Frühjahr ins 
Auge gefasst, besteht die Gefahr, dass Flora und 
Fauna gestört werden. Ende März können be-
reits die ersten Vögel brüten und die Vegetation 
ist im Begriff aufzukommen. Wird dann in He-
cken und Gebüschen nach wildem Müll gesucht, 
kann dies brütende Vögel aufscheuchen. Bereits 
eine kurze Abwesenheit der Elterntiere vom 
Nest kann ausreichen, um das Gelege erkalten 
und absterben zu lassen. Auch die frischen Pflan-
zentriebe, die noch besonders empfindlich sind, 
können schnell beschädigt oder zertreten wer-
den. 

Wird die Flursäuberungsaktion für das Frühjahr 
angesetzt, so sollte sie bis spätestens Mitte März 
über die Bühne gehen. 


