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Es gibt wieder einen großen Frühjahrsputz im Stadtgebiet 
Müllsammelaktion mit unserem Maskottchen „Müllboss im Einsatz“  
 
Goslar. Auch in diesem Jahr findet wieder die gemeinsame Müllsammelaktion „Müllboss im 
Einsatz“ vor den Osterferien statt. Am Samstag, 25. März, wird die gemeinsame stadtweite 
Müllsammelaktion durchgeführt. Hierfür können sich Teams individuell zusammenfinden und 
sich auch selbst zeitlich abstimmen. Die Kinder und Jugendlichen aus Goslars Kindergärten 
und Schulen sind bereits einen Tag vorher, am Freitag, 24. März, zum Müllsammeln 
unterwegs. 
 
An beiden Sammeltagen werden alle Verkehrsteilnehmende um besondere Vorsicht beim 
Befahren der Straßen im gesamten Stadtgebiet gebeten. Nach zwei Jahren coronabedingter 
Pause konnte die Aktion im vergangenen Jahr endlich wieder mit großem Erfolg 
durchgeführt werden. Mehr als 1.600 fleißige Helferinnen und Helfer zeigten 
bürgerschaftliches Engagement für ihre Stadt und sammelten Tonnen von Abfall im 
Stadtgebiet und den Ortschaften. Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder 
vorgekommen, dass bei unserer Müllsammelaktion auch privater Müll mit entsorgt wurde. 
Wir bitten unsere Müllsammelaktion nicht für die private Müllentsorgung zu missbrauchen.  
 
Als Partner konnten erneut die Eurawasser Betriebsführungsgesellschaft mbH und die 
Kreiswirtschaftsbetriebe gewonnen werden. Außerdem wird der Bauhof die Sammlungen in 
Goslar und Vienenburg tatkräftig unterstützen. Für alle fleißigen Helferinnen und Helfer ist 
ein gemeinsamer Imbiss zur Stärkung geplant – weitere Informationen für alle Freiwilligen 
gibt es hierzu nach einer Anmeldung, die bis zum 10. März bei Frau Birgit Matzick 
telefonisch unter der Rufnummer (05321) 704-388 oder per E-Mail an 
birgit.matzick@goslar.de erfolgen kann. 
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