
Persönlicher Kontakt zur FES Herrn Heilmann am 23.3.2021. 

 

Nachdem ich mich am 22.3.2021 über die FES 0800er Nummer gemeldet hatte, rief mich Herr 

Heilmann am 23.3.2021 zurück. Nach kurzem Telefonat vereinbarten wir ein Treff bei uns zu Hause. 

Er lieferte 10 (alles was er entbehren konnte) Greiferzangen aus Metall, 30 Paar Handschuhe in 2 

Größen und 2 Kisten mit Müllsäcken. Nachlieferung auch für die Zangen sei möglich. 

Er übergab mir ein Infoblatt mit den Zuständigkeiten für die Sauberkeit in öffentlichen Bereichen in 

Frankfurt am Main, sowie ein Formular für die Übernahme einer Patenschaft. Unsere 

Müllsammelgruppe „Höchst sauber“ hat er bereits aufgenommen. 

Wir führten ein interessantes und informatives Gespräch. Einige Erkenntnisse daraus: 

• Es soll gemischt gesammelt werden. Keine Mülltrennung. 

• Die weißen Müllsäcke können im Bereich der FES unter die blauen Abfallbehälter, die in 

Höchst allerdings grau sind, gestellt werden.  Nur in kleinen Mengen. 

• Sie dürfen nicht neben die eigene Mülltonne gestellt werden,  weil sie dann nicht 

mitgenommen werden. 

• Nach Möglichkeiten sollten für Sammeltage die Bürgersammeltage genutzt werden. 

• Am Donnerstag vor unseren Sammelterminen sollen wir Herrn Heilmann darüber 

informieren und ihm mitteilen, wo wir die Müllsäcke hinstellen, falls wir sie an eine zentrale 

Stelle bringen. Ansonsten können einzelne Säcke im Bereich der FES unter die grauen 

Abfallbehälter gestellt werden. 

• Alles was nicht in die Müllsäcke gehört oder passt, in der Gegend herum liegt, z.B. in Wiesen, 

im Wald oder in Büschen, soll nicht heraus geholt werden. Man ist dann für diese Sachen 

verantwortlich. In diesen Fällen soll ein Foto gemacht werden und das Foto mit genauer 

Ortsbeschreibung, Geodaten oder Foto vom Kartenausschnitt und der Beschreibung des 

gefundenen Mülls an services@fes-frankfurt.de gesendet werden. 

• Bei Problemen, die nicht zugeordnet werden können oder nicht eigenständig gelöst werden 

können, soll Herr Heilmann verständigt werden. 

Ebenfalls bei Nachlieferung von Müllsäcken. 

• Zuständigkeiten: 

Hier die Liste der Zuständigkeiten. 

• Informationen zu Patenschaften 

https://sammeltag.fes-frankfurt.de/
mailto:services@fes-frankfurt.de
http://www.alt-hoechst.de/wp-content/uploads/Zustaendigkeiten-Sauberkeit.pdf
https://www.fes-frankfurt.de/ueber-fes/unser-engagement/buerger-helfen-mit

