
„Das Westend putzt sich“ zur World Cleanup Week 
 
Die Welt räumt auf –                                               
das Westend macht mit!  
 
Gemeinsam wollen wir aktiv 
dazu beitragen, dass unser 
Viertel ein Platz ist, an dem sich 
alle wohl fühlen können und ein 
Zeichen für eine saubere Umwelt 
setzen.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Westendputz 
Am 14. September findet im Westend wieder die gemeinsame Müllsammelaktion „Das Westend putzt 
sich“ statt. Aufgerufen mitzumachen sind ansässige Einrichtungen sowie alle Bewohner*innen und 
Interessierte.  
  

Anmeldung 
Damit ausreichend Material zur Verfügung steht, bitten wir um Anmeldung bis 28. August. 
 
 Einrichtungen und eigenständige Gruppen melden sich mit dem Stichwort „Westendputz 2022“ 

(Eintragung im Anmerkungsfeld) direkt über das Formular des USB unter https://www.usb-
bochum.de/stadtputz/ an.  

 Sammelstelle für den gesammelten Müll ist am Q1 in der Halbachstr. 1, 44793 Bochum. 
 Interessierte, die an der offenen Sammelaktion teilnehmen möchten, können sich per Email an 

engel@ifak-bochum.de direkt bei Westend-Klimafreundin Yvonne Engel anmelden. 
 
Der USB stellt für den Aktionstag Greifzangen, Handschuhe und Abfallsäcke zur Verfügung. Diese 
werden an die teilnehmenden Institutionen geliefert oder werden an den zentralen Sammelpunkten 
bereitgestellt. 
 

Wie läuft die Sammlung? 
Der Startschuss fällt am 14.09.2022 um 13:00 Uhr. Bewohner*innen und Interessierte treffen sich um 
13.00 Uhr am Q1 in der Halbachstraße 1 und starten von dort gemeinsam die Saubermachaktion. 
Einrichtungen treffen sich direkt bei sich vor Ort. Das Sammelgebiet ist das nähere Umfeld der eigenen 
Einrichtung.  
All der Müll, der achtlos in die Ecken geschmissen wurde oder auf Spielplätzen und öffentlichen Flächen 
liegen geblieben ist, soll bei dieser Aktion in den Abfallsäcken gesammelt werden. Diese Säcke bringen 
Sie anschließend an den Sammelpunkt am Q1. Der gesammelte Müll wird vom USB abgeholt und die 
Greifzangen werden beim Abschlusstreffen wieder eingesammelt.  

Aktionstermine vom 14.-17. September 
Mittwoch, ab 13 Uhr: Westendputz 
Donnerstag und Freitag, 15-18 Uhr: Parade-Werkstatt im Q1 
Samstag, ab 14 Uhr: Laut & Bunt – Die Parade, Start vor dem Q1 
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Bitte planen Sie Ihre Aktion so, dass Sie um 15:30 Uhr am Grünstreifen am neuen Radschnellweg 
(Zugänge über Bessemerstraße und Lerschstraße) sind. 
 

Wann wird gefeiert? 
Am Grünstreifen am neuen Radschnellweg in Stahlhausen wollen wir die Aktion gemeinsam feierlich 
ausklingen lassen. Unterstützt durch das Projekt „Bochum bolzt“ wird es hier Fußballaktionen (Turnier 
und Torwandschießen) für Kinder und Jugendliche geben und alle fleißigen Helfer*innen dürfen sich 
hier auf eine Stärkung freuen. Begleitet wird die Aktion außerdem von Frau Brandenburg, der 
Umweltpädagogin der Stadt Bochum, die bei dieser Gelegenheit reichlich Informationen zum Thema 
Umweltschutz bereitstellt. 
 
Die Aktion findet mit freundlicher Unterstützung des USB Bochum, des Umwelt- und Grünflächenamtes 
der Stadt Bochum, des Projektes „Bochum bolzt“ und der Bäckerei Schmidtmeier statt.  
 

So geht’s weiter: Werkstatt und Parade durchs geputzte 
Westend 
Es gibt fiesen Müll, aber auch schönen oder originelle Dinge die weggeworfen auf dem Müll oder im 
Gebüsch landen. Diese sammeln wir in einem Extrasack. Warum? Weil wir mit euch eine klimalaute 
Parade machen möchten! Damit uns die besonderen Abfälle auffallen, bekommen wir am Sammeltag 
ab dem Q1 Unterstützung von zwei Marionetten, die natürlich aus jenen besonderen Stücken gebaut 
sind, von denen wir mehr zu finden hoffen. 
 
Am Donnerstag und Freitag jeweils nachmittags laden wir euch dann zur Upcycling-Werkstatt ins 
Quartiersatelier im Q1 ein, um allerhand Verrücktes aus unserem Fundstücken zu bauen: 
Musikinstrumente, Marionetten, seltsame Tiere und was euch noch so einfällt. Alt und Jung sind 
herzlich eingeladen zum Basteln, Summen, Brummen und Beisammensein. Reinhard Cebulla von der 
Kreativwerkstatt am Hellwig ist Spezialist für merkwürdige Instrumente und allerhand Unsinn und 
begleitet diese Aktion gemeinsam mit unserer Residenzkünstlerin Dorothee Schäfer. 
 
Am Samstag machen wir dann unsere Parade durch den Stadtteil und locken die Nachbar*innen aus 
den Häusern in unser geputztes Westend. Mit Musik und allerhand Begleiterinnen und Begleitern, die 
wir aus dem besonderen Müll gebaut haben, ziehen wir durch unseren Stadtteil.  
 

Meine Ansprechpartnerin für den Sammeltag 
Yvonne Engel 
Klimafreundin im Bochumer Westend  
IFAK e.V. | Q1 | Halbachstr. 1, 44793 Bochum 
Projekt "Zusammen im Westend. Bewusst digital und draußen" 
 
Telefon: 01525/4518912 
Email: engel@ifak-bochum.de 
 

Meine Ansprechpartnerin für die Werkstatt & Parade 
Dorothee Schäfer 
Bildhauerin und Residenzkünstlerin  
Q1 | Halbachstr. 1, 44793 Bochum 
 
Telefon: 0173/5739392 
Email: info@dorothee-schaefer.de  
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