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Ramadama an der Isar in Freising 
Wasserwirtschaftsamt München unterstützt Aktionstag der Deutschen Post 
am 13.09.2013 
 
 
Grillen, Radl fahren, Spazierengehen oder einfach nur Relaxen an der Isar und an-
deren Gewässern – das macht vielen Erholungssuchenden Spaß. Der Spaß ist aber 
getrübt, wenn einige wenige Unverbesserliche ihren Müll einfach am Ufer oder auf 
den Kiesbänken liegen lassen. Das sieht nicht nur unschön aus, sondern kann zu 
Verletzungen führen und stört das Ökosystem.  
 
Die beste Lösung wäre, wenn Jeder seinen Müll einfach mitnehmen und zuhause 
entsorgen würde. Oder aber es würden vorhandene Abfallbehälter vor Ort genutzt 
werden. Denn weder das Wasserwirtschaftsamt München noch die Stadt Freising 
sehen sich in der Lage, nach jedem schönen Wochenende die unschönen Hinter-
lassenschaften zu entsorgen.  
 
Das Wasserwirtschaftsamt begrüßt und unterstützt die aktuelle Aktion der Deut-
schen Post. Im Rahmen eines konzernweiten Global Volunteer Days am 
13.09.2013 sammeln über 30 Auszubildende der Niederlassung BRIEF Freising den 
Müll auf beiden Seiten der Isar zwischen Korbinians- und Luitpoldbrücke ein. Die 
Flussmeisterstelle des Wasserwirtschaftsamtes München stellt die Müllsäcke bereit 
und entsorgt den eingesammelten Müll ordnungsgemäß.  
 
„Ich finde es gut, dass gerade die jungen Leute sich bereit erklären, bei dieser Akti-
on mitzumachen.“ meint die Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes München, Sylva 
Orlamünde. „Noch besser wäre es natürlich, wenn solche Säuberungsaktionen gar 
nicht erforderlich wären.“, so Orlamünde. Der Slogan, mit dem seit vielen Jahren für 
einen sauberen Alpenraum geworben wird, „Nimm Deinen Müll wieder mit!“, sollte 
auch für unsere Flüsse und Seen gelten und noch stärker in das Bewusstsein der 
Erholungssuchenden gebracht werden.  




