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Sauber gemacht? Sauber gemacht! 
Die ISG Bahnhofsviertel Münster e.V. beteiligt sich an der Aktion „Sauberes Münster 2006“ 
 
 

Die Gewerbetreibenden und Immobilieneigentümer des Bahnhofsviertels arbeiten seit Sommer letzten 
Jahres innerhalb der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Bahnhofsviertel Münster e.V. 
gemeinsam mit der Stadt Münster daran, diesen zentralen Bereich der Stadt für Besucher, Kunden und 
Anlieger attraktiv zu halten. Dabei geht es unter anderem um planerische und gestalterische 
Fragestellungen, um das Angebot im Bereich Handel und Dienstleistungen, um die Erarbeitung eines 
Lichtkonzeptes oder um das Thema Sicherheit und Sauberkeit. 

Für die Akteure im Viertel ist es daher keine Frage, dass sie sich an der Aktion „Sauberes Münster 
2006“ der Abfallwirtschaftsbetriebe beteiligen. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) hat sich 
dabei etwas ganz Besonderes ausgedacht und die Aktion „Sauber gemacht? Sauber gemacht!“ initiiert. 
Im Zeitraum vom 31.3. bis zum 6.4.2006 wird es in diesem Zusammenhang viele Gewinner geben – 
unter anderem natürlich das Bahnhofsviertel selbst.  

Gemeinsam mit den Kunden, Passanten und Anliegern des Quartiers wollen die Akteure der ISG dafür 
Sorge tragen, dass das Bahnhofsviertel „sauber bleibt“. Wer auf seinem Weg durchs Viertel Müll und 
Abfall sieht wird eingeladen, diesen einfach bei den an der Aktion teilnehmenden Geschäften in die von 
der AWM bereitgestellten Tonnen zu werfen – natürlich nicht, ohne dafür belohnt zu werden. Neben 
einem „Herzlichen Dankeschön“ gibt es einen Stempel, mit dessen Hilfe man gewinnen kann: Wer 
sechs Stempel sammelt nimmt an einer Verlosung teil, für die attraktive Preise bereitstehen. Neben 
Warengutscheinen der beteiligten Geschäfte und Coupons für freies Parken im Quartier warten unter 
anderem Schöne-Wochenend-Tickets der Deutschen Bahn und Eintrittskarten für die Dinnershow im 
GOP-Varieté auf die Gewinner.  

Um an der Verlosung teilzunehmen, muss nur der mit Name und Adresse versehene Abschnitt mit den 
gesammelten Stempeln in einem der beteiligten Geschäfte abgegeben werden. Ein Flyer, in dem auch 
das Sammelfeld für die Stempel enthalten ist, erläutert die Aktion. Er liegt in zahlreichen Geschäften 
und Institutionen im Bahnhofsviertel, am ServicePoint im Hauptbahnhof, in den Parkhäusern 
Bahnhofstraße, Engelenschanze und Bremer Platz sowie bei der Stadtinformation in der Klemensstraße 
und in der Stadtbücherei aus und wird zudem aktiv an die Passanten in der Windthorst- und der 
Bahnhofstraße verteilt. Auch die orangefarbenen Tonnen der AWM stehen ab sofort und bis zum 6.4. 
bereit, um das Bahnhofsviertel sauber zu halten! 
 
 

Kontakt für Rückfragen oder zur Anforderung des Flyers:  

büro frauns 
Tilmann Backhaus 
Tel.: 0251/ 534870 
E-Mail: info@buerofrauns.de 


