
Pressemitteilung 

„Neues entdecken“ - Die Stadtreinigung ist beim Dresdner Stadtfest  
CANALETTO auch 2017 als Exklusivpartner wieder dabei!

Die Stadtreinigung Dresden GmbH (SRD) ist auch in diesem Jahr beim Dresdner Stadtfest „CANALETTO“ vor und hinter 
den Kulissen aktiv. Mehr als 500.000 Besucher werden erwartet – da fällt auch eine Menge Abfall an, der am Stadtfest-
wochenende zu entsorgen ist. 

Die Stadtreinigung Dresden GmbH ist nicht nur als Exklu-
sivsponsor beim Stadtfest vertreten, sondern vom 18.8. 
bis 20.8.2017 auch in zwei Schichten aktiv, um den Gästen 
eine saubere Feier zu bereiten. „Ungesehen von den meisten  
Besuchern sind es unsere Mitarbeiter, die rund um die 
Uhr vor allem nachts und in den frühen Morgenstunden  
(ab 4.00 Uhr) mit moderner Technik Straßen und Plätze säubern 
und den Müll entsorgen, damit alle Gäste unbeschwert feiern kön-
nen“, sagt Burghart Hentschel, Geschäftsführer der Stadtreini-
gung Dresden GmbH. 

Für die Beseitigung der geschätzten 60 Tonnen Abfall zum 
Stadtfestwochenende werden am Samstag 45 Mitarbeiter und 
am Sonntag sogar 55 Mitarbeiter unterwegs sein. Speziell für 
das Stadtfest sind 25 Fahrzeuge der SRD, darunter fünf Groß-
kehrmaschinen, fünf Kleinkehrmaschinen, fünf Papierkorbsam-
melfahrzeuge, ein Abfallsammelfahrzeug, sieben Kleintransporter, ein Wasserwagen und ein Containerfahrzeug im Einsatz. 
Die Entleerung der Papierkörbe erfolgt mehrmals am Tag. Neben den im Festgelände vorhandenen ca. 200 Papierkörben 
werden 28 zusätzliche 240 Liter Abfallsammelbehälter, 42 1.100 Liter Tonnen, elf sogenannte Müllgaragen mit einem Fas-
sungsvermögen von 240 Liter sowie drei große Pressmüllcontainer aufgestellt. 

Es wimmelt am Stand der SRD!

Die SRD präsentiert sich am eigenen großen Stand am Postplatz. In diesem Jahr mit einem ganz besonderen Fahrzeug: 
dem modernsten Fahrzeug der SRD-Flotte, auf dem es wimmelt wie verrückt. Natürlich nur von außen, denn extra 
für das Stadtfest wurde das SRD-eigene Wimmelbild auf das große Abfallsammelfahrzeug geklebt und kann ab so-
fort im täglichen Stadtbild be-
staunt werden. Es warten außerdem 
einige weitere Highlights auf die 
Stadtfestbesucher, so z.B. Probesit-
zen im Müllauto inklusive Technik-
vorführung, ein Besen-Parcour, ein 
Mülltrennwurfspiel und vieles mehr.  
Wer sich vom Stadtfesttrubel ausru-
hen muss, kann es sich in einer der 
Sitzgelegenheiten aus umgebauten 
Abfallsammelbehältern gemütlich 
machen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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