Grünabfälle
Damit Gärten ihre Schönheit behalten, ist die richtige Pflege entscheidend. Dabei
entstehen eine Menge Grünabfälle, welche Uferanlieger besonders während der
schönen Jahreszeit oft im Fluss oder an seinem Ufer abwerfen.
Warum ist dieser Müll störend, da er biologisch abbaubar
ist und da er im Laufe der Zeit Kompost gibt?
Eine kleine Erklärung…
Was sind Grünabfälle?
Sie sind alle Stoffe, die bei der Gartenarbeit anfallen, also
Baum-, Strauch- und Rasenschnitt, Äste, Zweige, dürres
Laub, verwelkte Blumen, Wildkräuter und vieles mehr.
Selbst Weihnachtsbäume gehören zu dieser Kategorie.
Auch Teile des Hausmülls zählen zu den Grünabfällen:
zum Beispiel Essensreste, Abfälle von Gemüse und Obst
oder Eierschalen.
Wofür sind sie problematisch?
Sie bedrohen die Stabilität der Ufer. Wenn sie das Flussufer entlang entsorgt werden,
ersticken sie die Pflanzen und lassen ihre Wurzeln verfaulen. Das Ufer kann destabilisiert
werden infolge ungünstiger Wetterbedingungen (Gewitterregen, …)
Sie verschmutzen den Fluss. Der Rasenschnittabfall zersetzt sich im Wasser und trägt zu
der organischen Flussverschmutzung, zu der Eutrophierung (allmähliche Verminderung
des gelösten Sauerstoffgehaltes) und zu der Verschlammung des Bodens bei.
Sie bewirken die Anreicherung des Bodens und das Aufkommen einer üppigen
nitratfreundlichen Vegetation (Brennesel, Winde) zum Schaden von der typischen
Ufervegetation (Geißbart, Schwertlilie) und Uferfauna (Jungfer, Eintagsfliege).
Das Ufer wird auch schwer zugänglich!
Sie stören bei dem Wasserrinnen. Das Geäst und die anderen Grünabfälle bilden
Minidämme, wo andere schwimmenden Objekte sich häufen. Beim Hochwasser führen
diese Dämme zum unkontrollierten Ansteigen des Flusspegelstandes und zu
Überschwemmungen. Ein solider Ast genügt, um einen Damm zu bilden, welcher den
Wasserlauf eines Flusses 20 cm über seinem Stand kann stauen.
Wohin mit Grünabfällen?
Werfen Sie Ihre Grünabfälle nicht im Fluss oder das Ufer entlang weg.
Entsorgen Sie sie auch nicht an wässerige Stellen (z.B. kleine Sümpfe).
Lassen Sie nicht verbrennen, sondern versammeln Sie sie und kompostieren Sie sie selber
oder bringen Sie sie zum Containerpark.

Denken Sie darüber!

