Sammlung von Umwelttipps

Umwelttipps
zum Sparen von Energie, Rohstoffen, Geld nützt dem Klima und steigert unsere Lebensqualität
Diese Tipps und Hinweise wurden von "überallher" gesammelt. Ob Tipps von Behörden,
Vereinen/Verbänden oder aus Mutterns Fundgrube, wurde vieles hier aufgeführt. Damit
diese Tipps wirken, müssen sie gelebt werden und an möglichst viele Menschen weitergereicht werden.
Dieses ist die nicht-barrierefreie Version als PDF mit vielen internen und externen Links,
die natürlich nur Online funktionieren sowie Bildern.
Weitere Tipps gibt es auch beim Umweltbundesamt Berlin.
1. Kurze Umwelttipps:
2. Abfallarme Feste feiern - aber wie ?
• Neujahr
• Feiern, Grillen und Picknick
3. Tipps für die Haushaltsführung
• Hygiene im Haushalt - Übertreibungen können schaden
• Zeit für einen Tapetenwechsel
• Beladung des Geschirrspülers
• Schimmel - ein unbehaglicher Mitbewohner
4. Tipps zum Autofahren
• Warmlaufen lassen ist das Letzte!
• Müll im Auto - Der Straßenrand ist keine Müllkippe!
• Tipps für eine umweltschonende Autopflege
• 8 Tipps zum umweltfreundlichen Auto fahren
5. Tipps zum Wassersparen
• Wasserspar-Tipps:
• (Regen) Wasserverbrauch senken - Gehwege und Stellflächen
• Wasserverbrauch Garten gießen
• Verdunstung
• Versickerung
• Schwimmbecken und Gartendusche
• Wasserverbrauch beim Camping
6. Jahreszeiten
• Ab 01. März darf in der freien Landschaft nicht mehr geschnitten werden
• Sommer: Garten gießen
• Herbst: Beim "Herbstputz" Im Garten die Natur zu ihrem Recht kommen
lassen!
• Winter: Schneeräumen und Glatteis
7. Energie
• Stromsparen im Haushalt
• Welche Vorteile bringen Energiesparlampen?
• Was ist besser: Akku oder Batterie?
• Holzpellets - Brennstoff der Zukunft?
• Was sagt das Europäische Energieetikett aus?
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• Halogenlampen sind keine Energiesparlampen
8. Tipps für den Garten und Tiere
• Mähen oder nicht mähen?
• Eigenkompostierung
• Auf Hauen und Stechen
• Igeln helfen, aber richtig!
• Bekämpfung der Herkulesstaude
• Winterfütterung der heimischen Vögel
• Beim "Herbstputz" Im Garten die Natur zu ihrem Recht kommen lassen!
• Spinnen -wenig bekannt - zu unrecht gefürchtet
• Die Hornisse - besser als ihr Ruf
• Naturzerstörung durch Gartenabfall
• Wasserverbrauch Garten gießen
• Schutz der Fledermäuse
9. Abfall
• Müll im Auto
• Container für Altglas
• Singlehaushalt - Zwickmühle für Umweltbewusste
• Naturzerstörung durch Gartenabfall
10.Fairer Handel - Einkauf für alle
11.Blumen erfreuen die Menschen, aber zu welchem Preis?
12.Ein Wasserparadies - Umgang mit der Natur

Kurze Umwelttipps:
• Der Kochtopf sollte genau auf die Kochstelle passen, damit keine Wärme
verloren geht.
• Der elektrische Backofen sollte ca. 5-10 min. eher ausgeschaltet werden, damit die Restwärme genutzt werden kann.
• Zum Aufwärmen oder Garen von kleinen Portionen, sollten Sie die Mikrowelle nutzen.
• Der Kühlschrank sollte nicht neben dem Herd oder einem Heizkörper stehen.
• Alle Töpfe und Pfannen sollten einen glatten Boden haben, damit die Wärme
optimal übergehen kann.
• Die Kochplatte sollte nach dem Ankochen zurück auf die erforderliche Dauertemperatur geschaltet werden.
• Die Kochplatten sollten vor Ende der Garzeit abgeschaltet und die Restwärme genutzt werden.
• Garen Sie Ihre Gerichte mit wenig Flüssigkeit im geschlossenen Topf.
• Setzen Sie bei "Langgargerichten" den Schnellkochtopf ein.
• Die Größe des Kühl- bzw. Gefriergerätes sollte voll ausgenutzt werden.
• In ein Wasserkochgerät sollte nur die benötigte Wassermenge gefüllt werden.
• Die Waschmaschine und der Trockner sollten immer voll beladen genutzt
werden.
• Sie sollten weitestgehend bei niedrigen Temperaturen bzw. im Sparprogramm waschen.
• Bei kleineren Wäschemengen sollten Sie Ihre Waschmaschine auf "½ Programm" stellen.
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Auf den Vorwaschgang sollten Sie generell verzichten.
Lassen Sie möglichst viel Wäsche im Freien trocknen.
Nur gut geschleuderte Wäsche gehört in einen Wäschetrockner.
Nach jedem Trocknen sollte der Luftfilter (Flusensieb) des Gerätes gereinigt
werden.
Die Raumtemperatur sollte nicht höher als 20°C sein.
Abends sollten Sie die Rollläden herunter lassen.
Nachts sollten Sie das Thermostatventil zurückschalten bzw. die automatische Nachtabsenkung der Heizung nutzen.
Die Fenster und Türen sollten gegen Zugluft abgedichtet werden.
Die Heizkörpernischen sollten isoliert sein.
Sie sollten nur kurz mit Durchzug lüften und sonst die Fenster geschlossen
halten.
Die Heizung sollte regelmäßig gewartet werden.
Die Heizkörper sollten regelmäßig entlüftet werden.
Sie sollten für eine gute Wärmedämmung im Haus bzw. in der Wohnung sorgen.
Das Schlafzimmer sollten Sie weniger heizen als die Wohnräume.

nach oben

Abfallarme Feste feiern - aber wie ?
Neujahr
Die Abfallentsorgung wird am folgende Samstag nachgeholt Termine)
Wenn der Kater fast vorbei und das Aufräumen erledigt ist, müssen die Abfälle, Flaschen
usw. zu den Abfallbehältern. Bitte warten Sie ein paar Tage bis das große Laufen vorbei ist
und stellen Sie keine Flaschen neben die Glasiglus.
(Verletzungs- und Unfallgefahr)
• Bitte sortieren Sie die Flaschen nach Farbe in die Behälter ein
• Blaue Flaschen gehören in den Behälter für grüne Flaschen
• Flaschenverschlüsse aus Kork können zu den Sammelstellen (PDF-Datei)
• Alle anderen Verschlüsse in den Gelben Sack
Mehrwegflaschen sind der bessere Weg
nach oben

Feiern, Grillen und Picknick
Nach Picknick, Gartenfest und Geburtstagsfeier bietet sich immer wieder dasselbe traurige
Bild: Pappteller, Plastikbecher, Getränkedosen und Einwegflaschen liegen am Boden oder
lassen die Mülleimer überquellen.
Schöne Feste kann man aber auch mit wenig Müll feiern:
• Verwenden Sie statt Einweggeschirr und -besteck abspülbares Geschirr und Besteck.
Als Partygag kann auch "Geschirr" zum Aufessen genutzt werden, z.B. SuppenbrötSeite 4 von 34
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chen, oder das Brot als Würstchenhalter, für Salate kann auch ein Weiß, oder Rotkohlblatt als Teller dienen.
• Bieten Sie Getränke aus Mehrwegflaschen in Gläsern bzw. Porzellanbechern an;
verzichten Sie auf Plastikbecher und Dosen.
Ihr Getränkelieferant nimmt die nicht angebrochenen Mehrwegkisten meist zurück
und bei größeren Feiern kann man sich auch über den Getränkelieferanten die Gläser meist ausleihen.
• Verzichten Sie auf Lebensmittel in Portionsverpackungen und meiden Sie beim
Kauf Produkte in aufwendigen Verpackungen.
Biotonne für die Essensreste.
Natürlich sind nicht alle Abfälle vermeidbar und sollten deshalb bereits am Entstehungsort
in die entsprechenden Abfallgruppen Restmüll, Altpapier/Pappe, "Gelber Sack", Glas und
Biomüll getrennt werden.
nach oben

Tipps für die Haushaltsführung
Hygiene im Haushalt - Übertreibungen können schaden
Besonders in der warmen Jahreszeit ist vermehrt von Lebensmittelinfektionen die Rede.
Begriffe wie "Hygiene", "Desinfektion" und "antibakterielle Wirkung" fallen in diesem Zusammenhang. Die Angst vor Krankheiten ist groß. Angebote, die Hilfe versprechen, werden leicht angenommen. Nach dem Motto "Was verkauft werden darf, ist bestimmt in Ordnung" wird auf Werbeversprechungen über unnötige bzw. sogar allergisierende / sensibilisierende Produkte vertraut.
Verschiedene Produkte - Putzmittel, Handspülmittel, Duftsteine / Duftgele fürs WC, AntiSchimmelmittel, auch Textilien - werden unter dem Oberbegriff "Hygiene" als dringend notwendig zum Verkauf angeboten. Folgende grundlegenden Tatsachen sollte der aufgeklärte
Verbraucher wissen und berücksichtigen:
1. Die Bakterien, die in einem Haushalt vorkommen, haben nichts mit einer Lebensmittelvergiftung zu tun. Eine derartige Infektion tritt auf, wenn mit entsprechend kontaminierten Lebensmitteln bei der Zubereitung falsch umgegangen wird: z.B. zu lange bei Raumtemperatur gelagert, zu wenig erhitzt, Kontakt mit Lebensmitteln, die
nicht mehr erhitzt werden. Sehr wichtig ist das Händewaschen nach Kontakt z.B.
mit rohem Fleisch.
2. In manchen Putzmitteln wird mit natürlichen Wirkstoffen - z.B. Minze - geworben,
während der eigentliche Wirkstoff - das sensibilisierend wirkende Benzalkoniumchlorid - verschwiegen wird.
3. Auch natürliche Stoffe sind nicht unbedingt für jeden harmlos. Antibakterielle Handspülmittel enthalten z.B. das natürliche D-Limonen (aus Orangenschalen), das nach
dem Öffnen der Flasche schnell zu stark sensibilisierenden Abbauprodukten oxidiert
wird, oder das natürliche Geraniol, das als Allergen bekannt ist.
- Warum braucht ein Handspülmittel einen antibakteriellen Zusatz? 4. WC-Erfrischer duften in erster Linie. Zum Teil werden noch gesundheitsschädliche
Nitro- bzw. polyzyklische Moschusverbindungen eingesetzt. Die versprochene Verhinderung der Kalkablagerung ist übertrieben, da nicht alle Stellen erreicht werden.
Die Inhaltsstoffe sind meist sehr umweltbelastend, da schwer abbaubar. - Die wöSeite 5 von 34
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chentliche Anwendung eines Essigreinigers ist die empfohlene Alternative.
Die Verwendung von antibakteriellen Reinigungs- oder Desinfektions- mitteln ist im Haushalt nicht nötig. Es sind sogar Gefahren damit verbunden, z.B.:
• Durch manche Wirkstoffe werden z.T. Allergien beim Menschen gefördert. Ein Zusammenhang von zu viel Hygiene und einer Anfälligkeit für Allergien wurde wissenschaftlich festgestellt.
• Durch schwer abbaubare Inhaltsstoffe wird die Umwelt belastet
• Bei den zu bekämpfenden Bakterien können sich Resistenzen entwickeln, das
heißt, die Wirkstoffe sind irgendwann völlig wirkungslos
• Erhöhte Vergiftungsgefahren bestehen durch mögliche Verwechslungen von Behältern - insbesondere, wenn kleine Kinder im Haus sind.
nach oben

Zeit für einen Tapetenwechsel
Wohnungswände sind wie unsere Haut, sie sollen uns vor dem Wetter schützen und
Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit regulieren. Um diese Aufgaben erfüllen zu können,
muss die "Kleidung" auch bestimmten Kriterien entsprechen: Farben für die Außenwände,
Innenfarben und Tapeten, mit denen Sie die Wandinnenflächen bekleben. Viele Tapeten
oder Anstriche verringern die Atmungsaktivität der Wand. Damit beeinflusst also nicht nur
das Aussehen einer Tapete die Raumatmosphäre und Ihr Wohlbefinden.
Tapeten bestehen aus unterschiedlichen Materialien: Vinyl (PVC), Glasfaser, Textilien, Papier und Rauhfaser. Vor allem Kunststofftapeten aus Vinyl belasten die Umwelt schon bei
der Herstellung, später noch einmal bei der Entsorgung. Weil sie nicht feuchtigkeitsdurchlässig sind, kann Kondenswasser nur schlecht abtrocknen, verbleibt im Raum und kann
damit ggf. zur Entstehung von Schimmel beitragen. Manche Tapeten sind deshalb mit
Fungiziden (Pilzgiften) versehen, die wiederum zu Gesundheitsschäden oder Allergien
führen können.
Bevorzugen Sie daher Papiertapeten z.B. Rauhfaser. Kaufen Sie möglichst umweltfreundliche Produkte mit einem hohen Anteil an Altpapier, bei deren Herstellung auf gesundheitsschädliche Stoffe und Bleichchemikalien (www.blauer-engel.de) verzichtet wurde.
Wie sieht es aus mit Kleister und Anstrich? Fast immer genügt ein einfacher Stärkekleister,
um die Tapeten an der Wand zu befestigen. Raufasertapeten sollten Sie nie mit Kunstharzdispersionen überstreichen. Damit verliert Ihre Tapete die Luft- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit, außerdem befinden sich in den Kunstharzdispersionen auch Zutaten wie
Löse- oder Bindemittel, Verlaufshilfsstoffe, Weichmacher und Konservierer in zum Teil erheblicher Konzentration. Überstreichen Sie die Tapete lieber mit einer umweltfreundlichen
Naturharzdispersion, in der die genannten Zutaten nur in einer geringen Konzentration
vorkommen oder z.B. auf Wasserbasis. Am besten sind Naturfarben. Die Naturfarbenherstellung ist ein Teilbereich der "Sanften Chemie", die unter anderem nur Rohstoffe pflanzlicher und mineralischer Herkunft verwendet, wie zum Beispiel Pflanzenfarben, Naturharze,
Wachse, ätherische Öle, Balsame, Alkohole und natürliche Duftstoffe.
Tipp:
Um den Temperatur- und Feuchtigkeitsausgleich der Wände nicht zu gefährden, entfernen
Sie möglichst die alten Tapeten. Dazu bedarf es keiner speziellen Tapetenlöser; Wasser
mit etwas Spülmittel, ein Schwamm und ein Spachtel tun es auch. Mit Kunstharzfarben gestrichene Tapeten müssen vorher "angekratzt" werden, denn die wasserdichte Farbe verhindert, dass das Wasser Tapeten/Kleister anlöst. Überstreichen Sie Ihre Tapeten nie mehr
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als zwei oder drei Mal, denn sonst lassen sie sich nur schwer von der Wand lösen.
Hinweis:
Tapeten bestehen zwar häufig aus Papier bzw. enthalten hohe Papieranteilen, sind aber
meist durch Zusatzstoffe (Fasern, Kunststoffen usw.) sowie Kleister und Farbe verunreinigt.
Deshalb sind Tapeten immer Restabfall!
nach oben

Beladung des Geschirrspülers
• Der Geschirrspüler sollte nur voll beladen genutzt werden.
• Ist das Geschirr nur leicht verschmutzt, sollten Sie das Kurz- bzw. Sparprogramm
einstellen.
• Bei Kauf von Geschirrspüler, Waschmaschinen o.ä. immer auf den Wasser- und
Energieverbrauch achten
Mit dem Geschirr spülen verhält es sich wie folgt:
Die Spülmaschine braucht für die gleiche Geschirrmenge unter Umständen weniger Wasser und Strom als beim Spülen von Hand. Sparsame Maschinen, die 12 Maßgedecke fassen, das sind 144 Teile, brauchen heute 15l (1960 60l).
Andere Quellen sprechen von 22l. Der Stromverbrauch ist jedoch auch von 2,8 auf 1,1
kWh (andere Quelle 1,5KWh) gesunken und Spülmittel von 40g auf 26g. Um genauer zu
vergleichen, wie hoch die Einsparung ist, muss man noch prüfen, ob das Spülwasser mit
Strom erwärmt wird (für die Einsparung ungünstiger) oder durch einen Gasdurchlauferhitzer bzw. zentral. Bei der Benutzung der Geschirrspülmaschine ist zu beachten dass: *sie
an die Warmwasserleitung angeschlossen ist *bei einem Neukauf auf 2 Programme achten, denn bei durchschnittlich verschmutzten Geschirr reicht das Sparprogramm bei dem
das Wasser nur bis zu 55 Grad erhitzt wird.
*Geschirr nicht vorspülen und Geschirrspülmaschine immer voll beladen anstellen.
nach oben

Schimmel - ein unbehaglicher Mitbewohner
Schimmel - diese schwarzen, roten oder grünen Flecken an der Wand, hinter Schränken
oder im Badezimmer - sehen nicht nur unappetitlich aus, sondern schaden auch der Gesundheit. Schimmelsporen belasten das Immunsystem und können Allergien auslösen.
Insbesondere bei bereits bestehenden Erkrankungen kann es zu Infektionen der Atemwege kommen.
Die im Handel erhältlichen Präparate gegen Schimmelbildung enthalten hauptsächlich
Chlor-, Schwefelstickstoff- oder Zinnverbindungen. Besonders die chlorhaltigen Mittel sind
raschwirkend. Die Inhaltsstoffe der Schimmelbekämpfung können aber für Menschen ähnlich ungesund sein wie die Schimmelsporen selbst.
Schimmelpilze wachsen vor allem an feuchten Wänden. Gründe können Bauschäden wie
undichte Regenrinnen, Wasser- und Abwasserleitungen, Kaminanschlüsse oder fehlender
Verputz oder Risse an den Außenwänden sein. Auch bei Neubauten, die nicht richtig ausgetrocknet sind, kommt es öfter zu Schimmelbildung. Bei schlecht isolierten Wänden kondensiert die Luftfeuchtigkeit an der kalten Wand und gibt so dem Schimmel Nahrung. Auch
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Wärmebrücken fördern die Entstehung von feuchten Schimmelecken. Für die Beseitigung
baulich bedingter Schimmelbildung ist der Haus- oder Wohnungseigentümer verantwortlich.
Vorbeugen:
• Undichtigkeiten am Gebäude rasch beheben
• mindestens 3 x täglich Stoßlüftung ("Durchzug") für etwa 5 Min.
• an kalten und schlecht gedämmten Außenwänden mind. 5 cm Abstand zwischen
Möbeln und Wand lassen, Schränke auf Klötze stellen (für guten Luftaustausch hinter dem Schrank)
• ausreichend heizen (Raumtemperatur in Wohnräumen 18 bis 20 °C)
• Türen zu kälteren Räumen geschlossen halten
Behandeln:
• bei geringem Befall Schimmelflecken mit Essigessenz oder Spiritus abreiben (gut
lüften, damit Sie möglichst wenig Schimmelsporen dabei einatmen)
• bei schwerem Befall Tapete entfernen, ggf. auch den Putz an dieser Stelle erneuern
(Staubmaske tragen)
• In jedem Fall müssen die Ursachen für die Schimmelentstehung (Feuchteprobleme)
beseitigt werden!
nach oben

Tipps zum Autofahren
Warmlaufen lassen ist das Letzte!
Im Winter schnurren sie wieder vor sich hin - die Autos, deren Motoren im Stand warmlaufen sollen, während der Besitzer die Scheiben vom Eis befreit. Dies ist aus mehreren
Gründen sehr unsinnig und sogar nach § 30 der Straßenverkehrsordnung verboten.
Solange der Motor kalt ist, verbraucht er durchschnittlich 18 Prozent mehr Benzin als im
Warmlauf und schleudert bis zu 70 Prozent mehr Schadstoffe aus, da eine unvollständige
Verbrennung erfolgt. Der Katalysator vermindert den Schadstoffausstoß auch nur, wenn
die Betriebstemperatur von 250 Grad Celsius erreicht ist. Diesen Cocktail hochgiftiger Abgase von Kohlenmonoxid und krebserregenden Kohlenwasserstoffen atmen die "Eiskratzer" selbst ein und natürlich die Nachbarn, in deren geöffnete Schlafzimmerfenster bei geeigneter Windrichtung die Schwaden ziehen - von der eventuellen Lärmbelästigung ganz
zu schweigen.
Außerdem erreicht der Motor im Stand gar nicht die Betriebstemperatur, so dass sein Verschleiß besonders hoch ist. Und der Katalysator kann sogar zerstört werden, da der Ölpegel bei Kaltlauf ansteigt und Öl in den Katalysator gelangen kann.
Deshalb sollte sich jeder Laternenparker überlegen, ob er nicht doch lieber bei abgestelltem Motor die Scheiben frei kratzt, die Frontscheibe mit einer Plane abdeckt oder aber
sich eine kleine Standheizung mit Zeitschaltuhr einbauen lässt. Benzinverbrauch und
Schadstoffemissionen werden bei allen Alternativen zurückgeschraubt und der Nachbar
freut sich, dass er ausschlafen kann.
nach oben
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8 Tipps zum umweltfreundlichen Auto fahren
• Früh schalten: Bei 50km/h verbraucht ein Mittelklassewagen pro 100km im 2. Gang
7,5l, im 3. Gang 5,5l und im 4.Gang nur noch 4,5l.
• Kurzstreckenfahrten: Ein kalter Motor verbraucht bis zu 40% mehr. Eine wissenschaftliche Untersuchung hat herausgefunden, dass in der Stadt bis zu einer Entfernung von 4 km das Fahrrad das schnellste Fortbewegungsmittel ist.
• Ausstellen: Ab 30sek Wartezeit (Bahnübergang, Kurzbesorgungen, Wartezeiten)
lohnt sich das Ausstellen des Motors.
• Dachgepäckträger erhöhen den Spritverbrauch. Ein leerer Dachgepäcktrager erhöht den Spritverbrauch um ca. 12% bei Tempo 130.
• Autoentrümpelung: 100 kg Ballast (Getränkekisten, Werkzeug, Altpapier) bedeuten
einen Mehrverbrauch von ca. einem Liter. Es gibt bessere Lagerorte als ein Auto.
• Reifendruck: 0,5 bar zu niedrig erhöhen den Verbrauch um ca. 5%. Warum nicht
beim nächsten Tanken den Reifendruck überprüfen?
• Fahrgemeinschaften: Das Mitnehmen von Arbeitskollegen ist nett, schont die Umwelt, den Geldbeutel und das Auto. Ein Aushang am schwarzen Brett oder eine
Nachfrage unter Kollegen, ob jemand aus der gleichen Richtung kommt, hilft den
richtigen Mitfahrer zu finden.
• Reifen: Von verschiedenen Herstellern werden eco-Reifen mit einem geringeren
Rollwiderstand angeboten, das hilft Sprit zu sparen und sie sind leiser.
nach oben

Müll im Auto - Der Straßenrand ist keine Müllkippe!
Wer hat es nicht schon gesehen, und wen hätte es nicht schon gestört: Müll an und auf
Straßen, Wegen, Autobahnen, Abfahrten…!
Besonders vor dem Grün der Rand- oder Mittelstreifenbepflanzung fällt auf, was Bürgerinnen und Bürger nicht nur benutzen, sondern häufig auch anschließend aus dem Autofenster werfen. Durchaus nicht einträchtig unter Bäumen und Büschen liegen dort leere Getränkedosen, Hamburgerverpackungen, zerknüllte Papiertüten, Zigarettenschachteln und
-kippen, Bierflaschen und unendlich viel mehr an Dingen, die ganz sicher nicht dort hingehören.
Man sollte sich in diesem Zusammenhang die Frage stellen, wie wir umgehen mit den
Grünflächen, die besonders in unserer industrialisierten und dicht besiedelten Region
überaus wichtig sind. Was denken sich Autofahrer/innen und Beifahrer/innen dabei, ihren
Müll statt in öffentliche oder private Mülltonnen in die Landschaft zu werfen? Es ist kaum
verständlich, dass so viele Menschen nicht nur die Umgebung ihrer Mitmenschen. sondern
auch die eigene auf diese Weise verschandeln.
Ein Tipp für Autofahrer/innen:
• Werfen Sie bitte grundsätzlich nichts aus dem Fenster.
• Leeren Sie keine Aschenbecher auf Parkplätzen oder an Straßen, sondern nur in
öffentliche oder Ihren privaten Abfallbehälter.
• Zur einfacheren Sammlung Ihrer im Auto entstehenden Abfälle, die nicht in den
Aschenbecher passen, können Sie eine Abfalltüte ins Auto legen; eine Papiertüte ist
in den meisten Fällen ausreichend.
Denken Sie beim Thema "Müll im Auto und der freien Landschaft" auch an die Vorbildwirkung für die Kinder, die Sie im Auto haben oder andere Kinder, vdie Sie dabei beobachten.
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nach oben

Tipps für eine umweltschonende Autopflege :
• Autowäsche nur so selten wie möglich, so oft wie nötig. Oft reicht es aus, wenn Sie
nur die deutlich sichtbaren Schmutzflecken abwischen und die nächste Ganzwäsche verschieben. Im Winter ist eine Unterbodenwäsche sinnvoll, um das rostfördernde Salz abzuwaschen.
• Den Wagen nie auf unbefestigtem Grund waschen. Beachten Sie das vielerorts gültige Waschverbot für Fahrzeuge außerhalb ausgewiesener Waschplätze. In Ingolstadt z.B. ist die Autowäsche nur auf befestigten Grund mit Abfluss in die Kläranlage
erlaubt. Ob das Ablaufsystem für Oberflächenwasser in Ihrem Ort bzw. Ortsteil in
die Kläranlage mündet erfragen Sie bitte im Umweltamt oder im FUZI.
• Unter den Waschanlagen und Selbstbedienungs-Plätzen sollten Sie die Anlagen mit
dem Umweltzeichen "Blauer Engel" bevorzugen. Zumindest sollte eine
Wasserrückgewinnungsanlage vorhanden sein.
• Lösemittelfreie Hartwachse auf Wasserbasis zum Versiegeln sind besser als
Waschwachse und Konservierer.
• Die Autowäsche sollte Sie mit einer ohnehin erforderlichen Fahrt verbinden. Extrafahrten zur Waschanlage belasten die Umwelt unnötig.
• Günstig ist die Autowäsche direkt nach dem Regen, weil der Schmutz dann bereits
gut eingeweicht ist.
nach oben

Abfall
Container für Altglas
Für die Bürgerinnen und Bürger stehen flächendeckend Glascontainer im Kreisgebiet zur
Verfügung.
Die Glas- und Papiercontainer werden gut angenommen und ein steigender Anteil des anfallenden Altglases und Altpapiers kann somit einem entsprechenden Recycling zugeführt
werden und dient damit der Gewinnung wichtiger Sekundärrohstoffe.
Die Benutzung der o.g. Container bringt für die Anwohner allerdings manchmal Nachteile
mit sich, wenn sich Mitbürger nicht rücksichtsvoll verhalten:
An Sonn- und Feiertagen ist der Einwurf von Glas nicht gestattet, während er von Montag
bis Samstag, von 9.00 – 19.00 Uhr erlaubt ist. Verzichten Sie möglichst in unmittelbarer
Nähe von Wohnhäusern auch während der Mittagszeit auf das Einwerfen von Glas. Lassen Sie bitte bei der Anlieferung von Glas und Papier nicht den Motor laufen, falls Sie mit
dem Auto kommen, denn sonst kommt zu dem Lärm auch noch die Belästigung durch Abgase.
Stellen Sie bitte keine Kartons, Tüten o.ä. neben die Container. Durch herumfliegendes
Papier, zerbrochene Flaschen kann es zu Unfällen kommen und es sieht nicht sehr ansprechend aus. Außerdem verkommen die Standorte für Papier und Altglas durch neben
gestellte Abfälle schnell zu wilden Abfallablagerungen.
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nach oben

Singlehaushalt - Zwickmühle für Umweltbewusste
Wer hat schon immer Lust, für sich alleine aufwendige Mahlzeiten zu bereiten? Von einer
ausgewogenen Ernährung kann da oft nicht die Rede sein. Im Einkaufskorb finden sich
häufig aufwendige verpackte Fertiggerichte wie Dosensuppen, Gerichte aus dem Kühlregel oder für die Mikrowelle. Gleichzeitig lohnt es sich oft nicht, größere Mengen Lebensmittel auf Vorrat zu kaufen. Portionsverpackungen sind aber nicht nur teurer, sondern verursachen auch mehr Abfall.
Nicht auf frisches Obst, Gemüse und Ballaststoffe verzichten. Unverpackte Ware spart dabei jede Menge Abfall. Ein guter Ort zum Einkauf ist der Wochenmarkt.
Wer sich auf dem Markt versorgt, bekommt überwiegend saisonale Erzeugnisse aus der
Region. Er unterstützt damit nicht nur die Produzenten vor der eigenen Haustür, sondern
hilft auch bei der Reduzierung von Umweltbelastungen, die durch Verpackung und Transport aus fernen Ländern entstehen.
Ein kleiner Gefrierschrank kann eine sinnvolle Investition in einem Singlehaushalt sein. Er
hilft, nicht aufgebrauchte Speisen durch Einfrieren vor dem Wegwerfen zu bewahren oder
frisches Gemüse auch außerhalb der Saison auf den Speiseplan zu bringen.
Kochen Sie ruhig größere Portionen an Kartoffeln, Reis o.ä.. Sie lassen sich meist gut einfrieren und problemlos nach dem Auftauen mit anderen Zutaten kombinieren. Dieses Spart
auf Dauer Energie und Zeit!
Schaffen Sie sich Kochbücher an, die eigens für Ein-Personen-Haushalte konzipiert wurden und darauf ausgerichtet sind, Anleitungen für leckere und gesunde Gerichte zu geben,
die in minimaler Zeit zubereitet werden können.
nach oben

Nachhaltig Handeln
Fairer Handel - Einkauf für alle
Gut leben und schöne Dinge besitzen ist angenehm und
genussvoll. Weniger angenehm und genussvoll ist meistens die Herstellung dieser Dinge. Damit nicht nur die
Händler und Zwischenhändler gut von den Produkten leben können, ist die Idee des Fairen Handels insbesondere
Waren aus den sogenannten Entwicklungsländern
entstanden.
Grundsätzliches Ziel ist vor allem, kleinen Erzeugergemeinschaften zu einem gerechten Anteil am Erlös der Waren zu verhelfen. Dazu kommen Kriterien der Gesundheitsvorsorge, dem Schutz von Kindern, der Förderung von
Frauen und der Entwicklung umweltverträglicher Produktionsweisen.

Seite 11 von 34

mit

Abbildung 1: Fair Trade

Stand 30.06.14

Produkt
Teppiche
Kaffee, Tee
Sportbälle
Bananen
Textilien
Früchte, Öle

Worauf Sie achten können
ohne Kinderarbeit
fairer Preis, rückstandskontrolliert
ohne Kinderarbeit, faire Einkommen
Erhalt kleinbäuerlicher Produktionsstrukturen, faire Familieneinkommen
Gesundheitsschutz und Arbeitsrechtstandards für Arbeiter/innen
organischer Anbau, Stärkung kleinbäuerlicher Produktion

Meist werden solche Produkte bisher nur im Fachhandel ("Weltläden") verkauft. Vereinzelt
finden aber Produktgruppen auch Eingang in die Sortimente von Supermarktketten (TransFair-Kaffee und -Tee). Das eine oder andere finden Sie in Ihrer Nähe.
Was nützt mir das ganze? Neben dem guten Gewissen etwas für andere Menschen getan zu haben, tragen wir mit dem "Fairen Handel" auch zu einem bewussterem Umgang
mit der Umwelt und gesünderen Lebensmitteln für uns bei.
Wie? Mit der sozialen Absicherung durch faire Preise (Schulbildung, Gesundheit) steigt
auch das Verständnis zum Umgang mit der Natur.
Durch den sinkenden Druck das Nötigste zum Überleben aus den Feldern herauszuholen,
werden weniger Pestizide, chemische Dünger usw. eingesetzt.
Felder werden ökologischer bearbeitet, warum sollen die Menschen dort die gleichen Fehler machen wie wir!
Weltläden - Verein Transfair - Beispiel einer Handelsorganisation
nach oben

Blumen erfreuen die Menschen, aber zu welchem Preis?
Schöne Blumen sind immer etwas Besonderes. Seien Sie doch ein kritischer Käufer und
schenken künftig Blumen aus menschen- und umweltschonender Produktion - damit machen Sie auch den BlumenarbeiterInnen vor Ort ein großes Geschenk.
In Deutschland werden jährlich rund vier Milliarden EURO für Schnittblumen ausgegeben.
Doch woher kommen diese Blumen, an denen sich deutsche Verbraucher erfreuen?
Tatsächlich werden rund 12 % der Schnittblumen in Deutschland produziert, der übrige Teil
der hierzulande vermarkteten Blumenproduktion wird aus dem Ausland importiert.
Von den nach Deutschland eingeführten Blumen werden viele in den Niederlanden produziert - aber fast die Hälfte der gesamten in Deutschland verkauften Blumen kommen aus
anderen Ländern wie Ecuador, Kolumbien, Kenia, Simbabwe, Israel, Spanien, Türkei usw.
In diesen Ländern arbeiten insbesondere Frauen auf den Blumen-Farmen, deren Arbeitsbedingungen häufig nicht so "rosig" sind.
Die meisten importierten Blumen wachsen nicht idyllisch unter blauem Himmel sondern
werden in industrieller Massenproduktion hergestellt, unter massivem Einsatz von Chemikalien - speziell Pestiziden - und unter menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.
Fehlender Arbeitsschutz führt zu Unfällen, unzureichende Arbeitsverträge und Arbeitszeitregelungen zu familiären Problemen, fehlender Umweltschutz zu lokalen Belastungen.
Seit 1991 arbeiten verschiedene Menschenrechtsorganisationen,
Hilfswerke, internationale Organisationen und Gewerkschaften
(z.B. FIAN, terre des hommes, Brot für die Welt, PAN) an einer
Blumen-Kampagne. Im Januar 1991 wurde ein Übereinkommen
mit Importeuren und Floristen erzielt und das "Flower-Label-Programm" (FLP) mit seinem Blumenzeichen vorgestellt. ProduzentSeite 12 von 34
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Abbildung 2: FLP

en verpflichten sich mit diesem Zeichen auf bestimmte Sozial- und Umweltstandards bei
der Produktion von Schnittblumen. Z.B. wurden in Kenia Wiederbetretungsfristen in den
Gewächshäusern nach dem Einsatz von Pestiziden eingeführt. Nichtregierungsorganisationen haben Einsicht in alle Details, unabhängige Kontrollen sind vorgeschrieben.
Grundlagen des neuen "Flower Label Programms" sind: Gewerkschaftsfreiheit, Festanstellung und existenzsichernde Löhne, Verbot der Diskriminierung von Frauen, der Kinderund Zwangsarbeit, Schutz der Gesundheit und der Umwelt durch die Reduktion des Pestizideinsatzes. Nichregierungsorganisationen wie FIAN und Gewerkschaften haben Einsicht
in alle Details des Programms, also auch in die Betriebe. Unabhängige Kontrollen und Beschwerdeverfahren sind vorgeschrieben.
Schon jetzt zeigen sich konkrete Verbesserungen für die Arbeiter:
• In Simbabwe erhalten alle Frauen jetzt einen bezahlten Schwangerschaftsurlaub
von drei Monaten. Ein Programm der Subventionierung von Lebensmitteln und der
Einrichtung von Gemüsegärten zur Sicherung des Rechts auf Nahrung der
Arbeiter/innen ist auf den Weg gebracht.
• In Kenia wurden strikte Wiederbetretungsfristen (6-24 Stunden) in den Gewächshäusern nach dem Einsatz von Pestiziden eingeführt. Hierdurch werden akute und
chronische Vergiftungen verhindert.
• In Ecuador hat die große Mehrzahl der Beschäftigten jetzt dauerhaft Festverträge,
die erst eine geregelte Lebensplanung ermöglichen. Die Schutzkleidung, insbesondere für Frauen, ist ausgezeichnet.
Als vor beinahe zehn Jahren die Blumen-Kampagne anlief, klangen diese Punkte gerade
zu utopisch - und sie sind für viele Blumenarbeiterinnen utopisch geblieben. Doch immer
mehr Plantagen stellen ihre Produktion um, sehen in der Einhaltung sozial- und umweltverträglicher Standards eine Chance, ihre Produktion und natürlich auch ihren Absatz zu
verbessern. Mittlerweile sind auch in Tansania und Kolumbien die ersten Blumenplantagen
anerkannt worden - ein wichtiger Schritt zur Verbreitung des Flower Label Programm. Insgesamt ist die Zahl der Plantagen auf 56 gewachsen, die eine unabhängige Kontrolle der
Menschenrechts- und Umweltstandards bestanden haben.
Auch die Floristen hierzulande profitieren von dem verminderten Pestizideinsatz, da sie
durch den ständigen Kontakt mit behandelten Blumen häufig unter Allergien zu leiden haben. Die Produzenten sparen - wenn sie sich fachkundig beraten lassen viel Geld, da sie
weniger Pestizide kaufen müssen.
In Deutschland gibt es bereits sehr viele Blumenläden, die Blumen mit dem Flower-Label
verkaufen.
nach oben

Tipps zum Wassersparen
Wasserspar-Tipps:
• Ein ständig tropfender Wasserhahn mag zwar unauffällig sein, doch übers Jahr gesehen läppern sich dabei z.T. über 4.000 Liter zusammen! Schade, um das teure
nutzlos vergeudete Trinkwasser, welches für 66 mal Duschen ausgereicht hätte.
Heute noch eine neue Dichtung eingebaut ist deshalb eine rundherum lohnende
Sache.
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• Wer, statt ein Vollbad zu nehmen, nur noch duscht, spart nicht so ohne weiteres die
oft zitierten 100 Liter Wasser ein. Dies ist nämlich erst dann der Fall, wenn auch ein
sparsamer Duschkopf mit weniger als 12 Litern Durchfluss pro Minute verwendet
und nicht länger als fünf Minuten geduscht wird. Auch nachträglich kann ein entsprechender Durchflussbegrenzer zwischen Hahn und Dusche eingebaut werden.
• Ein älterer 10-Liter Toilettenspülkasten kann mit Hilfe eines WC-Regulators (Gewichtsstab) so umgerüstet werden, dass der Wasserfluss beim "kleinen Geschäft"
unterbrochen werden kann. Bei Neuanschaffung sollte ein Kasten mit dem blauen
Umweltzeichen gekauft werden.
• Schließlich kann man beim Kauf von Waschmaschinen oder Spülmaschinen darauf
achten, dass sparsame Geräte eingesetzt werden. Solche Waschmaschinen benötigen weniger als 60 Liter und sparsame Spülmaschinen unter 20 Liter Wasser für
das jeweilige Standardprogramm. Entsprechende Angaben finden sich auf der sogenannten Produktinformation bei den Geräten im Handel.
nach oben

Wasserverbrauch Garten gießen
Auch wenn der Wasserverbrauch im Garten nur wenige Prozent des
Gesamtverbrauches beträgt, so verursacht er an warmen Sommerabenden in Siedlungsgebieten sehr hohe Verbrauchsspitzen, die das Wasserwerk abdecken muss.
Außerdem ist Trinkwasser dafür viel zu schade.
Spar- und Verbrauchertipps:
• Regenwasser aus Dach- und Balkonflächen in einer (tiefer gestellten) Regentonne auffangen
• Rasen und Gemüsebeete nur am Morgen oder am Abend bedarfsgerecht
gießen
• Rasen verträgt auch Trockenperioden, er erholt sich sehr rasch wieder
• Rasen und Gemüsebeete nicht überdüngen und möglichst natürliche Schädlingsbekämpfung anstatt chemische Mittel einsetzen
• Zur Gartenbewässerung sollte nur noch das in einer Regenwassertonne oder Zisterne gesammelte Regenwasser verwendet werden. Eine geschickte Auswahl
standortgerechter Ziergartenpflanzen mit geringen Wasseransprüchen trägt auch
zur Einsparung bei. Wie wär's mit einem naturnahen Trockenrasen statt einem pflegebedürftigen englischen Rasen?
• Wenn im Gemüsegarten gegossen wird, lieber seltener, jedoch gründlich, damit
sich die tiefergehenden Wurzeln der Pflanzen besser ausbilden.
Übrigens bezahlen Sie für das Wasser aus dem Wasserwerk nicht nur die Gebühr für die
Bereitstellung für das Frischwasser, sondern auch die darauf berechnete, teuere Menge
Abwasser!
nach oben

Ein Wasserparadies
Feuchtbiotope sind wertvolle Bestandteile unserer Landschaft. Zum Beispiel alte KiesgruSeite 14 von 34
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ben, die z.B. von Jugendgruppen in mühevoller Knochenarbeit in einen naturnahen Lebensraum für Wasservögel, Amphibien, Insekten und Wasserpflanzen umgewandelt wurden. Das kleine Paradies zieht aber leider nicht nur Tiere und Pflanzen an: Spaziergänger
stellen sich ein, oft ohne Rücksicht auf die junge Bepflanzung. Steine ins Wasser zu werfen macht viel Freude - aber nicht den Wildtieren, die bei ihrer Nahrungsaufnahme gestört
werden. Wasservögel verlassen ihre Gelege und die Eier kühlen aus. Ein andermal treffen
wir einen begeisterten "Aquarianer," der mit hohen Stiefeln im Wasser steht und sich Wasserflöhe fängt, anstatt sich diese für ein paar Groschen im Zoogeschäft zu kaufen. Oder
Besitzer eines Gartenteiches, die sich dafür ein paar Frösche holen wollen, ohne zu wissen, dass Amphibien unter strengem Naturschutz stehen. Jemand wirft Stöcke ins Wasser,
die sein Hund apportieren soll. Im Sommer kommt es noch schlimmer: Badegäste finden
sich ein. Überall parken Autos, die Reste von Lagerfeuern und viel Müll verunzieren die
Gegend. Die Ufervegetation ist flachgetrampelt und den Wasservögeln, die im Schilfgürtel
brüten wollten, ließen neugierige Menschen und Hunde keine Ruhe. Ist es nicht höchste
Zeit, dass Menschen lernen die Umwelt mit Respekt und Rücksicht zu behandeln, statt alles nur für das eigene Vergnügen zu benutzen? Diese Feststellung gilt nicht nur für
Feuchtbiotope. Das Beispiel lässt sich auf viele unnötige oder unüberlegte Aktivitäten von
Menschen übertragen!
• Betretungsverbote zum Schutz von Tieren und Pflanzen gelten auch für "Naturliebhaber."
• Naturschutzbereiche ungestört lassen.
• Hunde gehören an die Leine; Leinenzwang in den Setz- und Brutzeiten.
• Amphibien und Laich dürfen nicht aus einem Gewässer entnommen werden.
• Badevergnügen von Menschen oder Hunden bitte nicht im Schutzbiotop.
• Reiter bleiben auf den dafür vorgesehenen Wegen.
nach oben

(Regen)-Wasserverbrauch senken - Gehwege und Stellflächen
Befestigte Flächen, wie zum Beispiel private Gehwege, Abstellflächen oder Stellplätze
können mit durchlässigen Belägen gestaltet werden.
Folgende Vorteile ergeben sich aus der Durchlässigkeit dieser Flächen:
• Regenwasser kann naturnah versickern und verdunsten
• Es wird mehr Feuchtigkeit gespeichert, weniger gießen an heißen Tagen
• Überflüssig ist auch das Sauberhalten der Flächen mit wasserintensiven Hochdruckreinigern
• Neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere wird geschaffen
• Das Kleinklima wird verbessert
• Zusätzliche Grünflächen verschönern das Grundstück
• Gebühren für die Niederschlagswasserableitung, die heute vielerorts erhoben werden, können eingespart werden
• Bei dieser Gestaltung der Oberfläche erübrigen sich die Tausalzstreuung im Winter
und auch chemische Unkrautvernichter, die hier ohnehin verboten sind
Beispiele für geeignete Flächen zur Entsiegelung bisher undurchlässiger Flächen:
• nicht mehr erforderliche Stellflächen, Parkplätze oder Wege
• zu breite Wege
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• Teile vollständig versiegelter Hofflächen
• befestigte und versiegelte Vorgartenflächen
Spartipp:
• Fragen Sie Ihre Gemeinde, ob und wie Sie Gebühren bei der Ableitung von Niederschlagswasser einsparen können. Das gilt insbesondere bei der Ableitung unverschmutzten Regenwassers von Dächern.
nach oben

Verdunstung
Eine weitgehende Verdunstung von Regenwasser unterstützt den natürlichen Wasserkreislauf und mindert die Mengen, die gesammelt, versickert oder abgeleitet werden müssen. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Abfluss verzögert und das Wasser so lange
wie möglich an der Oberfläche gehalten werden. Ein Beispiel zur Umsetzung dieses Zieles
ist das Begrünen von Dächern oder Fassaden.
Durch eine Begrünung wird eine
• Verbesserung des Kleinklimas und der Wohnqualität sowie eine
• Minderung der Ablaufmengen erreicht.
nach oben

Versickerung
Von gering verschmutzten Flächen abfließendes Regenwasser sollte breitflächig an Ort
und Stelle über den bewachsenen Oberboden versickert werden. Bei der Durchsickerung
der belebten Bodenzone wird die bestmögliche Reinigung des Wassers erreicht.
Ist eine breitflächige Versickerung nicht möglich, kann die Versickerung über Mulden, Rigolen oder Sickerschächte erfolgen.
Voraussetzungen für eine Versickerung:
• Der Boden muss ausreichend wasserdurchlässig sein.
• Die Belange des Boden- und Grundwasserschutzes müssen berücksichtigt werden,
z.B. Metalldächer aus Kupfer- und Zinkblechen dürfen nicht ohne amtliche Erlaubnis an Versickerungsanlagen angeschlossen werden.
• Ein Standort mit geeigneter Lage und Größe für eine Versickerungsanlage muss
vorhanden sein.
• Die Voraussetzungen für eine erlaubnisfreie Versickerung müssen bestehen bzw.
eine wasserrechtliche Erlaubnis muss erteilt worden sein.
nach oben
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Schwimmbecken und Gartendusche
• Wasser im Schwimmbecken möglichst nicht an heißen Tagen und in den Abendstunden austauschen oder nachfüllen, um Verbrauchsspitzen in der Wasserversorgung zu vermeiden
• Ein ausgelegter gefüllter Gartenschlauch mit angestecktem Brausekopf ist eine billige Gartendusche.
Aber Vorsicht: Kinder sollten wegen der Verkeimungsgefahr kein Wasser aus dem
Schlauch trinken !
Ungechlortes Wasser kann auch zum Wässern von Pflanzen und Beeten dienen.
nach oben

Wasserverbrauch beim Camping
Jahr für Jahr sind auf Deutschlands Straßen insbesondere während der Feriensaison etwa
eine Million Wohnwagenanhänger und Wohnmobile unterwegs. Bordtoiletten gehören
mittlerweile zur Standardausrüstung. Gegen Geruchsbelästigung werden den Sammeltanks dieser Mobiltoiletten Sanitärzusätze beigegeben. Viele dieser Präparate enthalten
biozide Wirkstoffe, die Bakterien abtöten sollen. Gelangen solche Stoffe bei der Entleerung der Bordtoiletten konzentriert über die Kanalisation zur Kläranlage, können die Bakterien, die dort das Abwasser reinigen, in Mitleidenschaft gezogen werden.
Seit 1997 vergibt das Umweltbundesamt in Berlin das Umweltzeichen "Blauer Engel" für
kläranlagenverträgliche Sanitärzusätze (siehe www.blauer-engel.de und www.ral.de).
Entscheiden Sie sich beim Kauf für diesen persönlichen Beitrag zum Gewässerschutz!
Für die Entleerung der Sammeltanks sollten nur die speziell dafür ausgewiesene Entsorgungsstationen an Campingplätzen, Tank- und Raststätten usw. aufgesucht werden.
Weitere Informationen aus wasserwirtschaftlicher Sicht geben
• Das ATV-Merkblatt M 270 "Entsorgung von Inhalten mobiler Toiletten mit Sanitärzusätzen (Chemietoiletten)",und
• "Entsorgung von Inhalten mobiler Toiletten mit Sanitärzusätzen (Chemietoiletten)"
des Bayerischen Landesamtes für Wasserwirtschaft mit Presseinformation des Umweltbundesamtes "Neues für die Chemietoilette" als Anlage.
nach oben

Energie
Stromsparen im Haushalt
Strom sparen - das klingt nach Verzicht; weniger Strom verbrauchen - das kann der Verbraucher steuern. Mancher will dabei jedoch nicht auf die vermeintliche Bequemlichkeit
verzichten, oder es ist ihm nicht bewusst, dass er mit nur geringem Aufwand und/oder
Überlegung nebenbei etwas zur Schonung der Umwelt beitragen kann.
Am effektivsten ist, wenn ein Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird, es am Hauptschalter
auszuschalten oder den Netzstecker zu ziehen. Wenn das zu umständlich ist, so kann
eine abschaltbare Steckdosenleiste eine bequeme Alternative sein.
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Geräte, die mit Transformator arbeiten ziehen ständig Strom - ohne dass der Verbraucher
einen Nutzen davon hat, wenn der Hauptschalter zwischen Transformator und Elektronik
angebracht ist, anstatt auf der Netzspannungsseite . Erkennbar ist das an der Wärmeentwicklung. Solche Trafos können eine Verlustleistung von 1,5 bis zu 20 Watt aufweisen.
Neuerdings sind Zusatzgeräte auf dem Markt, die z.B. zwischen Fernsehgerät und Steckdose angeschlossen werden und nur 0,4 Watt aufnehmen. Schaltet man mit der Fernbedienung den Fernseher auf Stand-by-Modus, trennt das Gerät 15 Sekunden später dessen
Verbindung zum Netz. Eingeschaltet wird ebenfalls mit der Fernbedienung. - Diese Beschränkung der eigenen Aktivität auf die Benutzung der Fernbedienung ist sicherlich im
Normalfall nicht notwendig. Folgende Überlegungen sollten vor einem eventuellen Kauf
mit einbezogen werden:
Gerät im Dauerbetrieb verursacht Elektrosmog.
Ein ausreichend großer Abstand zum Sitz- und Schlafbereich sollte demnach eingehalten
werden können.
nach oben

Welche Vorteile bringen Energiesparlampen?
Energiesparlampen sind umweltfreundlich da sie weniger Energie verbrauchen als
normale Glühlampen. Energiesparlampen sind aber teurer als Glühlampen, jedoch haben
Energiesparlampen mit rund 10.000 Stunden eine längere Lebensdauer. Noch besser sind
die neuen Energiesparlampen auf LED-Basis mit rund 25.000 Stunden.
Glühlampen und Energiesparlampen sind nicht zu recyceln, jedoch gleichen die
Energiesparlampen durch ihren geringen Stromverbrauch die Ökobilanz zu ihren Vorteil
wieder aus.
Stromkosten bei
Lebensdauer
26 Cent/kWh
je 1.000 h Betriebszeit
Glühlampe 100 w
Energiesparlampe /Leuchtstoffröhre 11 W

26.00

1.000 h

2,86

10.000 h

Energiesparlampe – LED 13 W
3,38
25.000 h
Die etwas höheren Anschaffungskosten einer Sparlampe machen sich nach weniger als
1000 Betriebsstunden bezahlt. Das schont nicht nur langfristig Ihren Geldbeutel sondern
ist auch ein Beitrag zur Energieeinsparung
Eine Energiesparlampe ist im Grunde eine Leuchtstoffröhre. Deshalb wird die Lebensdauer durch häufiges An- und Ausschalten reduziert. Energiesparlampen sollten deshalb nur
in Bereichen eingesetzt werden, die dann auch lange genutzt werden. WC oder Durchgangsbereiche sind eher ungeeignet.
Durch die in den Kompaktleuchtstoffröhren enthaltenen Quecksilberanteile dürfen diese
Lampen nicht zerschlagen werden bzw. bei Unfällen mit den Lampen, die Reste vorsichtig
mit einem Einwegtuch aufnehmen und im Restabfall entsorgen und den Raum danach gut
lüften. Nicht aufsaugen! Damit verteilt man das Quecksilber im Raum.
LED-Lampen strahlen wie z.B. ein Fernseher. Damit wird ggf. der „Elektrosmog“ im
Haushalt erhöht.
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Tipp:
Nach Ende der Nutzungsdauer sind Leuchtstoffröhren und
Energiesparlampen Sonderabfall und dürfen nicht über den Restabfall
entsorgt werden. Der Landkreis Friesland nimmt diese von privaten
Haushalten an den ausgewiesenen Sammelstellen kostenfrei an.
LED-Lampen können als Elektrogeräte zur Entsorgung der Elektrokleingeräte gegeben
werden.
nach oben

Halogenlampen sind keine Energiesparlampen
Halogenlampen kommen immer mehr in Mode. Über ihren Einsatz in unseren Wohnungen
sollte jedoch vor dem Kauf nachgedacht werden.
Mit Halogenlampen kann man Akzente setzen. Da sie harte Schatten erzeugen und häufig
blenden, sind sie in erster Linie dazu geeignet, Objekte zu betonen. Als Deckenbeleuchtung verschwenden sie Energie. Sie sind keine Energiesparlampen.
Wer Energie sparen möchte, sollte auf Leuchtstofflampen (in Kompakt- oder Röhrenform)
zurückgreifen. Gegenüber den herkömmlichen Glühlampen sparen Halogenlampen nur
wenig Strom. Auch im Bereich der mittleren Gebrauchsdauer sind sie Leuchtstofflampen
und Energiesparlampen bei weitem unterlegen. (Faktor 3,5 bis 6)
Aufgrund der sehr hohen Betriebstemperaturen besteht bei Halogenlampen die Gefahr
von Verbrennungen bei Berührungen. Aber auch das Licht von Halogenlampen kann Ihre
Gesundheit beeinträchtigen, da von den Lampen UV-B-Strahlung abgegeben wird. Schutz
vor der Strahlung bietet eine einfache Glasscheibe vor der Lampe. Eine Nachrüstung von
Lampen sollte jedoch dem Fachmann vorbehalten sein.
Falls Sie Halogenlampen einsetzen möchten, achten Sie beim Kauf darauf, dass die
Leuchten bereits über einen Glasschutz verfügen.
Tipp
Wenn Sie Ihre Halogenlampen mit einem Dimmer betreiben, kommt es vor, dass sich
Wolframteilchen aus dem Glühwendel als schwarzer Belag am Glaskolben niederschlagen. Abhilfe erhalten Sie, wenn sie die Halogenlampen für eine kurze Zeit bei voller
Spannung betreiben. Die Wolframteilchen schlagen sich bei hohen Temperaturen wieder
auf dem Wendel nieder, und die volle Lichtausbeute kehrt zurück.
nach oben

Was ist besser: Akku oder Batterie?
In Deutschland gehen jährlich etwa 795 Mio. Batterien und Akkumulatoren, die sogenannten Akkus, über den Ladentisch. Batterien und Akkus sind elektrochemische Stromquellen,
d.h., sie wandeln chemische Energie in elektrische Energie um. Der größte Teil davon sind
Zink-Kohle- und Alkali-Mangan-Batterien, die mittlerweile weitgehend frei von Quecksilber
und Cadmium sind.
Unterschieden wird zwischen den Sekundärbatterien, den Akkus, die einige hundert Mal
wieder aufzuladen sind und den Primär- oder auch Trockenbatterien, die nach dem Entladen als Abfall entsorgt werden müssen. Bei der Entscheidung, ob Akkus oder Batterien
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verwendet werden sollten, muss ihre unterschiedliche Eignung bedacht werden. Dabei
stellt sich vorab die Frage, ob es notwendig oder vorteilhaft ist, Geräte überhaupt über
Batterien bzw. Akkus zu nutzen, da bei zahlreichen Geräten die Möglichkeit besteht, sie
mit Netzstrom zu betreiben. Unvorteilhaft sind Akkus im Allgemeinen bei Geräten, die wie
Taschenlampen nur in längeren Zeitabständen einmal Strom benötigen. Ungenutzte Akkus, besonders die Nickel-Cadmium-Akkus, können sich bei normalen Raumtemperaturen
innerhalb des ersten Monats zu etwa 40% entladen. Akkus sollten in Geräten eingesetzt
werden, die in einem kurzen Zeitraum einen kontinuierlichen, relativ hohen Stromverbrauch haben, wie z.B. Kassettenrecorder. Um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten, müssen diese richtig behandelt werden:
die Akkus sollten nie tiefentladen werden!
es sollte vermieden werden, Akkus verschiedenen Alters und verschiedenen Ladezustandes in einem Akku-Satz zu gebrauchen!
Entladene Batterien und ausgediente Akkus sind grundsätzlich beim Händler
oder bei einer kommunalen Sammelstelle der GRS-Batterien abzugeben. Inzwischen gibt es Recyclingverfahren für viele Batterietypen, aber die Effektivität hängt nicht zuletzt von der Sammelbereitschaft der Benutzer ab.

Abbildung 3:
GRS

nach oben

Holzpellets - Brennstoff der Zukunft ?
Der vom Mensch verursachte Temperaturanstieg ist in erster Linie auf die Verbrennung
fossiler Energieträger wie Erdöl, Erdgas und Kohle und dem damit verbundenen CO 2-Ausstoß zurückzuführen. Sie können mithelfen, den Treibhauseffekt zu verringern, indem Sie
möglichst wenig fossile Energieträger wie Erdöl, Kohle und Erdgas verbrennen.
Die Verbrennung von Holz ist zwar lokal mit CO2-Emissionen verbunden, jedoch wurde
vorher dieselbe Menge an Kohlendioxid beim Wachstum der Bäume und Pflanzen in Biomasse umgewandelt, die dann beim Verbrennungsprozess in die Luft übergeht. Holz ist
quasi CO2-neutral.
Pellets bestehen zu 100% aus naturbelassenem Holz. Als Rohstoff dienen Hobel- und Sägespäne. Ohne Zugabe von Bindemitteln wird der unbehandelte Rohstoff unter hohem
Druck verdichtet und pelletiert, d.h. in kleine zylindrische Röllchen gepresst. Holzpellets
werden im Pumpwagen oder in leicht stapelbaren Säcken geliefert. Der hohe Komfortgrad
der Pellet-Heizung wird durch eine vollautomatische Förderung des Brennstoffes in den
Brenner erreicht. Die Verbrennung der Pellets erfolgt mittels elektronischer Steuerung, wodurch ein Maximum an Umweltfreundlichkeit erreicht wird.
Vorteile für das Heizen mit Holz-Pellets sind:
• Umweltschutz, da Holz als CO2 neutral verbrennt
• Komfort durch elektronische Steuerung der Heizung, Befüllen des Lagerraumes
durch Einblasen der Pellets vom LKW aus Restholz-Verwertung der Hobel- und Sägespäne
• Modernste Heiztechnik mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Geringer Ascheanteil, der unter 1% des Brennstoffvolumens liegt
• Von ausländischen Krisensituationen unabhängig
• Heimische Energie, da Holz-Pellets regional produziert werden und somit Arbeitsplätze in Deutschland schaffen
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Was sagt das Europäische Energieetikett aus?
Um die Energieeffizienz von Kühl- und Gefrierschränken, Waschmaschinen, Wäschetrocknern, Geschirrspülern und in Zukunft auch
Backöfen für den Verbraucher übersichtlicher zu machen, gibt es ein
europaweit einheitliches Energieetikett. Ein farbiges Grundetikett, das
mit einem individuellen Datenstreifen versehen ist, zeigt Hersteller
und Modell, die Energieklasse und den Wasserverbrauch. Der Energieverbrauch ist in sieben Klassen, mit den Bezeichnungen von A-G
eingeteilt. A: besonders niedriger Verbrauch, G: besonders hoher
Verbrauch. Geräte der A-Gruppe verbrauchen weniger als 55%, die
der B-Gruppe 55-75% an Energie, während in der C- Gruppe mehr
als 125% an Energie, verglichen mit dem Durchschnitt aller 1994 auf
dem Markt befindlichen Geräte benötigt wird.
Eine EU- Richtlinie vom 1.9.1999 verbietet, Gefriergeräte der
schlechteren Energieklassen in den europäischen Markt einzuführen.
Weiterhin besteht seit dem 31.12.1997 bzw. dem 31.12.1999 eine
Selbstverpflichtung der europäischen Hausgeräteindustrie, keine Geräte mehr mit einer schlechten Energieeffizienz zu produzieren. Das Energieetikett sagt allerdings nichts über die Umweltfreundlichkeit der Elektroprodukte aus, wie zum Beispiel
der "Blaue Engel". Bei diesem Gütezeichen sind neben der Energieeffizienz auch Kriterien
der Umweltfreundlichkeit von Kälte und Schmiermitteln mit einbezogen.
nach oben

Tipps für den Garten und Tiere
Mähen oder nicht mähen,…?
Nun - es soll nicht über die Laute vierbeiniger Wolllieferanten referiert werden, sondern es
handelt sich hier um das Mähen der geliebten möglichst nach englischem Vorbild gestalteten Rasenflächen. Als "umweltfreundliche Rasenmäher" ließen sich Schafe aber durchaus
einsetzen.
Die einfachste, umweltfreundlichste und preiswerteste Methode wäre allerdings gar nicht
den Rasen zu mähen. Eine Naturwiese, vor allem aber auch eine gesäte Wildblumenwiese
bietet vielen seltenen Pflanzen und Tieren Zuflucht und Lebensraum und ist darüber hinaus
ein abwechslungsreicher, bunter Blickfang.
Eine solche Wiese sollte ein- bis zweimal im
Jahr mit der Sense oder einer Sichel geschnitten werden (Ende Juni und im September).
Dieses erfordert allerdings Vorarbeit bzw. ein
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Abbildung 4: Heidemann

paar Jahre Wartezeit, denn eine "überdüngte" Rasenfläche muss erst einmal entschlackt
werden man spricht dann nämlich von Magerwiesen.
Informationen, Hinweise und Anregungen zu bunten Blumenwiesen gibt es im Internet,
z.B. unter dem Stichwort: "Magerwiesen".
Dass häufig gemähter Rasen besonders gut wächst, ist übrigens ein Märchen der Rasenmäherindustrie. Zu häufiger und zu kurzer Schnitt führen zum Austrocknen bei Trockenperioden und geben auch dem letzten Gänseblümchen und dem letzten Grashüpfer keine
Chance mehr.
Wer mäht, mäht mit einem Handmäher natürlich am umweltfreundlichsten und betätigt
sich gleichzeitig sportlich. Ein Elektromäher ist in der Regel ein wenig leiser als ein Mäher
mit Verbrennungsmotor, der zudem auch noch Abgase produziert.
Entscheidend bei der Wahl ist letztlich die Größe des Rasens.
• Für kleine Rasenflächen reicht ein Handmäher,
• für den üblichen Hausgarten reicht die Kabellänge eines Elektromähers meist aus
• und wer einen richtig großen Rasen mähen will, ist mit einem Verbrennungsmotormäher sicherlich am besten bedient.
Wer auf guter Nachbarschaft setzt, sollte keinen dieser Mäher in der Mittagszeit, frühmorgens oder am späten Abend einsetzen, wenn andere die wohlverdiente Ruhe genießen
wollen.
nach oben

Eigenkompostierung
(siehe auch Abfallwirtschaft im Landkreis Friesland und Kompostierung)
Die Kompostierung ist die sinnvollste und umweltfreundlichste Methode der Abfallverwertung. So sind rund 40 % der in unseren Haushalten anfallenden Abfälle organisch und damit kompostierbar. Dadurch wird nicht nur unser Abfallberg erheblich reduziert, sondern
auch Ihre Haushaltskasse deutlich weniger belastet.
Laut Abfallsatzung kann bei Eigenkompostierung auf die Nutzung der Biotonne verzichtet
werden.
Um ein optimales Kompostergebnis zu erhalten, sollten die folgenden Hinweise beherzigt
werden:
• Grundsätzlich sind alle verrottbaren organischen Abfälle wie Gartenabfälle,
Laub, Gras- und Gehölzschnitt, Kartoffelschalen, Gemüseabfälle usw. geeignet.
• Die Materialien sollten immer gut vermischt sein und nie verdichtet werden,
damit eine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist.
• Das Mischen und Zerkleinern des Kompostgutes beschleunigt den RotteproAbbildung 5: Heidemann
zess
• Nasser und zur Verdichtung neigender Grasschnitt sollte vorher angewelkt sein
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und/oder mit anderen, trockenen Materialien vermischt werden.
• Sollte Ihnen der Kompost einmal etwas "vorstinken", so ist vermutlich das Ausgangsmaterial zu verdichtet und zu nass, der Kompost bekommt dann keine Luft
mehr und fault. Sauerstoffmangel führt zu Gärungsprozessen, der Kompost fängt
an, übel zu riechen. Eine ausreichende Luftzufuhr erreicht man durch Auflockerung
des Kompostes mit Strukturmaterial, z.B. Holzhächsel, Staudenabschnitte usw.. Bei
Dauerregen sollten Sie den Komposthaufen abdecken.
• Wenn der Kompost weiß verpilzt ist, fehlt Feuchtigkeit. Mischen Sie feuchte Materialien unter, oder übergießen Sie ihn mit Wasser oder Pflanzenjauche.
• Achten Sie aber auch darauf, dass ihr Kompostplatz am richtigen Ort steht, am besten im Halbschatten, oder unter Bäumen.
• Kompoststarterhilfen sind oft nicht notwendig. Schon ein kleiner Rest des zuletzt
verrotteten Kompost ist die beste Starthilfe
Eigenkompostierung hilft der Umwelt - helfen Sie mit.
nach oben

Naturzerstörung durch Gartenabfall
Müll gehört nicht in den Wald und schon gar nicht Abfälle aus dem Garten wie Rasen- und
Heckenschnitt, Blumen, Laub usw. Viele Menschen entsorgen diese Abfälle ohne schlechtes Gewissen z.B. im benachbarten Wald, im nächsten Straßengraben oder in andere natürlich entstandene Bodenvertiefungen und haben oft sogar noch das Gefühl, natürliche
Prozesse in der Natur zu unterstützen. Durch Desinteresse oder Desinformation ahnen sie
nicht, welche kaum reparablen Schäden sie in der Flora und Fauna anrichten. Durch den
Eintrag von Samen exotischer Pflanzen, die als Ziergewächse nach Deutschland importiert worden sind, wird die heimische Pflanzenwelt empfindlich gestört. Konkurrenzstarke
Exoten verdrängen schwache und dadurch meistens auf der "Roten Liste" stehende Wildgewächse durch Überwucherung. Einheimische Pflanzenarten sterben aus und damit
auch unzählige Käfer-, Schmetterlings- oder Libellenarten deren Larven ausschließlich von
einer ganz bestimmten Pflanze leben. Es gibt sogar Exoten, wie zum Beispiel den
Herkulesstaude (Riesenbärenklau , der durch seine Giftigkeit und aggressiven Säfte
Hautverbrennungen verursacht und dem Menschen extrem gefährlich werden kann.
Gartenabfälle zersetzen sich zwar, aber dadurch wird der Boden an den Lagerplätzen extrem mit Nährstoffen, insbesondere Stickstoff angereichert. Das hat nicht nur starke
Grundwasserkontaminationen zur Folge. Es breiten sich zusätzlich große Inseln stickstoffliebender Pflanzen aus. Ganz besonders die Brennnessel gehört dazu. Sie verdrängt
unzählige Pflanzenarten der "Roten Liste."
DESHALB: Nutzen Sie die Abgabemöglichkeiten auf den Deponien oder die Biotonnen.
Außerdem können Sie jedes Jahr im Frühjahr und Herbst über die Straßensammelaktion
bis zu 5 m³ Baum und Strauchschnitt kostenlos zur Abfuhr bereitstellen. Bitte die Abholbedingungen beachten.
Am umweltfreundlichsten handeln Sie jedoch, wenn alle Gartenabfälle auf dem eigenen
Grundstück kompostiert werden, sie produzieren damit sehr guten, günstigen Kompost.
nach oben
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Beim "Herbstputz" im Garten die Natur zu ihrem Recht kommen lassen!
Auch wenn sich der Sommer jetzt noch von seiner
guten Seite zeigt, der Herbst wird – wie die hier und
dort schon fallenden Blätter ankündigen – bald
kommen.
Die Untere Naturschutzbehörde bittet deshalb die
Gartenbesitzer, beim bevorstehenden "Herbstputz" die
Natur zu ihrem Recht kommen zu lassen. Dies
bedeutet, sich bei den anstehenden Aufräumarbeiten
Zurückhaltung aufzuerlegen. Mit perfektem
"Großreinemachen", wie es immer wieder zu beobachten ist, wird der Natur im Garten nicht gedient.
Wer sich für das nächste Frühjahr einen an Tier- und
Pflanzenarten reichen Garten wünscht, sollte sich folgende Empfehlungen zu eigen machen:
Abbildung 6: Heidemann
• Laub, Strauchschnitt und Reisig sind kein Abfall. Sie können zwar sehr wohl vom Rasen oder aus der Blumenwiese entfernt
werden, sollten jedoch im Garten bleiben und so gelagert werden, dass sie
verrotten und wertvollen Humus bilden können. Laub, Strauchschnitt und
Reisighaufen bilden ebenso wie Holz- und Steinhaufen außerdem für viele Tierarten
wie z.B. für Insekten, Kröten, Spitzmäuse, Wiesel oder Igel die oft einzigen
Winterquartiere.
• Nebenbei bemerkt: Die Überwinterung von Igeln in menschlicher Obhut ist äußerst
selten erfolgreich. Oft werden Igel, die durchaus überwinterungsfähig sind, in Obhut
genommen. Das Naturschutzgesetz verbietet deshalb diese Form der Hilfe! - Umso
wichtiger ist es, Winterquartiere im Garten anzubieten!
• Die Gartenrückstände, die im Herbst anfallen, sollten ebenfalls nach Möglichkeit im
Garten belassen werden. Wenn man sie liegen lässt, kompostiert oder als Abdeckmaterial für Beete verwendet, führt man sie wieder dem natürlichen Stoffkreislauf
zu.
• Die Verwendung von Torf zum Abdecken oder Einarbeiten ist eine teure Nutzlosigkeit. Wer keinen Torf verwendet, leistet einen aktiven Beitrag zur Erhaltung der letzten Moore.
• Das "Mulchen" (Abdecken des Bodens mit unterschiedlichen Materialien wie Laub,
Grasschnitt, Häckselgut) bietet viele Vorteile für die Gartenerde, die Pflanzen und
für den Gärtner:
• Erhaltung von Wärme, Feuchtigkeit, luftiger Bodenstruktur
• gute Ernährung von Mikroorganismen und Kleinlebewesen
• Vermehrung der Humusschicht
• weniger Hackarbeit, weniger jäten, weniger gießen, weniger düngen, leichter und
sauberer ernten
• Die Stängel und Blütenstände von Stauden sollten nicht abgeschnitten werden.
Bleiben sie bis zum Frühjahr stehen, bieten sie nämlich vielen Insektenarten Überwinterungsmöglichkeiten und manchen Vögeln - z.B. dem Stieglitz - Futter.
• Ergibt sich bei der Überprüfung von Nistkästen, dass Garten-, Baum- bzw. Siebenschläfer oder Haselmäuse darin hausen, sollte man diese Tiere nicht stören, sondern ihnen das erwählte Quartier überlassen.
Durch diese Maßnahmen helfen Sie mit, die Vielfalt der Lebewesen in Ihrem Garten und
unserer Natur zu erhöhen und neuen Lebensraum zu schaffen.
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Gefährdung durch die Herkulesstaude (RIESEN-BÄRENKLAU)
Der Riesenbärenklau (Heracleum mantegazzianum) wurde wegen seiner eindrucksvollen
Erscheinung um 1900 als Zierpflanze aus dem Kaukasus nach Mitteleuropa eingeführt.
Die Pflanze wird 4 - 5 m hoch und entwickelt eine Doldenblüte, die große Mengen von Samen hervorbringt. Gegenüber der heimischen Pflanzenwelt besitzt der Riesenbärenklau
große Durchsetzungskraft durch fehlende Fressfeinde oder Parasiten. Die Ausbreitung auf
neue Standorte erfolgt in den letzten Jahren zunehmend rasch. Erreichte Standorte werden massiv besiedelt. Die dort heimische Vegetation wird durch Beschattung zum Teil unterdrückt.
Wie der heimische Wiesenbärenklau (Heracleum spondylum) enthält der Riesenbärenklau
ätherische Öle und Fucocumarine. Diese Stoffe können bei Berührung mit der Haut und
unter Lichteinwirkung verbrennungsähnliche Entzündungen hervorrufen, die oft nur durch
langwierige ärztliche Behandlung eingedämmt werden können.
Teilweise reagieren empfindliche Personen bereits auf die unmittelbare Nähe der Pflanze.
Besonders Kinder reagieren empfindlich (Atemnot) !
Hautpartien, die trotz der Vorsichtsmaßnahmen mit Pflanzenteilen des Riesenbärenklau in
Berührung kommen, müssen gut abgewaschen und dann mehrere Tage wirksam vor Licht
geschützt werden !
Wie lässt sich der Riesen-Bärenklau bekämpfen?
Das Problem bei der Bekämpfung dieser Pflanze ist, dass sie nicht einfach abgeschlagen
werden kann. Nach einem Rückschnitt werden aus der Wurzel wieder neue Triebe gebildet, wodurch die Pflanze eine enorme Zähigkeit bekommt.
Deshalb sollten die Tipps zur Bekämpfung der Herkulesstaude von Dr. Herold aus Wilhelmshaven abgerufen werden.
Bis die letzten im Boden befindlichen Samen absterben, können oftmals bis zu 10 Jahre
vergehen. Deshalb muss ein Aufkommen des Riesen-Bärenklaus immer wieder kontrolliert
werden, um nachwachsende Pflanzen sofort entfernen zu können.
Die samentragenden Dolden dürfen auf keinen Fall auf den privaten Kompost. Sie müssen in die graue Restmülltonne, oder verbrannt werden. Nur so ist die Vernichtung der Samen gesichert.
Größere Bestände können in Absprache mit dem Abfallwirtschaftszentrum Wiefels über
die Heißrotte entsorgt werden.
Da der Umgang mit dem Riesen-Bärenklau zu schweren Hautverätzungen führen kann,
ist beim Arbeiten Vorsicht geboten und Folgendes zu beachten: Abends schneiden, Handschuhe tragen, Arme und Beine bedecken, anschließend waschen,nicht in voller Sonne arbeiten. Auch beim Ausziehen der „Arbeitskleidung“ aufpassen, um Anhaftungen nicht auf
die Haut zu übertragen.
Wie können Sie zur Bekämpfung beitragen?
• Pflanzen Sie keinen Riesen-Bärenklau, auch wenn sein Aussehen noch so eindrucksvoll und imposant erscheint - leider kommt es vor, dass die Pflanzen immer noch zum
verkauf angeboten wird.
• Bekämpfen Sie auf Ihrem Grundstück vorhandene Pflanzen nach den oben beschriebenen Methoden.
• Informieren Sie auch Nachbarn und Bekannte über diese Pflanze.
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Informieren Sie die örtlichen Gemeinden über Riesen-Bärenklau-Standorte auf öffentlichen Flächen oder in Anlagen.
Es besteht kein rechtlicher Rahmen zur Pflicht die Pflanzen zu entfernen. Auf frei zugänglichen oder öffentlichen Grundstücken kann man aus Gründen der Gefahrenabwehr die
Entfernung / Absperrung einleiten.
•

nach oben

Auf Hauen und Stechen
Sommerzeit - angenehme Temperaturen, laue Nächte. Alle Fenster und Türen sind weit
geöffnet, bevorzugter Aufenthaltsort ist die Terrasse oder der Balkon. Aber kaum ist der
Feierabend eingeläutet, haben Schwärme von Stechmücken offenbar nichts anderes im
Sinn, als einem die Freizeit zu vermiesen. Der Griff zur chemischen Keule "Insektenspray"
scheint der einzige Ausweg zu sein. Aber mit richtigem Verhalten und der entsprechenden
Ausrüstung kann man auch ohne Gift die Freiluftsaison verbringen, wenn folgende Tipps
befolgt werden:
Hindern Sie die Stechmücken an der Vermehrung. Decken Sie Regenfässer ab und leeren
Sie auch herumstehende Behältnisse (z.B. Eimer, Reifen, Tröge, Gullis) regelmäßig. Teiche mit Fisch- oder Amphibienbesatz brauchen in der Regel keine Bekämpfungsmaßnahmen.
Für einen ungestörten Schlaf sorgen Moskitonetze. Verwenden Sie für den Schutz der Innenräume Fliegengitter oder Moskitonetze. Am besten geeignet sind außen angebrachte
Rahmen mit dauerhafter Bespannung, die im Herbst und Winter abgenommen werden
können.
Gegen Fliegen und Mücken im Haus hilft die Fliegenklatsche.
Verzichten Sie grundsätzlich auf Insektensprays, Ihrer Gesundheit zuliebe.
Mittel zum Einreiben sind unterschiedlich wirksam und auch unterschiedlich hautverträglich. Fragen Sie im Zweifelsfall ihre/n Hausärztin / Hausarzt.
In unseren Breitengraden ist Insektenschutz zum Glück keine Überlebensfrage. Setzen
Sie deshalb erst recht auf sanfte und damit gesundheits- und umweltverträgliche Maßnahmen.
Einige Tropfen ätherische Öle wie Zitronell-, Lavendel- oder Sandelholzöl auf der Bettwäsche oder den Kleidern vertreiben Mücken ebenso gut wie synthetische Produkte. Sehen
Sie ab von Mitteln wie Sprays, Strips, Räucherverfahren oder Elektroverdampfern. Dabei
gelangen Giftstoffe in die Raumluft, die auch die menschliche Gesundheit beeinträchtigen
können
Verzichten Sie auf Insektenlampen. Stechmücken reagieren nicht auf das ultraviolette
Licht, sondern auf die menschliche Wärmeausstrahlung und CO 2-Abgabe. Dafür werden
von UV-Lampen andere Insekten wie Tag- und Nachtfalter, Käfer, Köcherfliegen oder Bienen angezogen und getötet. Eventuell kann die Verwendung dieser Geräte sogar einen
Verstoß gegen die Bundesartenschutzverordnung darstellen.
nach oben
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Igeln helfen, aber richtig!
Tipps zum Schutz der stachligen Gartenhelfer
Zu Beginn des Herbstes trifft man häufiger Igel an als sonst, da die Tiere sich in dieser Zeit
Winterspeck anfressen und deshalb besonders intensiv nach Nahrung suchen müssen.
Was tun, wenn man bei einsetzendem Frost noch einen kleinen Igel findet ? - Häufig werden untergewichtige Igel aufgenommen, um sie im Haus zu überwintern. Abgesehen davon, dass die Pflege von Igeln viel Erfahrung erfordert, ist letztlich der Erfolg solcher Aktionen gering.
Besser ist es, die Igel in der Natur zu belassen.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, ihnen zu
helfen.
Igel, die im Spätherbst mit einem Körpergewicht von weniger als dreihundert Gramm aufgefunden werden, sind meist krank oder stark
parasitiert oder entstammen einem zweiten,
erst im Herbst erfolgten Wurf. In der freien Natur sind ihre Überlebenschancen nur gering,
und wenn man versucht, sie im Haus über den
Winter zu bringen, wird ca. die Hälfte der aufAbbildung 7: Heidemann
genommenen Tiere den Frühling nicht erleben.
Nicht viel besser ergeht es jedoch den anderen fünfzig Prozent, wenn sie im Frühjahr von
ihren freundlichen Wirtsleuten irgendwo im Freien ausgesetzt werden. In ihnen unbekanntem Gelände, meist in bereits von anderen Igeln besetzten Revieren, denen sie ausweichen müssen, sterben nach wissenschaftlichen Untersuchungen achtzig bis neunzig Prozent der vorher so liebevoll betreuten Tiere einen frühen Tod.
Die Aufnahme von Igeln in menschliche Obhut sollte deshalb immer auf Ausnahmen beschränkt bleiben, die auch in den entsprechenden Gesetzen geregelt sind.
Naturschutzrecht
Nach dem Naturschutzrecht gehören Igel zu den besonders geschützten Tierarten (s. § 20
e Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), § 1 Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
in Verbindung mit Anlage 1).
Diesen darf unter anderem weder nachgestellt noch dürfen sie gefangen, verletzt oder getötet werden; ihre Nist-, Wohn- oder Zufluchtsstätten dürfen nicht beschädigt oder zerstört
werden (§ 20 f Abs. 1 BNatSchG). Ein Verstoß gegen diese Vorschriften stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet
werden (§ 30 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 Nr. 1 BNatSchG).
Nach § 20 g Abs. 4 BNatSchG ist es jedoch zulässig, verletzte oder kranke Tiere aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen. Diese Tiere sind jedoch unverzüglich in die Freiheit zu
entlassen, sobald sie sich dort selbstständig erhalten können.
Ein ebenfalls häufig gemachter Fehler ist der Versuch, den Igeln mit einer vollgefüllten
Schale Milch etwas Gutes tun zu wollen. Igel vertragen Milch ganz und gar nicht, da sie
davon leicht Durchfall bekommen. Auch wenn man weiß, dass Igel die Milch gerne annehmen, sollte man ihnen in ihrem eigenen Interesse diese Freude nicht machen.
Nachhaltige Igelhilfe
Was kann man also tun, wenn man diesen liebenswerten, stacheligen Gesellen, die im
Gegensatz zu vielen anderen Wildtieren so wenig scheu sind, in geeigneter Weise helfen
will?
• Igel brauchen vor allem artgerechte Lebensräume. Besonders im eigenen Garten
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kann man viel für den Igel tun. Folgende Hinweise lassen sich sicher leicht umsetzen:
• Gestalten Sie Ihren Garten wenigstens in Teilbereichen naturnah. Verzichten Sie
auf Pflanzenschutzmittel und auf "Schneckenkorn". Nur wenn der Igel genügend
gesunde Nahrung in Form von Insekten, Würmern und Schnecken findet, wird er
sich dort auf die Dauer wohlfühlen.
• Ein wenig Unordnung im Garten hilft den Igeln. Lassen Sie Laubhaufen liegen, wo
sie nicht stören. Mit Reisig, Ästen und Laub können Sie auch eine "Igelburg" bauen.
So schaffen Sie ein ideales Winterquartier für Ihre stacheligen Freunde.
• Auch in Komposthaufen bauen Igel gern ihre Winternester. Ein Kompostplatz im
Garten ist deshalb gleichzeitig ein Beitrag zum Igelschutz.
Tausende von Igeln sterben jährlich auf unseren Straßen. Besonders im Herbst sind die
Verluste sehr hoch. Untersuchungen haben gezeigt, dass achtzig Prozent aller verunglückter Igel im Ortsrandbereich überfahren werden. Deshalb:
Fahren Sie in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig. Richten Sie als Autofahrer Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die Ortsränder. Helfen Sie mit, durch rücksichtsvolle Fahrweise
die Igelverluste auf unseren Straßen zu mindern.
Noch gehört der Igel nicht zu den vom Aussterben bedrohten Tierarten unserer Heimat.
Jeder kann mit den richtigen Methoden dazu beitragen, dass dies auch so bleibt.
nach oben

Winterfütterung der heimischen Vögel
Viele Menschen sehen das Füttern der bei uns überwinternden Singvögel als einen sinnvollen Beitrag zum Vogelschutz an. Für Futtergeräte und Futter werden alljährlich Millionenbeträge ausgegeben. Die Winterfütterung bietet den Vögeln einen gewissen Ausgleich
für das im Bereich menschlicher Siedlungen stark eingeschränkte natürliche Nahrungsangebot und verhindert damit wohl in strengen Wintern übermäßig hohe Verluste.
Die Hilfe kann trotzdem kein Ersatz für zerstörte Lebensräume sein.
In Hausgärten und in öffentlichen Grünanlagen sollte deshalb ein Teil der Flächen den
Stauden und Sträuchern reserviert werden, die mit Samen und Früchten zur Ernährung
der Vögel im Winter beitragen können.
Die Vogelarten, die sich im Winter mehr oder weniger häufig an Futterstellen einfinden,
lassen sich hinsichtlich ihrer Ernährungsweise drei Gruppen zuordnen:
Zu den Körnerfressern gehören: Buch-, Berg-, Grünfink, Erlen- und Birkenzeisig, Stieglitz, Bluthänfling, Gimpel, Kernbeißer, Fichtenkreuzschnabel, Goldammer, Haus- und
Feldsperling. Zu den Gemischtköstlern gehören: Kohl-, Blau-, Sumpf-, Weiden-, Tannenund Haubenmeise, Kleiber, Bunt-, Mittel- und Grauspecht. Zu den Weichfressern gehören: Amsel, Sing-, Wacholderdrossel, Rotkehlchen, Schwanzmeise, Garten-, Waldbaumläufer, Zaunkönig, Heckenbraunelle, Wintergoldhähnchen, Seidenschwanz und Haubenlerche. (Zum Erkennen unbekannter Vogelarten sind farbig bebilderte Vogelbücher hilfreich, die man überall im Buchhandel erhält.)
Die angebotenen Futtergemische sollten auf die Besucher der Futterstelle abgestimmt
werden:
Für Körnerfresser ist eine Mischung aus 8 Teilen Sonnenblumenkernen, 3 Teilen Hanf und
1 Teil Sämereien wie Hirse, Lein, Salat, Sommerrüben, Melde, Löwenzahn, Knöterich,
Gras, Getreide, Erlen, Ahorn, Buche und Kürbis-, Melonen-, Apfel-, Birnen-Kernen sowie
getrockneten Beeren zu empfehlen. Je reichhaltiger das Gemisch ist, umso mehr der unSeite 28 von 34
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terschiedlichen "Geschmacksrichtungen" werden getroffen. Ein gutes Waldvogelfuttergemisch, das im Handel erhältlich ist, reicht in der Regel völlig aus. Fettfutter für Körnerfresser sollte aus 1 Teil Rinder- oder Hammeltalg und 2 Teilen dieser Körnermischung zusammengesetzt sein.
Zur Fütterung der Weichfresser eignen sich Beeren, Früchte und Samen von Holunder,
Eberesche, Liguster, Mehlbeere, Schneeball, Efeu, Pfaffenhütchen, Weißdorn und Wildrose; Rosinen, Haferflocken, zerquetschte Hanf-, Weizen- und Sonnenblumenkörner; ungesalzener, gekochter Reis, Äpfel und Birnen. Fettfutter kann als 1:1 – Gemisch aus Rindertalg und Weizenkleie angeboten werden.
Auf keinen Fall salzhaltige Nahrung wie Wurst-, Schinken-, Speck- und Käsereste, gesalzene Erdnüsse und gekochte Kartoffeln füttern !
Reines Fett (Margarine, Butter) sowie klein geschnittene Äpfel und Birnen verursachen
Darmentzündungen. Brot- und Kuchenkrümel sind Nährboden für Bakterien, die zu gefährlichen Gärungsprozessen im Darm führen!
Mangelnde Hygiene am Futterplatz kann zum Ausbruch von Seuchen führen, denen mehr
Vögel zum Opfer fallen als der Wirkung von Hunger und Kälte.
Grundsätzlich soll nur bei ausgesprochen strengen Wetterlagen, d.h. bei Tagestemperaturen unter – 50 C oder wenn die Futtersuche durch Raureif, Eis und Schnee stark behindert
ist, und nur während der Wintermonate, von Anfang November bis Mitte März, gefüttert
werden.
Früh am Morgen und am Nachmittag zwei Stunden vor der Dämmerung ist die Futtergabe
am wirkungsvollsten für den Energiehaushalt vor und nach der kalten Winternacht. Ein
überreichliches Futterangebot auch bei mildem Wetter mach die Vögel bequem, Sie suchen nicht mehr ihr natürliches Futter, was ihren Wert als Schädlingsbekämpfer herabsetzt.
Besonders schlecht ist es, wenn die Fütterung bis in die Frühlingsmonate ausgedehnt
wird. Die Vögel füttern dann auch ihren Nachwuchs mit dem angebotenen Futter. Da aber
die Jungen der meisten Singvogelarten für ihr Wachstum unbedingt tierisches Eiweiß benötigen und normalerweise überwiegend oder ausschließlich mit Insekten, deren Larven
und Puppen, Spinnen und Würmern gefüttert werden, kann das Winterfutter schwere oder
gar tödliche Entwicklungsstörungen verursachen.
Die Winterfütterung der Singvögel leistet keinen Beitrag zur Erhaltung der Arten oder zur
Vermehrung der Bestände !
Bei den von der allgemeinen Winterfütterung betroffenen Vögeln handelt es sich durchweg
um häufige Arten, die nicht in ihrem Bestand bedroht sind, während alle wirklich gefährdeten Vogelarten zu den Zugvögeln gehören. Gerade weil die Standvögel dem Winter als
hartem Auslesefaktor ausgesetzt sind, liegt ihre Vermehrungsrate im allgemeinen höher
als bei den Zugvögeln. Die Standvögel brüten ( im Gegensatz zu den Zugvögeln ) in der
Regel zwei- bis dreimal jährlich große Gelege aus. Bei geringer Wintersterblichkeit reagieren sie auf die erhöhte Bestandsdichte im nächsten Jahr mit geringeren Gelegegrößen.
nach oben

Spinnen
wenig bekannt - zu unrecht gefürchtet
Spinnen sind wenig beliebt, und schnell zerstört ihre kunstvollen Netze. Sogar Giftigkeit für
den Menschen wird ihnen unterstellt. Dabei gibt es in Mitteleuropa keine für den Menschen gefährliche Spinnenarten. Zwar erbeuten fast alle Spinnen ihre Nahrung mit Hilfe
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von Giften, aber selbst Spinnen mit etwas stärkerem Gift wie die Wasserspinne, mit der
wegen ihrer Lebensweise im Wasser kaum jemand in Berührung kommt und der sehr seltene Dornfinger stellen keine Gefahr für den
Menschen dar. Ebenso wie ihre Harmlosigkeit ist
auch die Bedeutung der Spinnen für den
Naturhaushalt weitgehend unbekannt. Dabei
besiedeln sie in einer großen Vielzahl und in oft
hoher Artendichte nahezu alle Lebensraumtypen. Weltweit gibt es ca. 30.000, bei uns
ca. 850 verschiedene Arten.
Spinnen finden sich in allen Ebenen der Lebensräume, vom Boden ( 0 - 15 cm ) über die
Feldzone ( Vegetation von 15 – 180 cm ), in der
Gebüschzone ( 180 – 450 cm ) und in der
Waldzone ( über 450 cm ). Jede Zone bietet
durch ihr spezifisches Mikroklima und Beutespektrum verschiedensten Spinnenarten eine
ökologische Nische.
Besonders muss der große Einfluss der Spinnen
- ihre Lebensdauer liegt zwischen fünf und acht
Jahren - auf die Insektenpopulationen und ihre
Abbildung 8: Heidemann
wichtigen Funktionen als Konsumenten und Regulatoren im Naturhaushalt hervor gehoben werden. Bei einer durchschnittlichen
Siedlungsdichte von 130 Spinnen pro Quadratmeter können diese ca. 40.000 bis 50.000
kg Insekten pro Jahr und Hektar erbeuten. Spinnen gewinnen zunehmend auch als
sogenannte Indikator- oder Zeigearten im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, vor allem zur Bewertung von Kleinbiotopen, an Bedeutung. Dabei wirkt sich
der immer noch anhaltende Verlust an ökologisch wertvollen Biotopen auf die Spinnenpopulationen negativ aus. Derzeit sind ca. 20 Prozent der Spinnenarten in der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Gefährdet sind die Spinnenarten insbesondere in offenen und
nährstoffarmen Mooren, Nasswiesen, Röhrichten und Bruchwäldern, in offenen und nährstoffarmen Trockenbiotopen mit niedriger Vegetation wie Mager- und Trockenrasen sowie
in Grenz- bzw. Übergangsbereichen zwischen Lebensräumen wie Wald und Wiese, Hecke
und Acker oder Wasser und Land.
Ganz besonders empfindlich reagieren Spinnen auf Veränderungen der Bodenfeuchtigkeit,
der Lichtverhältnisse oder der Vegetationsstruktur des Lebensraumes. Ebenfalls negativ
wirkt sich der Rückgang der Insekten, der Nahrungsgrundlage, infolge der Ausbringung
von Insektiziden aus.
Spinnen zeigen durch ihre Häufigkeit und ihren Artenreichtum die Qualität ihrer Lebensräume an.
nach oben

Die Hornisse - besser als ihr Ruf
Völlig zu Unrecht ist die Hornisse als aggressiv und gefährlich verrufen und wird auch heute noch gedankenlos verfolgt. Häufig sind es die Ammenmärchen von der Giftigkeit eines
Hornissenstiches
Hornissengift ist nicht toxischer als Bienen- oder Wespengift..
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Der Stich einer Hornisse wird jedoch subjektiv als etwas schmerzhafter empfunden als der
einer Biene oder einer anderen Wespe. Das u.a. liegt am längeren und stärkeren Stachel
der Hornisse.
Um einen gesunden 70 kg schweren Menschen durch die Giftwirkung von Hornissenstichen ernsthaft in Lebensgefahr zu bringen, wären (hochgerechnet) weit mehr Hornissenstiche auf einmal erforderlich, als selbst in den größten Hornissenkolonien gleichzeitig an
Tieren vorkommen können (im Entwicklungshöhepunkt des Volkes leben 500 - 700 Tiere
in dem Nest). Ein einzelner Mensch bekommt aber sehr selten mehr als 20 Hornissenstiche auf einmal ab. Bei allergischen Reaktionen (1-2%) und durch Angstzustände kann es
u.U. zu lebensbedrohlichen Zuständen kommen.
Eine Hornissenarbeiterin wird ca. 2,5 cm lang, die Königin bis 3,5 cm. Ihr Körper trägt die
charakteristische gelbschwarze Wespenzeichnung. Die rostrote Färbung an Kopf, Brust
und an der Basis des Hinterleibs lässt die Hornisse jedoch dunkler und rötlicher wirken als
andere Wespen.
Die Arbeiterinnen jagen unermüdlich kleinere Insekten als Nahrung für die heranwachsenden Larven und für die Königin. Ein Volk erbeutet bis zu einem Pfund Insekten pro Tag.
Der Ruf der Hornisse als Bienenschädling ist dagegen unbegründet. Bienenstöcke werden
von Hornissen niemals angegriffen und einzelne erbeutete Honigbienen fallen angesichts
der Volksstärke von ca. fünfzigtausend Bienen nicht ins Gewicht.
Der Lebenszyklus der Hornissen verläuft wie bei anderen staatenbildenden Wespen einjährig. Die Jungköniginnen besiedeln nach der Überwinterung im Mai hohle Bäume, aber
auch Holzschuppen, Dachböden, Gartenhäuschen oder Nistkästen und legen dort stets
ein neues Nest an. Die erste Brut wird von der Königin allein aufgezogen. Erst mit dem
Schlüpfen der Arbeiterinnen beginnt die Arbeitsteilung im Staat. Während sich die Königin
nun ganz der Eiproduktion widmet, bauen die Arbeiterinnen das Papiernest aus und versorgen Larven und Königin mit eiweißreicher Insektenkost.
Im Spätsommer erreicht das Hornissenvolk mit bis zu siebenhundert Tieren seine größte
Stärke. Dies ist deshalb auch die Zeit, in der die Hornissen von den Menschen meistens
erst bemerkt werden. Von dieser Zeit an neigt sich die Existenz des Hornissenvolkes aber
bereits seinem Ende entgegen: Im Herbst schlüpfen nur noch Geschlechtstiere, also Jungköniginnen und Drohnen, die den Fortbestand der Art sichern werden. Nach der Paarung
sterben die Drohnen und auch die Arbeiterinnen und die alte Königin gehen bei den ersten
Nachtfrösten zugrunde. Das Nest, das nicht wieder besiedelt wird, zerfällt mit der Zeit. Nur
die Jungköniginnen überwintern, um im kommenden Frühjahr den Zyklus neu zu beginnen. Hornissen sind nicht gefährlicher als Wespen und weniger angriffslustig
Hornissen gehören zu den nach dem Naturschutzgesetz besonders geschützten Tierarten
Bei Fragen zu Hornissen gibt Ihnen die Beratergruppe des Landkreises gerne Hilfestellung
und Tipps.
Tel.: 04461/919-5090
nach oben

Der Schutz der Fledermäuse
Obwohl die Fledermäuse seit 50 Millionen Jahren die Erde
bevölkern, gehören sie immer noch zu den unbekannten
Geschöpfen.
Die Bestände sind in Deutschland bis Ende der siebziger
Jahre stark zurückgegangen, obwohl die Fledermäuse
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Abbildung 9: Heidemann

schon seit 1936 unter Schutz stehen. Mit intensiven aktiven Schutzmaßnahmen und umfassender Öffentlichkeitsarbeit privater Initiativen, des NABU und anderer Naturschutzverbände konnte der Rückgang gestoppt werden. Einige anpassungsfähige Arten wie die
Zwergfledermaus oder die Wasserfledermaus nehmen inzwischen sogar wieder zu,
dennoch stehen alle Arten auf der “Roten Liste” und unter strengem Schutz.
Ursachen für den Rückgang der Fledermäuse sind Verknappung der Nahrung, die Belastung mit Giftstoffen, Störungen im Winterschlaf und der Quartierverlust.
Der Verlust landschaftlicher Vielfalt und die Intensivierung der Landwirtschaft hat dazu geführt, dass Lebensräume und Nahrungsangebot für die Fledermäuse verloren gingen. Wo
keine Feldgehölze mit blühenden Säumen mehr zu finden sind, wo Feuchtwiesen trockengelegt und Magerrasen gedüngt werden, dort finden die Nachtfalter, Fluginsekten und Käfer keine Nahrung mehr, die ihrerseits einzige Nahrungsquelle der Fledermäuse sind.
Der in der Vergangenheit oft bedenkenlose Einsatz von Insektengiften ist besonders problematisch. Bei den Fledermäusen, die am Ende der Nahrungskette stehen, reichern sich
die Gifte im Fettgewebe an. Eine Fledermaus frisst pro Nacht eine Insektenmenge, die
etwa einem Drittel ihres eigenen Gewichtes entspricht. Wenn die Tiere ihren bis zu 6 Monte langen Winterschlaf halten und dabei ihre Fettreserven aufzehren, werden die Gifte freigesetzt und das kann tödlich enden. Auch über die Muttermilch werden die Gifte an die
sehr empfindlichen Jungtiere weitergegeben, die daran leicht zugrunde gehen können.
Den Winterschlaf halten die Fledermäuse in Höhlen, Bunkern und Kellern, andere Arten wie zum Beispiel der Abendsegler - überwintern in Bäumen oder Mauerspalten. Wo alte
Bäume mit Spechthöhlen gefällt werden, gehen immer auch Sommer- und Winterquartiere
verloren. Heute werden bekannte Winterquartiere geschützt, um Störungen zu vermeiden.
Im Winterschlaf sinkt die Körpertemperatur auf wenige Grad über Null ab, der Herzschlag
und die Atmung werden sehr stark verlangsamt. Damit sparen die Fledermäuse Energie,
so dass die Fettreserven nur langsam verbraucht werden. Störungen lassen die Fledermäuse aufschrecken, sie verbrauchen dann mehr Energie und überleben den Winter dann
nicht.
Bei den Sommerquartieren kann man zwischen “Wald- und Hausfledermäusen” unterscheiden. Der Große Abendsegler und die Wasserfledermaus, die beide bei uns heimisch
sind, bevozugen Spechthöhlen oder andere Hohlräume in Bäumen als Tagesunterkunft
und für die Jungenaufzucht. Ihnen kann mit Fledermauskästen in geeigneter Umgebung in
Wäldern und Parks geholfen werden.
Die Breitflügelfledermaus und die Zwergfledermaus sind typische Hausfledermäuse. Sie
beziehen ihre Sommerquartiere im Frühsommer. Sie leben unter der Dachhaut, nutzen
engste Spalten zwischen den Pfannen oder hinter der Fassadenbekleidung, Mauerhohlräume, Spalten und sogar Rollladenkästen als Quartier. Fledermäuse richten in Häusern
keinen Schaden an. Oft leben sie so heimlich, dass erst das Vorhandensein von “Hinterlassenschaften” dem Hausbesitzer verrät, dass Fledermäuse den Dachboden als Wochenstube zur Jungenaufzucht nutzen. Der Fledermauskot ist trocken und krümelig mit glitzernden Chitinresten der verdauten Insekten. Der Kot kann - im Gegensatz zu Taubendreck bedenkenlos zusammengefegt und auf den Kompst oder direkt in Beete gegeben werden.
Am eigenen Haus und Garten kann viel für Fledermäuse getan werden
• Denken Sie bei Bau- und Umbaumaßnahmen vor allem im Dachbereich an Fledermäuse und erhalten oder schaffen Sie Einflugöffnungen. Sind die Tiere bereits da,
so sollte der Fachmann um Rat gefragt und die Arbeiten im Herbst oder Frühjahr
ausgeführt werden.
• Hilfestellungen für Hausbesitzer bei Umbau und Renovierung finden Sie bei den
Fledermausexperten der Region. Die Umweltberatung ihrer Stadt oder Gemeinde
kann Ihnen die Ansprechpartner nennen, die bei Fragen und Problemen helfen.
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• Wenn Lüfterpfannen ins neue Dach kommen, gewähren spezielle Dachpfannen den
Fledermäusen später den Zugang unters Dach.
• Je artenreicher der Garten, desto mehr Insekten tummeln sich dort. Besonders der
"Fledermausgarten" mit nachtblühenden Stauden und duftendem Geisblatt zieht
Nachtfalter an und damit auch die Fledermäuse.
• Eine freiwachsende Blütenhecke aus heimischen Sträuchern bietet zahlreichen Insekten Nahrung, darunter auch den Raupen der Nachtfalter.
• Der Verzicht auf Insektizide und andere Gifte im eigenen Garten sollte selbstverständlich sein.
• Alte Keller, Kartoffelmieten oder andere unterirdische Hohlräume sind potenzielle
Winterquartiere. Sie sollen im Winter frostfrei, aber kühl und feucht sein, damit sich
die Fledertiere dort wohl fühlen. Lassen Sie einen schmalen Einschlupf für Fledermäuse und schützen Sie den Raum vor Katzen oder Mardern.
• Fledermäuse brauchen sichere Quartiere. Bieten Sie ihnen künstliche Spaltenquartiere wie Fledermausbretter oder Flachkästen an Giebelwänden an - sie werden von
den Tieren gerne angenommen.
Wenn Sie Fledermäuse finden, erkundigen Sie sich bei der Umweltberatung ihrer Stadt
oder Gemeinde oder dem NABU und lassen Sie sich die Adresse eines Fledermausexperten geben: Fledermäuse sind besonders geschützte Arten und fachgerechte Auskunft oder
Hilfe in Notfällen ist wichtig!
Ansprechpartner in Wilhelmshaven ist der NABU Wilhelmshaven (Herr Wilhelm Kaufmann
Tel. 04421 84105).
Diese Informationen zu den Fledermäusen wurden aus den Internetseiten des NABU:
www.NABU-Oldenburg.de und www.NABU-Wilhelmshaven.de zusammengestellt. Dort finden Sie nähere Infos zu Fledermaus-Veranstaltungen, den Arten, Tipps für den Schutz und
zur Kampagne Fledermaus freundliches Haus, die auch in Niedersachen läuft.
nach oben

Jahreszeiten
Schneeräumen und Glatteis
Überfrierende Nässe, festgetretener Schnee - beides bringt uns ganz schön ins Rutschen
und für weniger gelenkige Menschen ist diese Erscheinung des Winters eine echte Gefährdung. Deshalb besteht ja auch die Pflicht für die Anwohner, glatte Wege abzustreuen.
Über die Wahl der Streumittel herrscht aber immer wieder Unklarheit. Viele Bürgerinnen
und Bürger beauftragen eine Winterdienst-Firma und kümmern sich nicht darum, was diese Firmen einsetzen. Aber auch für diese gilt: Auf Wegen sind nur abstumpfende Mittel zugelassen! Und abstumpfende Mittel sind Sand, Granulat, Holzspäne, Holzasche. Sogenannte "auftauende" Mittel sind immer schädlich für unsere Bäume, das Grundwasser, die
Siel- und Kläranlagen und die Füße unserer Vierbeiner.
"Aber die Straßenreinigung streut doch auch Salz!" hört man vielfach sagen.
Die Straßenreinigung hat aus Sicherheitsgründen, und zwar wegen der Sicherheit für Leib
und Leben, eine Ausnahmegenehmigung für bestimmte Fahrbahnen und die FußgängerÜberwege. Und sie streut ein Sand/Salz-Gemisch bzw. eine verdünnte Salzlösung! Das ist
nicht mit der Situation auf den Gehwegen zu vergleichen!
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Eine Gefährdung der Sicherheit für Leib und Leben stellt auch "Eisregen" dar. Auch abschüssige Garagen-Zufahrten können Leben gefährden, wenn ein abgestelltes Auto trotz
angezogener Handbremsen auf einer mit z.B. Sand abgestreuten Fläche ins Rutschen gerät. Für diese Ausnahmefälle, und nur für diese, ist ein Sand-Salz-Gemisch zulässig! Darum wird auch Streusalz immer noch im Handel angeboten. Aber verwenden Sie es bitte in
den oben genannten Fällen nie konzentriert!
Übrigens: Rad- und Gehwege müssen mindestens 1 Meter breit, bei Eckgrundstücken bis
zur Bordsteinkante, vom Schnee geräumt und mit z.B. Sand abgestreut werden. Bei
Schneefall bis 20 Uhr muss sofort gefegt werden. Nach 20 Uhr sollte bis morgens 8.30
Uhr, sonn- und feiertags bis 9.30 Uhr geräumt und abgestreut sein.
Bitte ggf. Ortssatzungen mit abweichenden Regelungen beachten.
nach oben

Ab 01. März darf in der freien Landschaft nicht mehr geschnitten werden
In der freien Landschaft dürfen keine Bäume/Sträucher mehr beschnitten werden.
Um die Vögel und deren Brut zu schützen, dürfen vom 01.April bis zum 30.September keine Büsche, Sträucher und Bäume beschnitten werden.
In dieser Zeit ist es außerhalb des Waldes verboten, Bäume, Hecken, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden oder bis auf den Wurzelstock abzuschneiden. Erlaubt bleiben in dieser Zeit schonende Form- und Pflegeschnitte, die der Beseitigung des Pflanzenzuwachses oder der Gesundhaltung von Bäumen dienen
In privaten Gärten ist ein Rückschnitt also das ganze Jahr zulässig (wenn auch nicht immer notwendig).
Achtung: wenn Vögel im zu schneidenden Gehölz, Hecke usw. brüten, ist das Schneiden
generell untersagt. Deshalb in der Hauptbrutzeit (April bis einschließlich September) auf
ein- und ausfliegende Vögel achten, bzw. ein gefundenes Nest in Ruhe lassen.
Geregelt ist das siebenmonatige Gehölzschnittverbot im § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes. Dessen Ziel ist es Störungen brütender Vögel zu vermeiden. Nutznießer seien
auch Bienen, Hummeln und Schmetterlinge, die im Frühling und Sommer ein größeres
Blütenangebot vorfinden.
Das Verbot gilt nicht für Gehölze auf sogenannten Kurzumtriebsplantagen (Baumschulen)
sowie auf gartenbaulich und gärtnerisch genutzten Flächen. Auch aus Gründen der Verkehrssicherheit sowie bei Bauvorhaben kann Gehölzbewuchs in geringen Umfang
beseitigt werden.
Infos gibt die unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Friesland.
nach oben
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