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Müll im Wald, entlang von Waldrändern,
in Parks und auf Parkplätzen – warum nur?
Endlich, der Frühling ist wieder da =). Die Sonne lacht, die
Vöglein zwitschern und man möchte einfach nur raus – raus
in die schöne Natur und die ersten warmen Sonnenstrahlen
genießen.

wichtige Grundwasser gelangen. Pflanzliche (Garten)Abfälle
führen zu einer Überdüngung und zerstören zugleich durch die
sich bildenden silageartigen Verhältnisse den natürlichen Stoffkreislauf, wodurch selbst uralte Bäume absterben können.

Nach der langen kalten Winterzeit ist der Drang der Menschen,
in die Natur zu gehen, sehr groß – vor allem jetzt zu CoronaZeiten nutzen viele die Natur bspw. für einen schönen Waldspaziergang und rasten mit Picknick und Co bei einem tollen
Ausblick. Dies ist auch gut so! Bewegung an der frischen Luft
im „Grünen“ hat noch niemanden geschadet – im Gegenteil, es
stärkt die eigene Gesundheit und man erlebt die Schönheiten
der Natur unmittelbar =).

Zuletzt schaden wir uns nur selbst damit – ein erholsamer Waldspaziergang um Kraft und Energie zu tanken, wird durch den
Anblick dieses „Müllärgernisses“ gestört und viel schlimmer
– die eigene Lebensgrundlage wird zerstört.

Doch leider sieht man oftmals Müll! Ob Bauschutt, Haushaltsgegenstände, Gartenabfälle, Flaschen, Verpackungen, Zigarettenstummel oder sonstiger anderer Müll – der Anblick
liegengelassenen, weggeworfenen oder abgeladenen Mülls ist
(fast) schon zur traurigen Konstante mit hoher Zuverlässigkeit
geworden. Ob mitten im Wald, entlang von Waldrändern, in
Parks oder auf Waldparkplätzen - überall findet man Müll. Warum machen Menschen sowas?
Warum entsorgen Menschen Müll jeglicher Art achtlos in der
Natur? Ist man zu faul, seinen mitgebrachten Müll nach einem
schönen erholsamen Picknick im „Grünen“ wieder mitzunehmen? Ist man zu geizig, Gebühren für eine korrekte Entsorgung
zu zahlen? Ist es dies Wert, dass unsere Umwelt dadurch vermüllt?

Seien Sie umsichtig, sensibel und denken Sie mit! Müll in unserer Natur muss nicht sein! Picknicken Sie im Wald – jedoch
nehmen Sie bitte Ihren verbliebenen Müll wieder mit. Was man
voll und schwer hergetragen hat, kann man auch leer und leichter wieder mitnehmen. Dies gilt im Übrigen nicht nur bei einem
Picknick im Wald, sondern generell!
Nutzen Sie die öffentlich aufgestellten Mülleimer und/oder
auch Recyclinghöfe für die Abgabe Ihres Mülls. Vieles kann man
sogar kostenlos bzw. kostengünstig abgeben.
Schützen Sie unsere Natur vor gefährlichen, schädlichen Müll
und seien Sie nicht verantwortungslos! Die Natur wird es Ihnen
danken =).
Ihre Lucy Fotschki
SB Bäume, Grünflächen, Parkanlagen und Spielplätze

Unsere Wälder und Grünflächen im Allgemeinen sind Schutz-,
Nutz- und Erholungsraum zugleich und vor allem einziger
Lebensraum vieler Tier- und Pflanzenarten. Wenn wir unsere
Wälder als „Müllhalde“ nutzen, zerstören wir unsere Landschaft
und Lebensgrundlage.
Plastik jeglicher Art baut sich erst nach ca. 450 Jahren (!) ab, zersetzt sich über diese Zeit in Mikroplastik und gelangt dadurch
in den Nahrungskreislauf. Und da Plastik nicht verdaut werden
kann, gehen diejenigen jämmerlich zu Grunde, die das nicht wissen und ihren bloßen Überlebensinstinkten auf Nahrungssuche
folgen. Nicht wenig Abfall kann während seiner Zersetzung
Chemie- oder Giftstoffe abgeben, die in das für uns lebens-
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Müll in einem Wald nahe Panketals (Foto: Fotschki)
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