
wichtige grundwasser gelangen. Pflanzliche (garten)abfälle 
führen zu einer Überdüngung und zerstören zugleich durch die 
sich bildenden silageartigen Verhältnisse den natürlichen Stoff-
kreislauf, wodurch selbst uralte Bäume absterben können. 

zuletzt schaden wir uns nur selbst damit – ein erholsamer Wald-
spaziergang um kraft und energie zu tanken, wird durch den 
anblick dieses „müllärgernisses“ gestört und viel schlimmer 
– die eigene lebensgrundlage wird zerstört.

Seien Sie umsichtig, sensibel und denken Sie mit! müll in un-
serer 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 leich-
ter 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
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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. 

nach der langen kalten Winterzeit ist der drang der menschen, 
in die natur zu gehen, sehr groß – vor allem jetzt zu Corona-
zeiten nutzen viele die natur bspw. für einen schönen Wald-
spaziergang 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 =).

doch leider sieht man oftmals müll! Ob Bauschutt, haushalts-
gegenstände, gartenabfälle, Flaschen, Verpackungen, ziga-
rettenstummel 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. Wa-
rum 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 mitzuneh-
men? Ist man zu geizig, gebühren für eine korrekte entsorgung 
zu zahlen? Ist es dies Wert, dass unsere umwelt dadurch ver-
müllt? 

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, zer-
setzt 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 wis-
sen und ihren bloßen Überlebensinstinkten auf nahrungssuche 
folgen. nicht wenig abfall kann während seiner zersetzung 
Chemie- oder giftstoffe abgeben, die in das für uns lebens- Müll in einem Wald nahe Panketals (Foto: Fotschki)

Müll im Wald, entlang von Waldrändern,  
in Parks und auf Parkplätzen – warum nur?
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