
Umweltausschuss

Im Einklang mit der Natur
Dem Umweltausschuss ist es ein Anliegen, dass das Dorf wieder schöner und gepflegter wird. 
Mit Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern wurde vor einigen Monaten eine große Pflanz- und 
Pflegeaktion gestartet. Die Blumenpracht im Dorf beweist, dass sich seither bereits viel verändert hat. Beobachtet 
wird aber leider auch, dass in den Randgebieten durch Ablagerung von Gartenabfällen und Hundekot allerdings 
noch immer Wege und Plätze verunreinigt werden. Es darf daher wieder darauf verwiesen werden, nutzen Sie 
die Entsorgungsmöglichkeiten, die von der Gemeinde angeboten werden!
Im Einklang mit der Natur wollen wir mit dieser Aussendung Tipps für alternatives biologisches 
Düngen und zu einer richtigen Abfallentsorgung über ‚den Kanal‘ geben.

Ein Besuch beim Abwasserverband Wulkatal ‚ZARA‘ hat wieder gezeigt, wie wichtig eine bewusste richtige 
Abwasserentsorgung ist. Der Kanal ist kein Müllschlucker! Vieles wird leider noch immer über den Kanal entsorgt. 
Ohne Abwasserreinigung würden unsere Flüsse und Seen überdüngt und das Grundwasser mit Schadstof-
fen belastet sein. Daher ist eine flächendeckende, einwandfreie biologische und nachhaltige Abwasserent-
sorgung nicht wegzudenken.  
Wir wollen daher die Bürgerinfo des Abwasserverbandes an Sie weitergeben und Sie ersuchen Ihre 
Gewohnheiten zu überdenken. Nur ein verantwortungsbewusster Umgang mit unserer unverzichtbaren 
Ressource Wasser, als wichtige Lebensgrundlage, sichert auch für unsere Kinder eine hohe Wasserqualität 
und erhält die Gewässer als Lebensadern für die Regionen.
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BRENNESSELJAUCHE - Wunderelixier und Stinkbombe
Die Brennnesseljauche erhöht die Wi-
derstandskraft aller Gartenpflanzen. 
Sie benötigen für 10 Liter Wasser, ca.1kg 
frische Brennnesseln, die man ca. 14 Tage 
„gären“ lässt. Sobald der Schaum ver-
schwunden ist, wird die Jauche 1:10 ver-
dünnt im Wurzelbereich ausgebracht.
Wachstum wird gefördert: Die Wirkung ist enorm. Pflanzen mit 
fahlen, hellgrünen Blättern beginnen nach einigen Brennnessel-

Güssen wieder zu wachsen. Auch Rosen lieben Brennesseljauche.
Brennnesselmulch, ein perfektes Material zum Abdecken des Bodens. Unter Tomaten klein geschnittene 
Blätter (keine blühenden oder samentragenden Pflanzen verwenden) 3 - 5 cm dick aufstreuen. Der Boden 
bleibt feucht und das Bodenleben wird aktiviert. Für den Regenwurm stellt dieser Mulch eine Leibspeise dar, 
es produziert aus dem vertrockneten Kraut und der Erde einen nährstoffreichen Regenwurmhumus. Besser 
kann es Paradeisern, aber auch Gurken, Paprika oder Kürbissen nicht gehen.

KompoStJAUCHE
Einige Schaufeln reifen Kompost in einen Kübel Wasser geben und mehrere Tage stehen lassen. Ebenfalls 
1:10 verdünnt direkt zu den Pflanzen gegossen. Das ist ein ganz hervorragender Blumendünger, der für Kübel-
pflanzen, Balkonblumen, aber auch für Kräuter und im Gemüsegarten verwendet werden kann.
Unkrautjauche: Für manche ein „Geheimrezept“: Sie füllen all das Unkraut, das so anfällt, in ein Fass und 
lassen es – wie bei der Brennnesseljauche – vergären. Die Unkraut-Jauche soll eine ähnliche – manche be-
haupten gar, eine noch größere – Wirkung haben. Auch hier lautet der Verdünnungsschlüssel 1:10. 
Die Jauche wird niemals über die Blätter gesprüht, sondern immer nur direkt auf die Erde gegossen.
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RASENSCHNItt
ZU SCHAdE füR dIE BIotoNNE
Regelmäßiges Mähen hält den Rasen in Form und sorgt für eine dichte Grasnarbe. 
Doch wohin mit dem Rasenschnitt? Statt ihn in die Biotonne zu geben, können 
Sie ihn auch sinnvoll im Garten verwerten und in wertvollen Kompost oder Mulch-
material verwandeln. Der wertvolle, stickstoffreiche Rohstoff ist für den Abfall ei-
gentlich viel zu schade. 

RASENSCHNItt KompoStIEREN
Kleine Mengen Rasenschnitt lassen sich gut kompostieren. Wichtig: Breiten Sie das Mähgut zunächst aus 
und lassen Sie es ein wenig antrocknen. Um Fäulnis zu vermeiden, vermengt man den Rasenschnitt an-
schließend mit groben Gartenabfällen oder Holzhäcksel, etwa im Verhältnis zwei zu eins. 

mIt RASENSCHNItt mULCHEN
Auch zum Mulchen ist das frische Grün geeignet. Bringen Sie das Gras unter Bäumen, Sträuchern und im 
Gemüsebeet in dünnen Lagen aus. Vorteil: Der Boden trocknet nicht so schnell aus und verschlämmt bei 
Regen nicht. Das Mulchen fördert das Bodenleben und hemmt den Unkrautwuchs. Verwenden Sie jedoch 
keinen Rasenschnitt, in dem Samentragende Gräser enthalten sind, da diese sonst keimen können und 
wieder gejätet werden müssen.
Übrigens: Rindenmulch ist nicht für alle Pflanzen geeignet. Er verrottet mit der Zeit und entzieht dadurch 
dem Boden Stickstoff, was dann den Pflanzten fehlt. Auch die Schneckenplage kann dadurch zunehmen.

ABLAGERUNGEN VoN GARtENABfÄLLEN 
Im oRtSGEBIEt!!!!!
Grünschnitt, Gras und Laub gelten rechtlich als Abfall und dürfen nicht in der freien Natur und auf 
Grünflächen entsorgt werden. Oft wird die Meinung vertreten, man füge der Natur keinen Schaden zu,  
da es sich um verrottbares Material handle.  
Gerade jetzt, wo unsere Gemeinde sichtbar schöner geworden ist, weil sich auch viele Freiwillige und 
Hausbesitzer/innen für schöne Grünanlagen engagieren, fällt es umso mehr auf, wenn irgendwo Garten-
abfälle abgelagert werden. 
Der Nährstoffhaushalt wird durch Stickstoffeinträge gestört. Infolge der Überdüngung breiten sich Stickstoff  
liebende Pflanzen wie Brennnesseln oft flächig aus. Anspruchsvollere Pflanzen verschwinden dagegen. 
Gärung und Fäulnisbildung (insbesondere bei Rasenschnitt) führen zur Störung der Mikroorganismen im Bo-
den und somit des natürlichen Nährstoffkreislaufs. Durch Gartenabfälle gelangt Nitrat in den Boden, das  sich 
letztlich in unserem Grundwasser wiederfindet. Es schadet der Wasserqualität und damit unserer Gesundheit.
Abfälle müssen, auch wenn sie von Dritten illegal abgelagert wurden, vom Grundeigentümer entfernt und    
einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden. Das verursacht Kosten. Handelt es sich um öffentli-
che Grünflächen, sind diese von der öffentlichen Hand zu tragen, also auch von uns als Steuerzahler/innen. 
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„AUtofREIER tAG Am 16. SEptEmBER 
RotE-NASEN-LAUf: Findet am „Autofreien Tag“ am Sonntag, 16. September von 
10.00 - 12.00 Uhr statt. Anmeldung: Online, auf der Gemeinde oder direkt beim Start. 
Das Startgeld und die Spenden erhalten die Roten Nasen. 

ERLEBNISStAtIoNEN füR KINdER: Wenn es das Wetter erlaubt, organisiert der Umweltausschuss 
auch heuer am „Autofreien Tag“ wieder verschiedene Erlebnisstationen für Kinder. Bei der Tombola gibt 
es wieder ein Fahrrad, einen Fernseher, ein Tablet und viele schöne Preise zu gewinnen.



Sehr geehrter Kanalbenutzer, werte Kanalbenutzerin!
Entsorgen Sie keine Abfälle über die Toilette oder sonstige Abwasserabläufe in die Kanalisation!
Wie die Abfälle richtig zu entsorgen sind, ist aus der umseitigen Tabelle ersichtlich. Alle Abfälle verursachen 
erhebliche Betriebsprobleme im öffentlichen Kanalsystem und in der Kläranlage. Wenn Sie Abfälle richtig ent-
sorgen, erleichtern Sie dem Betriebspersonal die Arbeit und helfen mit, Kosten zu sparen, die Sie sonst über
eine Erhöhung der Kanalbenützungsgebühr mittragen müssten. Tipps für die richtige Abfallentsorgung fi nden
Sie in dieser Bürgerinfo.

Auftretende Betriebsprobleme:

Die falsche Entsorgung von Abfällen über den Kanal verursacht Betriebsprobleme wie z.B.:

 ■ Ablagerungen bzw. Verstopfungen im Kanal

 ■ Ausfall von Pumpen durch Verstopfung

 ■ Erhöhter Abfallanfall in der Kläranlage

 ■ Störungen im Kläranlagenbetrieb

 ■ Fettablagerungen

 ■ Explosionsgefahr

Werden Küchenabfälle und Speisereste über den Kanal entsorgt, so nimmt die Rattenplage im Kanalnetz zu. 
Unsere Mitarbeiter müssen den Kanal mit hohem Aufwand reinigen und Verstopfungen beseitigen.

Wohin mit dem Abfall? Unser Tipp:

In die Biotonne oder auf die eigene Kompostanlage:

 ■ Küchenabfälle, Speisereste

 ■ verdorbenes Obst und Lebensmittel

Auf keinen Fall mit Küchenabfallzerkleinerern über den Kanal entsorgen!

In die Fettsammelbehälter (FETTY bzw. NÖLI):

 ■ gebrauchtes Frittieröl, Altspeiseöle

 ■ Bratfett und Schmalz

Über eigene Hygienebehälter in den Restmüll:

 ■ Feuchttücher (feuchtes Toilettenpapier, Reinigungstücher, Babypfl egetücher, etc.)

 ■ Sonstige Hygieneartikel (Damenhygiene, Wattestäbchen, Kosmetiktücher, etc.)

 ■ Windeln

Bitte eigene Abfallbehälter im WC/Bad aufstellen und benützen!
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