09. Oktober – 11. /12. November 2017

NABU-Aktion „Rettet unsere Kastanien!
Kastanien!“ –
Laubentsorgung hilft gegen die Miniermotte
Aufruf zur Beteiligung an stadtweiter Hilfsaktion !
>> gebührenfreie Laubsammelsäcke
Laubsammelsäcke beim NABU erhältlich
erhältlich
Unseren Kastanien geht es schlecht: welkes bis trockenes, braunes Laub oder gar partieller
Laubabwurf schon mitten im Sommer zeigen es unübersehbar an! Schuld ist die seit ca. 1984 in
Mitteleuropa auftretende Kastanienminiermotte. Sie befällt hauptsächlich unsere weißblühenden
Kastanien und stresst die Bäume zusätzlich zu Hitze, Wassermangel und Luftschadstoffen. Über
die Jahre sind daher nachhaltige Auswirkungen auf deren Vitalität zu erwarten.
Der NABU Braunschweig organisiert deshalb jetzt im 8. Jahr in Folge die stadtweite Aktion „Rettet
unsere Kastanien!
Kastanien!“, die in enger Kooperation mit der Stadt Braunschweig und dem
Entsorgungsunternehmen ALBA durchgeführt wird und auf die Bereitschaft der Bürger/innen setzt,
unseren Kastanien zu helfen.
Ziel der Hilfsmaßnahme ist es, durch das Zusammenkehren und Entsorgen des Kastanienlaubes
die in den abgefallenen Blättern überwinternden Miniermottenpuppen zu beseitigen, so dass die
frühjährliche 1. Generation entscheidend reduziert wird – und zwar möglichst flächendeckend!
Bei rund 2.000 Bäumen ist das eine echte Gemeinschaftaufgabe, die optimal organisiert werden
muss! Koordiniert wird die Aktion in der NABU-Geschäftsstelle (Öffnz.: Mo, Mi + Fr je 16-18 Uhr).
Ab 09. Oktober erhält man nur hier die kostenfrei zur Verfügung gestellten roten Spezialsäcke, die
(ausschließlich!) für die in BS gebührenfreie Kastanienlaub-Entsorgung verwendet werden dürfen.
Wer bereit ist, unseren Kastanien zu helfen, ist aufgerufen, sich beim NABU für bestimmte Bäume /
Gebiete anzumelden oder sich in Absprache (wohnortnah
wohnortnah)
wohnortnah einteilen zu lassen.
Dies ist unbedingt erforderlich, denn die Aktion kann nur dann Erfolg zeigen, wenn möglichst flächendeckend das Kastanienlaub entsorgt wird. Darum unsere
dringende Bitte: beteiligen Sie sich, damit unsere Kastanien im nächsten Jahr die Chance bekommen, sich wieder etwas zu erholen! Denn niemand weiß, wie
lange die Bäume die vielfachen Belastungen, denen sie ausgesetzt sind, noch werden verkraften können.

Wer übrigens am
am offiziellen Aktionswochenende
Aktionswochenende (11./
(11./12. Nov.) keine Zeit hat, kann auch schon vorher aktiv sein !
Insbesondere für Schulklassen oder auch Kindergarten-Gruppen bietet sich hier übrigens eine Team-Aktion an !
Beachtet werden muss jedoch, dass die befüllten Laubsammel
Laubsammelsäcke
werden, da die
sammelsäcke nahe den Mülltonnen abgestellt werden,
Abholung mit der nächsten regulären Müllabfuhr erfolgt!
erfolgt! Prinzipiell kann zusammengekehrtes Kastanienlaub aber auch über
die hauseigenen Mülltonnen entsorgt werden – im Gegensatz zu sonstigem Laub, das entweder kompostiert, unter Büsche
gekehrt oder in die grüne Tonne gefüllt wird! Auf Laubsauger ist aus Lärm- und Naturschutzgründen zu verzichten.
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