
 

Keine Gartenabfälle auf Wald- und Grünflächen entsorgen 

Weinbach im Sommer 2016!  

Eigentlich ist jetzt die Zeit um die blühende Natur bei einem Sparziergang oder einer Radtour, in unserer 
glücklicherweise noch naturbelassenen Region, auf Wegen und Wiesen zu genießen.  

Doch leider wird auch in diesem Jahr wieder schnell klar, dass viele Menschen durch unüberlegtes Handeln unsere 
schönen Wald- und Wiesengebiete lieber als illegale Müllkippe für Grünabfälle nutzen. Bedauerlicherweise herrscht 
immer noch die weitverbreitete Meinung vor, dass man der  
Natur keinen Schaden zufügt, da es sich um „verrottbares“ Material handelt. Dies ist jedoch ein Irrglaube!  

Welche Konsequenzen hat eine illegale Entsorgung von Gartenabfällen für die Wald- und 
Grünflächen? 

 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 Boden und somit des natürlichen Nährstoffkreislaufs.  

 Gartenabfälle können Wurzeln, Zwiebeln, Knollen oder Samen von nichtheimischen, 
konkurrenzstarken Pflanzen enthalten, die sich ausbreiten und unsere heimischen Pflanzen 
verdrängen können. 

Näheres erfahren Sie z. B. auf der Homepage des Bundesamtes für Naturschutz (unten stehender Link).  

 

        

 

 

 
 
 
 
 

 

 Aktuelles Bild! Ortsrand von Elkerhausen!!    Aktuelles Bild aus Edelsberg!        
    (Rad- und Wanderweg Ri. Weinbach)  

 

 

 

 

 

 

 

  Aktuelles Bild aus Gräveneck!    Aktuelles Bild aus Elkerhausen! 

Neben den naturschutzrechtlichen Aspekten sind die abgelagerten Grünabfälle auch ein Störfaktor im 
Landschaftsbild. Es ist verstärkt zu beobachten, dass sich nach der Ablagerung von Kleinstmengen viele Menschen 
motiviert fühlen, in möglichst kurzer Zeit, große Sammellagerplätze entstehen zu lassen. Meist führt dies wiederum 



dazu, dass weitere Abfälle wie Haus-, Elektro- oder Sperrmüll das gemeinschaftlich angelegte 
Umweltverschmutzungsprojekt abschließen. (siehe Bilder). 
 
Unsere Bürgerinnen und Bürger sind mit der Kompostierungsanlage in Gräveneck eigentlich in der komfortablen 
Lage, dass sie solche Abfälle in gewissen Mengen kostenfrei oder für kleines Geld sachgerecht entsorgen können. So 
kostet eine Entsorgung von Grünabfall bis 200 kg nur 3,00 €! Ein Anruf oder die näheren Informationen im Internet 
unter www. awb-lm.de kann hier schnell Klarheit bringen und die Umwelt schützen.  
 
Kompostwerk Weinbach - Gräveneck   Tel. 0 64 71 / 4 22 60  
Hohe Str. (L3323)     Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 7.30 - 16.30 Uhr 
35796 Weinbach     Sa. (Bitte erfragen oder auf der Internetseite www.awb-lm.de) 
 
Wir möchten mit dieser Mitteilung auf die Thematik aufmerksam machen und zugleich unsere Bürgerinnen und Bürger 
sensibilisieren. Wir weißen darauf hin, dass Gartenabfälle (Grünschnitt, Gras, Laub, Äste etc.) derer sich 
Gartenbesitzer gerne illegal und auf kurzem Wege in der Natur entledigen, rechtlich Müll sind. Folglich dürfen sie 
nicht im Wald oder auf Grünflächen entsorgt werden. Die Entsorgung von Grünabfällen in der freien Natur, ist nicht 
ohne Grund, nach dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz verboten. Zur Anzeige gebrachte Verstöße können 
ordnungs- oder strafrechtlich geahndet werden.  
 
Um diese Art der Umweltverschmutzung einzudämmen, werden wir verstärkt die bekannten Bereiche kontrollieren 
und Verstöße konsequent  ordnungsrechtlich verfolgen. Sollten Sie dieses zweifelsfreie Fehlverhalten beobachten, 
können Sie es bei der Gemeindeverwaltung zur Anzeige bringen.   
 
Weinbach, 18.07.2016 
 
Der Bürgermeister  
als örtliche Ordnungsbehörde 
 
-Ordnungsamt- 

 
Link zum BfN: https://www.bfn.de/0401_pm.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4227&L=0&cHash=cd71b2e1e481f4214937cf82ef801e59  

https://www.bfn.de/0401_pm.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4227&L=0&cHash=cd71b2e1e481f4214937cf82ef801e59

