
12 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | THEMA 1

Gruppe Waldbrunn

12 Umwelttipps für den Alltag 
Mit Rücksicht auf die Mitwelt leben
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Vorwort
Liebe Mitglieder, Aktive, Freundinnen und Freunde des NABU,

für Naturliebhaber und -liebhaberinnen gibt es in Waldbrunn und Umgebung viel zu entdecken: Der Odenwald ist Heimat 
vieler Fledermausarten, in den zahlreichen Streuobstwiesen brüten Vögel wie der Steinkauz und auf Feuchtwiesen am  
Katzenbuckel leben seltene Arten wie der Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Auch der Schwarzstorch und der Rotmilan  
fühlen sich hier wohl.

Besonders beeindruckt mich die Linde von Waldkatzenbach, die dort seit über 350 Jahren mitten im Dorf ein Rückzugsort 
für Tier und Mensch ist. Sie zeigt uns, wie wir der Natur in unserem Alltag nachhaltig einen festen Platz einräumen kön-
nen. Was jede und jeder dazu ganz konkret beitragen kann, veranschaulicht der NABU Waldbrunn mit den zwölf Umwelt-
tipps in dieser Broschüre.

Wer einen naturnahen Garten anlegt und pflegt, bietet Vögeln, Wildbienen oder Igeln das ganze Jahr über einen Lebens-
raum. Wer ökologisch hergestellten Apfelsaft oder Milch aus der Region kauft, stärkt heimische Landwirtinnen und Land-
wirte sowie die Pflege der Kulturlandschaft. Und wer im Winter Sand statt Salz streut, schützt Böden und Grundwasser. 
Wer im Haushalt Energie spart, weniger Fleisch konsumiert und die Energiewende unterstützt, tut nicht nur etwas für den 
Schutz des Klimas, sondern auch etwas für die Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels auf die Natur.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Tipps und bedanke mich bei den Ehrenamtlichen des NABU 
Waldbrunn, die sich für den Erhalt der Naturvielfalt vor ihrer Haustür einsetzen. Naturschutz lebt davon, dass sich  
Menschen für ihre Umwelt engagieren. Wer Lust bekommen hat, bei der Biotop-Pflege mitzuhelfen oder bei vielen weiteren 
Aktionen rund um den Natur- und Artenschutz in einer tollen Gemeinschaft aktiv zu werden, ist herzlich eingeladen, sich 
beim NABU zu melden!

Johannes Enssle

NABU Landesvorsitzender
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612 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | STREUSALZ – SEINE AUSWIRKUNGEN AUF NATUR UND UMWELT

Bei Schnee oder Glatteis nutzen viele Anwohner Streusalz, 
um der damit verbundenen Unfallgefahr entgegenzuwirken 
und ihrer Pflicht zum Winterdienst nachzukommen. In den 
meisten Kommunen ist der private Einsatz von Streusalz – 
außer bei Eisregen – jedoch seit Jahren verboten. 

Streusalz erhöht zwar die Sicherheit auf Straßen und 
Wegen, hat aber leider auch schwerwiegende ökologische 
Folgen. Das Salz versickert mit dem Schmelzwasser im 
Boden und schädigt die Wurzeln von Bäumen und Sträu-
chern am Straßenrand. Die Pflanzen werden so anfälliger 
für Schädlinge und Krankheiten, da ihr Nährstoffhaushalt 

UMWELTTIPP 1

Streusalz – seine Auswirkungen auf Natur und 
Umwelt

Deshalb empfiehlt der NABU:
 → salzfreie und umweltfreundliche Streumittel wie Granulat, Splitt, Sand, oder Kies im privaten Bereich verwenden. Die-

se sorgen zudem für bessere Griffigkeit und können nach dem Einsatz zusammengekehrt und wiederverwendet werden.
 → auf die vom Umweltbundesamt getesteten Produkte achten, die mit dem Umweltzeichen „Der blaue 

Engel – weil salzfrei“ versehen sind. Diese sind auch weitgehend frei von anderen umweltschädigen-
den Stoffen.

 → Streumittel sparsam verwenden, auch wenn sie umweltfreundlich sind – die Herstellung  
benötigt Energie.

 → Die umweltverträglichste Alternative zum Streusalz ist die mechanische Entfernung von Schnee und 
Eis mit Schneeschaufel, Eisschaber und Besen.

gestört wird. Die Folgen zeigen sich oft erst im Frühjahr 
und Sommer, wenn die salzgeschädigten Straßenbäume 
trotz ausreichender Niederschläge allmählich vertrocknen. 
Neben der Vegetation werden auch die Bodenlebewesen an 
Straßenrändern geschädigt.

Über die Kanalisation gelangt das Tausalz in Bäche, Flüsse 
und Seen und schwächt dort Süßwasserorganismen und 
Kleintiere. Durch die Versickerung gelangt es zudem in das 
Grundwasser und kann zu einer Versalzung unseres Trink-
wassers führen. Auch Haustiere wie Hunde und Katzen 
leiden unter Streusalz auf dem Gehweg.

Schädigung von Böden, Pflanzen, Gewässern und Tierpfoten 



712 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | VERMEIDUNG VON PLASTIKMÜLL

Die tägliche Produktion, Verwendung und Entsorgung 
von Plastik haben schwerwiegende Auswirkungen auf 
die Ökosysteme, die Umwelt und die menschliche 
Gesundheit.

Der meiste Plastikmüll in Form von Plastikverpackun-
gen, Plastikf laschen und -tüten u.v.m. wird oft achtlos 
weggeworfen und über den Wind und die Flüsse ins 
Meer getragen. Mehr als zehn Millionen Tonnen solcher 
Abfälle gelangen jährlich in die Ozeane und sind die 
Ursache für den qualvollen Tod vieler Meereslebewesen. 
Auch Vögel und andere Tierarten verwechseln Plastik 
mit natürlicher Nahrung und verhungern und verenden, 
wenn sie zu viele kleine Plastikteile verschluckt haben.

Plastik verrottet nicht, es zersetzt sich nur sehr langsam 
über hunderte von Jahren und gibt nach und nach klei-
nere Bruchstücke an die Umgebung ab. Kleinste Plastik-
partikel, sogenanntes Mikroplastik, gelangen so ständig 
an die Luft, in den Boden, die Flüsse, Meere und in das 
Grundwasser.

UMWELTTIPP 2

Vermeidung von Plastikmüll

Im Kampf gegen den Plastik-
müll rät der NABU Folgendes:

 → Meiden von Einwegverpackungen und To-Go-Verpackun-
gen – stattdessen auf Mehrwegverpackung und plas-
tikfreie Verpackungen setzen – Mehrwegflaschen statt 
Plastikflaschen.

 → Den Einkauf in Läden tätigen, die „unverpackte“ Ware 
anbieten.

 → Obst und Gemüse lose kaufen, bestimmte Lebensmittel 
wie Käse und Wurst in eigenen Behältern auf dem Markt, 
beim Fleischer einkaufen.

 → Einkaufstasche statt Plastiktüte.
 → Den Müll sauber trennen, damit Plastik überhaupt recy-

celt werden kann, Plastikmüll nicht in die Natur werfen.
 → Beim Kauf von Kosmetikprodukten darauf achten, dass 

diese keine Mikroplastikpartikel enthalten.
 → Langlebige Produkte einkaufen – so werden wertvolle 

natürliche Ressourcen geschont und Müll vermieden.
 → Unterstützung des NABU-Projektes „Meere ohne Plastik“ 

durch eine Spende oder eine Patenschaft oder durch eine 
Beteiligung an freiwilligen Säuberungsaktionen.

Die Zersetzungsprodukte reichern sich in der Nahrungs-
kette an und gelangen so auch in den menschlichen 
Körper.

Allein aus Kosmetikprodukten und Wasch-, Putz- und 
Reinigungsmitteln gelangen laut einer NABU-Studie 
in Deutschland jährlich 977 Tonnen Mikroplastik und 
46.900 Tonnen gelöste Polymere ins Abwasser.

Diese Mikroplastikein-
träge aus verschiedenen 
Quellen müssen drastisch 
reduziert werden, um die 
ökologischen und gesund-
heitlichen Schäden zu mi-
nimieren und um den rie-
sigen Plastikbergen Herr 
zu werden. Plastikmüll ist 
nicht nur ein sichtbares 
Problem, das unsere Land-
schaft verunstaltet.



812 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | AKTIV DEM INSEKTENSTERBEN ENTGEGENWIRKEN

Insektenpopulationen, vor allem viele Wildbienenarten, 
sind dramatisch zurückgegangen. Verantwortlich dafür 
sind vor allem die Zerstörung natürlicher Lebensräume in 
der ausgeräumten Kulturlandschaft und der hohe Einsatz 
verschiedener Pestizide insbesondere in der industriellen 
Landwirtschaft. 

Dies hat zur Folge, dass neben der direkten toxischen 
Wirkung auf die Insekten (und andere Tierarten) auch  
Wildblumen und Wildkräuter auf Feldern und Feldrainen 
vernichtet werden, die Nahrungsgrundlage und Lebens-
raum für Insekten sind. 

UMWELTTIPP 3

Aktiv dem Insektensterben entgegenwirken

Was kann der Einzelne gegen das Insektensterben tun?
Eigene Gartenflächen können naturnah gestaltet werden, z. B. durch

 → Das Anlegen einer Wildblumenwiese oder eines Wildblumenbeetes statt Rasen oder Schotterbeet.
 → Das Pflanzen von einheimischen nektar- und pollenreichen Kräutern, Stauden und Sträuchern, die jahreszeitlich  

versetzt blühen.
 → Das Bereitstellen von Insektenhotels, hohlen Bäumen und anderen Unterschlupfmöglichkeiten.
 → Das Anlegen eines Gartenteiches oder einer Wasserstelle.
 → Die Erhaltung blütenreicher Grundstücksrandstreifen.
 → Den Verzicht auf jegliche Pflanzengifte im Garten.

Alles, was blüht, und sei es nur der Grundstücksrandstreifen, liefert zusätzlich Nahrungsquelle und Lebensraum für  
Insekten.

Durch den Insektenschwund wird wiederum anderen 
Tierarten, die sich von Insekten ernähren, die Nahrungs-
quelle entzogen. Insekten als die artenreichste Klasse 
unter den Tieren sind ein wesentlicher Bestandteil in der 
Nahrungskette für verschiedenste andere Kleintierarten 
wie Vögel, Amphibien, Fledermäuse und kleinere  
Reptilien. 

Auch sind fast 80 Prozent der pflanzlichen Nahrungs-
mittel des Menschen von der Bestäubungsleistung durch 
Bienen und anderen Insekten abhängig.

Tipps und Informationen rund um naturnahes Gärtnern bietet der NABU Baden-Württemberg im Rahmen des Projekts „Blühende Gärten – damit es 
summt und brummt!“ unter www.blühendegärten.de.



912 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | RASENMÄHEN MIT RÜCKSICHT AUF DEN LEBENSRAUM VIELFÄLTIGER TIERARTEN

Wiesen- und Rasenf lächen sind Lebensraum vielfältiger 
Tierarten. Durch unbedachtes Rasenmähen jedoch ver-
lieren viele von ihnen ihre Lebensgrundlage oder fallen 
dem Mähwerk zum Opfer. Gerade im Frühling sind die 

UMWELTTIPP 4

Rasenmähen mit Rücksicht auf den Lebens-
raum vielfältiger Tierarten

Deswegen rät der NABU:
Restfläche

 → Einen Teil des Rasens oder der Wiese als Streifen oder Insel stehen lassen. So können die betroffenen Insekten, Amphibien 
und Reptilien in diese Rückzugsflächen flüchten, bis das Gras wieder nachgewachsen ist. 

Wildblumenwiese
 → Die komplette Wiese zweimal (Juni und September) mähen, allerdings abschnittsweise zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten, damit Wildblumen ausblühen und nach der Samenreife neue wachsen können. Eine Wildblumenwiese bietet reich-
lich Nahrung für Insekten, die wiederum insektenfressenden Vögeln und anderen Tierarten als Nahrung dienen. 

 → Von innen nach außen mähen, damit die Tiere flüchten können.
 → Je seltener man mäht, desto artenreicher wird eine solche Fläche.

Mähzeit
 → Zum Schutz von Bienen und Hummeln den Rasen möglichst bei bedecktem Himmel und in den frühen Morgenstunden 

oder am Abend mähen.

Schnitthöhe
 → Von mindestens 7 cm einhalten, besser sind 10 bis 12 cm.

Mähwerk
 → Am schonendsten für die Tiere ist das Mähen mit dem Balkenmäher oder der Handsense.

Insekten zur Eiablage auf die Gräser und auf den Nektar 
der blühenden Pf lanzen angewiesen. Im Herbst und 
Winter überwintern sie auf verblühten Stauden und 
Gräsern.

Der Lebensraum „Wiese“ dankt es Ihnen!



1012 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | GIFTFREIER GARTEN

Bei der Anwendung von Pestiziden zur  
Vernichtung von pflanzlichen und tierischen 
„Schädlingen“ werden auch die vielen emp-
findlichen „Nützlinge“ getötet und die Boden-
organismen geschädigt.

Unkrautvernichter wie Glyphosat mit seinen 
Beimengungen vernichten nicht nur  
unerwünschten Pflanzenwuchs. Sie entziehen 
durch die fehlenden Wildpflanzen  
Insekten, Vögeln und anderen Tierarten  

UMWELTTIPP 5

Giftfreier Garten

Deshalb rät der NABU:
 → Lebensraum schaffen für „Nützlinge“ wie Vögel, Insekten (Marienkäfer, Ohrenklammern, Schlupfwespe, Laufkäfer u. a.) 

durch eine naturnahe Gartengestaltung mit Hecken, Wiesen, Tümpeln, Steinhaufen und Nisthilfen, um so das Über-
handnehmen von „Schädlingen“ wie Blattläuse, Schnecken u. a. zu verhindern.

 → Zur Eindämmung der „Unkräuter“ empfiehlt es sich, die offenen Pflanzflächen und Beete mit Mulchmaterial wie Gras-
schnitt, Rindenprodukte, Häckselgut, Laub und anderem Blattwerk zu bedecken.

 → Wildpflanzen auf gepflasterten Flächen durch Fugenkratzer oder notfalls durch Abflammen entfernen. Die Verwen-
dung von Unkrautvernichtern wie Roundup (Glyphosat & Co) ist hier nach Pflanzenschutzgesetz grundsätzlich verboten. 
Noch einfacher ist es, eine sog. Fugenmischung in die Fugen zu säen, die trittfest ist und nur wenige Zentimeter hoch 
wird (ökologischer Mehrwert). 

Mehr dazu unter: www.nabu.de/ressourcen/oekologisch-leben/

wichtige Nahrungsquellen und Lebens-
räume. Hinzu kommt die direkte toxische 
Schädigung der betroffenen Tierarten und 
die Anreicherung der Giftstoffe in der  
Nahrungskette der verschiedenen Lebewe-
sen. Der Ökokreislauf wird damit empfind-
lich gestört. Pestizide (Herbizide, Fungizide 
und Insektizide) im Garten und vor allem 
auch in der Landwirtschaft bergen erheb-
liche Risiken für die gesamte Natur und die 
menschliche Gesundheit.



1112 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | SCHUTZ DER HEIMISCHEN VOGELWELT

Unsere heimischen Vogelarten finden immer weniger Brut-
plätze in der ausgeräumten Kulturlandschaft und durch  
naturferne Hausgärten. Sie finden auch immer weniger  
Futter, was den Bestand vieler Vogelarten bedroht und 
zum Teil erheblich reduziert. 

Eine wesentliche Ursache des Futtermangels ist der hohe 
Einsatz von Pestiziden in der industriellen Landwirtschaft, 

UMWELTTIPP 6

Schutz der heimischen Vogelwelt

Wie kann man die Lebensbedingungen unserer Gartenvögel  
verbessern und sie vor dem drohenden Hungertod schützen:

 → Anlocken der Vögel durch einen vogelfreundlichen Garten mit einheimischen Blumen, Stauden, Sträuchern und  
Bäumen, die eine große Auswahl an Samen und Früchten als Nahrung sowie Unterschlupf bieten.

 → Grünflächen mit Wildblumen als Lebensraum für Insekten schaffen, die wiederum als Nahrung für viele Vogelarten 
dienen.

 → Verzicht auf „Pflanzenschutz“- und Schädlingsbekämpfungsmittel – Anwendung ökologischer Alternativen.
 → Zufütterung im Winter durch artgerechtes und hochwertiges Futter und Beachtung bestimmter Regeln, um die Gesund-

heit der Vögel nicht zu gefährden. Auch bei einer Zufütterung im Sommer unbedingt die Hinweise des NABU beachten. 
(Siehe dazu: nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/helfen/29859). Futterstelle und Vogeltränke regelmäßig reinigen, um der 
Verbreitung von Krankheiten vorzubeugen. 

 → Wasserstellen bzw. Vogeltränke zusätzlich im Garten bereithalten, vor allem bei Hitze und Trockenheit.

um unerwünschten Pflanzenwuchs, sog. Wildkräuter, zu 
verhindern. Durch die fehlenden Wildpflanzen vor allem 
an Acker- und Wegrändern wird den Insekten Lebensraum 
und Nahrung entzogen. Ohne Insekten jedoch verhungern 
viele unserer heimischen Vogelarten und sie können ihre 
Brut nicht ausreichend ernähren. Zudem werden sie häufig 
durch pestizidvergiftete Insekten, Samen und Früchte als 
Nahrung selbst vergiftet.



1212 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | NACHHALTIGE ERNÄHRUNG AUS ÖKOLOGISCHER LANDWIRTSCHAFT

UMWELTTIPP 7

Nachhaltige Ernährung aus ökologischer Land-
wirtschaft

Lebensmittel mit dem Bio-Siegel 
 → Weisen wesentlich weniger Pestizidrückstände auf 
 → Sind frei von Gentechnik
 → Unterliegen umweltverträglichen Produktionsbedingungen – auch in Bezug auf die Tierhaltung und die Fleischproduk-

tion. Artgerechte Tierhaltung kommt zudem im Gegensatz zur Massentierhaltung ohne den hohen Einsatz von Medika-
menten aus.

 → Sind fair gehandelt

Deshalb rät der NABU:
 → Zu genussvollen und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft und 
 → Zum mäßigen Fleischkonsum aus artgerechter Tierhaltung. Damit werden neben unserer Gesundheit auch die  

Ökosysteme und die Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen geschützt.

Die ökologische Landwirtschaft trägt aktiv dazu bei, 
unsere Ökosysteme und die Artenvielfalt zu erhalten. 
Durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Pflanzen-
schutzmittel (wie z. B. Glyphosat) und durch die Erhaltung 
naturnaher Grünflächen wird der Boden geschützt und 
Lebensraum für viele Arten bewahrt.

Auch die in der ökologischen Landwirtschaft praktizierte 
artgerechte Tierhaltung produziert weniger Gülle und  
verursacht damit weniger Grundwasserprobleme.

Wenn wir also beim Einkaufen Bioprodukte (möglichst regionale) bevorzugen, dient dies nicht nur unserer  
Gesundheit, sondern hilft auf verschiedene Weise, unsere Umwelt zu schonen. 



1312 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | KEINE PANIK VOR WESPEN UND HORNISSEN

Dass im August deutlich mehr Wespen und Hornissen zu 
sehen sind, liegt an dem jahreszeitlichen Entwicklungshö-
hepunkt dieser Insektenvölker. 

Sie bewohnen ein Nest nur von Frühling bis Herbst. Nur 
die Königinnen überleben und überwintern in einem Holz- 
oder Mauerspalt, um im nächsten Frühjahr ein neues Volk 
zu gründen. Stört das Nest, kann es im Spätherbst oder 
zeitigen Frühjahr entfernt werden. Es dient jedoch häufig 
anderen Insekten zum Überwintern. Wespen und Hummeln 
besiedeln ihr Nest kein zweites Mal.

Da natürliche Baumhöhlen selten geworden sind, suchen 
sich diese Insekten im Frühjahr häufig eine Ersatzhöhle in 
Rollladenkästen, Nischen in Dachböden, Holzverschalungen 

UMWELTTIPP 8

Keine Panik vor Wespen und Hornissen

Bei der Begegnung mit Wespen und Hornissen gilt vor allem:
 → Ruhe bewahren! Sie stechen nur, wenn sie sich bedroht fühlen – vermeiden Sie deshalb heftige Bewegungen. 
 → Offen liegende Nahrungsmittel abdecken, Obst rechtzeitig abernten.
 → In der Nähe eines alten Nestes einen Wespen- bzw. Hornissen-Nistkasten aufhängen, um die Tiere vom Rollladenkasten 

etc. wegzulocken. 

Weitere Informationen und praktische Tipps zum Umgang mit dieser Insektengruppe sind in der Broschüre des NABU  
„Bienen, Wespen und Hornissen“ zu finden.

u. a., was nicht selten zu Problemen im Zusammenleben 
mit ihnen führt. Ihre Nester dürfen jedoch nicht auf eigene 
Faust und nur mit Genehmigung der Naturschutzbehörde 
entfernt werden. 

Infos dazu beim zuständigen Fachberater des jeweiligen 
Landratsamtes. 

Wespen sind wie alle wildlebenden heimischen Tierarten 
über §39 des BNatSchG geschützt, die Hornisse zählt wegen 
ihrer akuten Bestandsgefährdung sogar zu den besonders 
geschützten Arten (§44 BNatSchG). Diese Insekten sind 
nützlich und haben ihren Platz im Gefüge der Natur. Ein 
Hornissenvolk vertilgt täglich bis zu einem halben Kilo 
Insekten, darunter viele Schädlinge, aber auch Wespen.



1412 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | DIE STREUOBSTWIESE

Streuobstwiesen sind eine traditionelle Form des Obst-
anbaus und durch hochstämmige Obstbäume unter-
schiedlicher Arten und Obstsorten gekennzeichnet. 

Charakteristisch ist die landwirtschaftliche Doppel-
nutzung der Flächen: Die Bäume dienen der Obsterzeu-
gung („Obernutzung“), die Flächen unter den Bäumen 
dienen als Grünland („Unternutzung“), entweder als 
Mähwiese oder direkt als Viehweide.
Streuobstwiesen sind einzigartige Kulturbiotope und 

UMWELTTIPP 9

Die Streuobstwiese

Jeder Einzelne kann dabei helfen, dieses wertvolle Biotop zu 
bewahren durch:

 → Den Erhalt und die Neupflanzung von Obstbäumen insbesondere alter Sorten. Der NABU Waldbrunn vermittelt solche 
Bäume jährlich zu günstigen Preisen.

 → Den Kauf von Streuobst aus Ihrer Region statt Obst aus intensiv gespritzten und gedüngten Obstplantagen.
 → Durch den Kauf von Säften, die aus Streuobst hergestellt wurden.

ein wertvoller Lebensraum für über 5000 teilweise 
bedrohter Tier- u. Pf lanzenarten wie Insekten, Klein-
säuger, zahlreiche Vogelarten und viele andere mehr. 
Sie sind in der Kulturlandschaft zum Erhalt der biolo-
gischen Vielfalt dringend notwendig und haben somit 
einen hohen ökologischen Wert. 

Leider gehören Streuobstwiesen inzwischen zu den be-
drohten Biotopen Mitteleuropas. Siehe dazu auch das 
neue LNatSchG vom Juli 2020.



1512 UMWELTTIPPS FÜR DEN ALLTAG | HERBSTLAUB – NAHRUNG UND WICHTIGER LEBENSRAUM FÜR ZAHLREICHE TIERE 

Die im Herbst von den Bäumen fallenden Blätter sind ein 
wesentlicher Bestandteil des Naturkreislaufs. Herbstlaub 
verbessert die Bodenqualität durch Humusneubildung 
und ist so ein guter Dünger für den Boden. Es bildet 
außerdem im Winter eine Schutzschicht, die verhindert, 
dass der Boden austrocknet und zu tief gefriert.

Deshalb sollte man es als natürlichen Wintermantel 
unter Büschen und auf Beeten ruhig liegen lassen.

Vor allem aber ist das Herbstlaub eine wichtige Lebens-
grundlage und wichtiger Lebensraum für unzählige 

UMWELTTIPP 10

Herbstlaub – Nahrung und wichtiger Lebens-
raum für zahlreiche Tiere 

Dieses Ökosystem kann man unterstützen, indem man  
Folgendes berücksichtigt:

 → Nicht sämtliches Laub entfernen – nur dort, wo es wirklich stört.
 → Überwinterungshilfen lassen sich durch Laubhaufen schaffen.
 → Verzicht auf Laubbläser und vor allem Laubsauger. Diese Geräte saugen nicht nur Laub ein, sondern auch die vielen 

Kleinstlebewesen und Insekten, die den Schleuder- und Häckselgang nicht überleben.

Kleintiere wie Igel, Insekten, Frösche u. a. Amphibien.  
Diese können in der Laubschicht überwintern und 
Nahrung finden. Igel z. B. müssen in Laubhaufen Unter-
schlupf finden, um frostfrei ihren Winterschlaf halten zu 
können. 

Auch Schmetterlingspuppen überwintern gerne unter 
den wärmenden Blätterhaufen. Und die sich von der 
Laubschicht ernährenden Insekten und Würmer wiede-
rum dienen anderen Kleintieren, vor allem den Vögeln, 
als Nahrungsangebot, gerade im Winter. Sie spielen eine 
wichtige Rolle im Nährstoffkreislauf der Natur. 
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UMWELTTIPP 11

Klimaschutz ist Naturschutz
Der Klimawandel beeinträchtigt heute laut dem Bundesver-
band des Naturschutzbundes bereits die Lebensgrundlagen 
von Milliarden von Menschen und bedroht 20 bis 30 Prozent 
der auf der Erde vorkommenden Arten. Die bereits um über 
ein Grad gestiegene globale Durchschnittstemperatur in der 
Atmosphäre sorgt für das Abschmelzen des Polareises und 
der Gletscher und ist so für den Anstieg des Meeresspiegels 
verantwortlich. Dieser Temperaturanstieg verursacht  

ebenso das Auftauen der Dauerfrostböden in Russland, 
Nordeuropa und Kanada, was Methanausgasungen bewirkt 
und den Treibhauseffekt zusätzlich verstärkt.

Als Treibhausgase werden die Gase in der Erdatmosphäre 
bezeichnet, die Sonneneinstrahlung passieren lassen, aber 
die von der Erde reflektierte Wärmerückstrahlung nicht 
mehr in den Weltraum entweichen lassen. Sie sorgen so für 
die Erwärmung der Erdoberfläche. In der Erdatmosphäre ist 
dies speziell das CO2-Gas, aber auch Methan. Das Treibhaus-
gas Methan ist noch schädlicher für das Klima als Kohlen-
dioxid, da es in der Atmosphäre über 25-mal so stark wirkt 

wie Kohlendioxid. Es stammt vor allem aus den Mägen von 
Rindern, aus Gülle, aus der Erdgasgewinnung, aus Müll-
deponien und aus Reisfeldern. Methan droht vor allem als 
Klimaerwärmungs-Turbo aktiv zu werden durch das zu 
erwartende weitere Auftauen der Dauerfrostböden auf der 
Nordhalbkugel der Erde 

Der durch die Treibhausgase verursachte Treibhauseffekt 

trägt diese Bezeichnung, weil er vergleichbar ist mit der 
Wirkungsweise eines Treibhauses, das die Sonnenstrahlung 
durch die transparente Hülle durchlässt, die zurückge-
strahlte Wärmestrahlung aber unter dem Glasdach nicht 
mehr entweichen lässt. Je mehr Treibhausgase wie CO2 sich 
also in der Erdatmosphäre anreichern, desto höher steigt 
die Temperatur auf der Erdoberfläche an.

Die Konsequenzen für den Menschen, die Tierwelt und die 
gesamte Natur sind bereits weltweit spürbar. Naturkatas-
trophen wie Stürme und starke Niederschläge mit Über-
schwemmungen sowie Hitzewellen und Dürren, die oft mit 
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Was kann jeder Einzelne tun, um den Klimawandel zu  
begrenzen:

 → Energiesparen im Haushalt z. B.: LED-Beleuchtung, Elektrogeräte mit geringem Stromverbrauch, Warmwasser mit Hilfe 
von Sonnenkollektoren erzeugen, unnötigen Verpackungsmüll vermeiden, der mit hohen CO2-Emissionen hergestellt 
wird etc.

 → Stromanbieter von Ökostrom aus erneuerbaren Energiequellen wie Wasser, Wind und Sonne auswählen oder selbst in 
regenerative Energie investieren (z. B. in Photovoltaik-Anlagen).

 → Umweltfreundliche Verkehrsmittel nutzen (z. B. Elektrofahrzeug statt Verbrennerfahrzeug fahren, öffentlichen Nah-
verkehr nutzen).

 → Weniger Fleisch konsumieren, da mit der Produktion und Vermarktung hohe CO2-Emissionen verbunden sind.
 → Regionale Produkte kaufen, um lange Transportwege zu vermeiden.
 → Bio-Produkte kaufen, da der CO2-Ausstoß bei der Produktion von Öko- Produkten wesentlich geringer ist (ohne künst-

lichem Dünger, der mit hohem Energieaufwand hergestellt wird).
 → Bei der Anschaffung neuer Geräte auf effiziente Varianten zurückgreifen.
 → Umweltverbände unterstützen, um politisches Gehör zu finden.

Missernten verbunden sind, nahmen in den vergangenen 
Jahren stetig zu.

Ein relativ konstanter Gehalt an dem natürlichen Treib-
hausgas Kohlendioxid (CO2) in der Atmosphäre gewähr-
leistete Jahrtausende lang ein ausgeglichenes Klima. Seit 
Beginn der Industrialisierung jedoch wird dieses Gleich-
gewicht durch menschliche Eingriffe zunehmend gestört. 
Durch die Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Öl 
und Gas zur Produktion von Strom, Wärme oder in Verbren-
nungsmotoren, werden enorme Mengen an Kohlendioxid 
ausgestoßen, die in die natürlichen Kreisläufe eingreifen. 
Ozeane, Böden und die Vegetation können diese zusätzli-
chen Mengen an CO2 nicht mehr an sich binden. Die Folge 
des menschengemachten Treibhauseffektes ist eine sich 
weiter rasant beschleunigende globale Erderwärmung, die 
verheerende Auswirkungen auf wertvolle Biotope und Öko-
systeme hat und in Zukunft Teile der Erde für Mensch und 
Tier unbewohnbar machen könnte. 
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Für abfallarme und umweltbewusste Feiertage sind im Folgen-
den ein paar nützliche Tipps zusammengestellt:

 → Umweltfreundliche oder wiederverwendbare Verpackungen aus Recyclingpapier verwenden (mit „Blauem Engel“).  
Geschenke lassen sich z. B. mit gestaltetem Packpapier, Servietten, Stoffresten oder schönen alten Kalenderblättern  
verpacken

 → Ein Weihnachtsbaum aus ökologischen Kulturen der Region oder solchen mit FSC-Siegel aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft erstehen. 

 → Energiesparende LED-Lichterketten zum Schmücken verwenden.
 → Zu umweltverträglichem Christbaumschmuck gehören Baumanhänger aus Papier, Holz, Stroh oder Wachs, Stoffbän-

der, Zapfen u. a.. Lametta und beschichtete Christbaumkugeln enthalten teilweise giftiges Blei. Vermeiden sollte man 
auch Schnee- und Glitzersprays, denn danach kann ein Baum nicht mehr kompostiert werden.

 → „Zeit statt Zeug“ schenken, einen Kino- oder Theater-Besuch, eine Radtour, eine Einladung zum Essen oder eine gemein-
same Wanderung.

 → Schenken Sie umweltfreundliche Produkte, die sich durch Langlebigkeit und Reparaturfreundlichkeit auszeichnen.
 → Vermeiden Sie Spielsachen aus Plastik und billige Gebrauchsartikel, die nach kurzer Zeit in der Mülltonne landen.

UMWELTTIPP 12

Abfallarme und umweltbewusste Festtage
Die Weihnachtszeit ist nicht nur die besinnlichste Zeit im Jahr, sie beschert uns leider auch große Müllmengen, die unsere 
Mülleimer überquellen lassen und die Umwelt unnötig belasten. Berge von Geschenkpapier, Lametta und Plastik wandern 
in den Müll, für deren Herstellung wertvolle Rohstoffe und Energie verwendet wurden und die nur schwer recycelt werden 
können – dann wiederum mit hohem Energieaufwand. 

In diesem Sinne wünscht der NABU Waldbrunn 
fröhliche und unbeschwerte Weihnachten.
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Erst wenn der letzte Baum gerodet,
der letzte Fluss vergiftet,

der letzte Fisch gefangen ist,
werdet Ihr merken,

dass man Geld nicht essen kann.
–Weissagung der Cree

Diese Weissagung, die einem Indianerhäuptling zuge-
schrieben wird, geht offensichtlich seiner Erfüllung in 
großen Schritten entgegen.

“

Und sie sägten an den Ästen,
auf denen sie saßen

und schrien sich ihre Erfahrungen zu,
wie man besser sägen könne.

Und fuhren mit Krachen in die Tiefe.
Und die ihnen zusahen beim Sägen

schüttelten die Köpfe
und sägten kräftig weiter.

–Bertolt Brecht

“
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