
Mehr Stadtgrün

In Vorstädten und Vorgärten sehe
ich immer mehr »Grün zu Grau«:
Statt Wiese, Blumen und Sträuchern
wird gerodet, was das Zeug hält.
Und dann wird gepflastert oder Kies
und schwarzgrauer Schotter hin -
gekippt – einfach nur gruselig!

Henriett Reiß, Moers

Ihr Editorial spricht mir aus der
Seele. Und der Artikel »Begrünt die
Städte« trifft den Nagel auf den Kopf.
In Bremen gibt es aktuell eine wei-
tere Facette, die Freiflächen unter
Druck setzt. Hier genehmigt der
Umweltsenator gerade eine »Stein-
brech- und Bauabfallbehandlungs-
anlage« in einem Wohngebiet an der
Weser. Die Anwohner möchten das
nicht, zumal eine Schule und ein
Landschaftsschutzgebiet in direkter
Nähe liegen. Vielleicht können Sie
unseren (grünen) Umweltsenator
überzeugen, dass diese Entwicklung
in die ganz falsche Richtung geht.

Heiner Wenk, Bremen

Ich denke, der BUND muss sehr viel
deutlicher darauf hinarbeiten, Flä-
chen im urbanen Raum wieder zu
entsiegeln. Flächen für ruhenden
Verkehr [= parkende Autos] auf
öffentlichem wie privatem Grund
machen einen erheblichen, aber
grundsätzlich vermeidbaren Teil der
Versiegelung städtischer Räume aus.
Hier ist Regulierung und ein lang-
fristiges Investitionsprogramm not-
wendig, finanziert von den Nutzern
dieser Flächen. Ziel muss es sein,

den ruhenden Verkehr in der Stadt
unter die Erde oder unter carport -
artige Gründächer zu verlagern.

Natürlich ist das ein unpopuläres
Thema – aber der BUND muss tun,
was Parteien aus Angst, bei Wahlen
abgestraft zu werden, nicht tun:
aufklären, dass der fortschreitende
Verkehrsinfarkt keineswegs an Staus
zu messen ist, sondern sich mani-
festiert als drohender In farkt der
urbanen Lebensbedingungen, der
durch Elektromobilität gemildert,
aber nicht beseitigt wird.

Peter Lock, Hamburg

Den Beitrag von Herrn Katzschner
»Spendet Schatten« finde ich sehr
wichtig. Als wesentliche Ursache
der städtischen Überwärmung feh-
len mir je doch die Fahrzeuge mit
Verbrennungs motor, die bekannt-
lich einen dürftigen Wirkungsgrad

haben. 70 bis 75 Prozent der ein -
gesetzten Energie geben sie in Form
von Wärme ab. Radfahrer merken
das besonders im Sommer neben
einer Autoschlange. Dieser ganz
erhebliche Wärmeeintrag sollte ein-
geschränkt werden.

Dass Taxifahrer ihre Motoren am
Stand für die Klimaanlage (!) laufen
lassen, ist nur eine Facette dieser
Entwicklung. Vielleicht wäre eine
konzertierte Aktion von BUND, VCD
und DUH geeignet, die Politik hier
anzutreiben. Das (Lasten-)Rad
muss absoluten Vorrang bekommen.
Und: Jeder Radfahrer sollte belohnt
werden!

Hans-Hermann Baetcke, Lörrach

Erst einmal ein Lob für Ihre immer
breit aufgestellte Berichterstattung!
Über das Hauptthema »Stadtgrün«
habe ich mich besonders ge freut,
denn durch viele kleine Dinge kön-
nen wir in der Summe oft Wichtiges
bewirken. In meiner Kindheit in
den 60er Jahren verbrachten wir
den gan zen Tag auf verwilderten
Brachen, uns wurde nie langweilig.
Leider sind diese Ecken kaum noch
zu finden. Man muss froh sein um
jedes Fleckchen, das dem Kommerz
noch nicht zum Opfer gefallen ist. 

Übrigens ist auf dem Foto Ihres
Husumer Gartens der Fingerhut ab -
gebildet – er enthält eines der stärks -
ten Herzgifte überhaupt. Sofern
nicht absolut sichergestellt ist, dass
(Klein-)Kinder ihm fern bleiben,
verzichten Sie bitte darauf und sie-
deln Sie ungiftige Arten an.

K. Peine, Hofbieber
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Essig gegen Unkraut?

Einer Ihrer Leser schlägt vor, Un -
kraut mit Essig zu beseitigen. Eine
ganz schlechte Idee! Essig wirkt auf
diverse Unkräuter als »Abbrenner«,
der ihre Blätter verätzt. Er wirkt nur
ganz kurz, weil nicht systemisch.
Außerdem belastet sein Einsatz die
Kläranlagen. Darüber hinaus ist es
verboten, Essig und alle sonstigen
Hausmittel zur Unkrautbeseitigung
zu verwenden. Sie gelten als Pflan-
zenschutzmittel ohne Zulassung,
und das ist bußgeldbewehrt (siehe
Pflanzenschutzgesetz). 

Die Glyphosat-Diskussion finde
ich äußerst einseitig geführt. Nur
auf den Landwirten wird herum -
geprügelt – niemand erwähnt all die
Hausbesitzer, die den Bürgersteig
vor ihrem Haus oder ihre Garagen-
einfahrt mit Glyphosat be handeln,
um einige wenige Unkräuter abzu-
töten. Von hier wird es unverändert
in die Kanalisation gespült, eine ho -
he Belastungen für die Kläranlagen.
Es wäre prima, wenn mehr Privat-
leute Unkraut mit nicht-chemischen
Mitteln zu Leibe rückten. Besen,
Fugenkratzer oder auch Hochdruck-
reiniger belasten die Umwelt nicht
und dienen der eigenen Fitness. Es
geht – ich arbeite selber so.

Brigitte Weigand, Köln

Das deutsche Pflanzenschutzgesetz
verbietet die Anwendung von Essig,
Essigsäure und Salz auf gepflaster-
ten Flächen. Ihr Einsatz zu diesem
Zweck ist gesetzlich verboten. Hin-
tergrund ist, dass die Konzentration
der Substanzen im Boden sehr hoch
wird und nicht in einem akzeptab -
len Zeitraum abgebaut werden kann.
Boden, Pflanzen und Insekten wür-
den auf Dauer durch die aggressiven
Essenzen belastet.

Renate Richter, Bremen

Auf das Verbot hingewiesen, schrieb
uns ein Leser, der mit Essigreiniger
gute Erfahrungen gemacht hat:

Als ausgewiesenem Kläranlagen-
fachmann und Agraringenieur ist
mir schleierhaft, wie ein schnell
 verdunstendes, sich rückstandsfrei
zersetzendes und in Minimengen
verwendetes Lebensmittel von
Pflaster- oder Gartenflächen aus 
die Kläranlage überhaupt erreichen
soll. Hat man die gleichen Beden-
ken schon mal wegen Salatsoßen
oder wegen der tausendfachen
Anwendungen in Haushalt und
Gewerbe geäußert? Meine Erkun-
dungen bei der Landwirtschafts -
verwaltung und anderen Umwelt -
experten bestätigen die Auffassung,
dass ich auch künftig ohne juristi-
schen Beistand Essig für den ge -
schilderten Zweck verwenden kann.

Zumindest in Haus und Garten
funktioniert »Essigreiniger« bei
unverdünnter Anwendung ein-
wandfrei gegen störende Ge wächse
aller Art. Die beste Wirkung erzielt
man bei Temperaturen über 15 Grad.
Es müssen alle grünen Pflanzenteile
getroffen werden, schon mit der
einfachsten Sprüh flasche ist das
kein Problem. Der Abbau erfolgt
sehr schnell und völlig frei von
Rückständen.

Johann Schneiderbauer, 
Rosbach vor der Höhe

Die Redaktion freut sich über jede Zuschrift, be hält sich aber Kürzungen vor .
Eine erweiterte Aus wahl von Leser briefen finden Sie unter �www.bund.net/
bundmagazin – etwa vier Wochen nach Erscheinen jeder neuen Ausgabe.
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