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Mit Besen und 
Rechen für die Natur!
Der Naturschutzbund NABU for-
dert jetzt, beim Laubkehren auf 
motorbetriebene Laubsauger und 
Laubbläser zu verzichten. Diese 
High-Tech-Geräte vernichten 
nicht nur den Lebensraum vieler 
Kleintiere wie Schnecken und Re-
genwürmer, die für dessen Abbau 
sorgen. Laubsauger häckseln die 
Tiere regelrecht. Deshalb und aus 
Lärmschutzgründen lehnt der 
NABU die Verwendung dieser 
Geräte ab. Laub solle mit Besen 
und Rechen gekehrt werden, so 
der NABU. 
„Zur Beseitigung des Herbstlaubes 
kommen zunehmend Laubsauger 
und Laubbläser für eine ökolo-
gisch fragwürdige Gartengründ-
lichkeit zum Einsatz“, bedauert 
Bernd Quellmalz, Pressesprecher 
des NABU Hamburg. Turbinenge-
trieben blasen Laubbläser neben 
Blättern auch Zweige und Müll 
vor sich her. Laubsauger können 
Laub, Gras, Tannenzapfen und 
Abfall bis hin zu Getränkedosen 
aufsaugen. Beunruhigt ist der 

NABU über die Tatsache, dass 
diese Geräte bis in den letzten 
Garten-Winkel das Laub beseiti-
gen können. Quellmalz: „Damit 
besteht eine akute Gefährdung der 
Kleinlebewesen, die den Boden 
und die Krautschicht bewohnen. 
Käfer, Spinnen, Tausendfüßer, 
Asseln und Amphibien können 
sich kaum dem Turbo-Blas- und 
Saugstrom widersetzen.“ Laub-
sauger verletzen die größeren 
und verschlingen die kleinen 
Tiere bis hin zu Fröschen und 
Molchen. Bei Laubsauggeräten 
mit Häckselfunktion werden sie 
meist im gleichen Arbeitsgang 
zerstückelt. Auch für Kleinsäu-
ger ohne Fluchtverhalten wie 
Igel und ihre Jungen sind diese 
modernen Luftbesen lebensbe-
drohlich. „Laubbläser sind aber 
nicht besser. Sie verschonen die 
Tiere nur vordergründig. Denn 
sie vernichten radikal deren Le-
bensraum und entziehen ihnen so 
die Lebensgrundlage“, erklärt der 
Biologe vom NABU. Der NABU 

appelliert an Gartenbesitzer und 
Stadtgärtnereien, auf Laubsau-
ger zugunsten unserer Wildtiere 
gänzlich zu verzichten und auf 
Rasenfl ächen und Gehwegen lieber 
zu Besen und Rechen zu greifen. 
„Unter Sträuchern und Bäumen 
sollte das Laub übrigens liegen 
gelassen werden. Hier stört es die 
Menschen nicht und bietet den 
Tieren genügend Lebensraum“, so 
Quellmalz. Der Laubfall sei kein 
Abfall, sondern eine hervorragende 
Recyclingmethode der Natur. 
Wie man Tieren im Garten helfen 
kann, steht in der NABU-Aktions-
mappe „Mein Garten – natürlich 
schön und tierisch gut“, die gegen 
Einsendung von 7,44 Euro in Brief-
marken an den NABU Hamburg, 
Osterstraße 58, 20259 Hamburg 
erhältlich ist. Oder Mo. bis Do. 
jeweils von 14 bis 17 Uhr direkt 
abholen im NABU-Infozentrum 
(selbe Adresse). Tipps zum tier-
freundlichen Gärtnern gibt es unter 
www.NABU-Hamburg.de.               
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Unter dem bunten Laub leben viele 
Kleintiere, dessen Lebensraum durch 
technische Geräte wie Laubsauger 
und Laubbläser zerstört werden.  

Hamburgs rote Papierkörbe 
mit Werber-Preis ausgezeichnet!
Seit mehr als einem Jahr wer-
ben Hamburgs rote Papierkörbe 
unübersehbar für eine saubere 
Stadt. Diese von der Hamburger 
Werbeagentur MKK konzipierte 
Kampagne der Stadtreinigung 
Hamburg erhielt in diesem Jahr 
den Branchenpreis im Jahr-
buch der Werbung in der 
Kategorie „Sonstige Dienst-
leistungen“ (www.jdw.de ). 
Die Papierkörbe kommentieren 
meist schnoddrig und manch-
mal frech das bunte Treiben auf 
Hamburgs Straßen. 
Ungewohnt redselig suchen 
Papierkörbe jetzt an Bushalte-
stellen auch den Kontakt zu ih-

ren Kunden. Statt der üblichen 
knappen Sprüche plaudern die 
roten Papierkörbe ausgiebig 
über Wissenswertes und Pri-
vates aus dem Alltag eines 
Müllschluckers. 
Insgesamt 480 Papierkörbe, 
überwiegend an Bushaltestel-
len, hat die Stadtreinigung 
Hamburg (SRH) mit vier ver-
schiedenen Texten sowie einem 
Paar Augen beklebt. Bis Ende 
des Jahres sollen alle 9.600 Pa-
pierkörbe der SRH rot sein. Sie 
signalisieren dann unübersehbar 
„Wir sind für jeden Dreck zu 
haben!“ und werben für eine 
saubere Stadt. 


