Rettet unsere Kastanien in Urbach!
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald - Kreisverband Rems-Murr (SDW) ruft zum gemeinsamen
Sammeln des Kastanienlaubs im Kampf gegen die Kastanienminiermotte auf!
Die Kastanien-Miniermotte, ein Kleinschmetterling, legt seine Eier an Kastanienblättern ab. Deren Raupen fressen („minieren“) in den Blättern und
bringen diese dadurch zum Absterben. Mehrjähriger Fraß schwächt den Baum und kann Ursache für ein Absterben sein. Die letzte von mehreren
Falter-Generationen eines Jahres überwintert in den abgefallenen Blättern. Ziel dieser bundesweiten Aktion ist es, diesen Kreislauf auf
umweltschonende Weise zu unterbrechen und diese Roßkastanien-„Krankheit“ dadurch einzudämmen.
(Quelle: Auszug aus https://www.sdw-rems-murr.de/projekte/rettet-die-kastanie/)

Bürger-Laubsammelaktion auf Gemeindegrundstücken

Unterstützen auch Sie bitte diese Aktion, damit Ihre Kinder und Enkel weiterhin eine große Freude beim
Sammeln der beliebten Kastanien haben. Durch Ihre aktive Mithilfe tragen Sie mit dazu bei, unsere so
wichtigen und wertvollen, z.T. sehr stattlichen Kastanienbäume zu schützen. Unsere Bäume - Wir brauchen sie
mehr denn je, als Kohlendioxid-Sammler, Sauerstofflieferanten und willkommene Schattenspender.
Baumerhalt bedeutet auch: Lebensraum für schützenswerte Tiere wie z.B. Fledermäuse und Vögel sichern!

Greifen Sie deshalb bitte zum Laubrechen und werden Sie so zum aktiven Baumretter!

Samstag

16.10., 06.11., 20.11.2021

13 - 16 Uhr

Parkplatz Friedhof (unten)
Bitte beachten:

Bei Dauerregen, Hagel, Gewitter oder Sturm findet die Sammelaktion nicht statt!
Warnweste, Arbeitshandschuhe und Mund-Nasen-Maske mitbringen.
Es gelten die derzeit aktuellen Regeln gegen Corona.
Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung für diese Aktion.
Ihre eigenen Laubrechen/Besen können Sie gerne mitbringen,
ansonsten werden auch welche bereitgestellt.
Bitte möglichst zu Fuß oder mit dem Rad kommen.

Bürgerliste Urbach (BLU)
Wir packen's an - von Bürgern für alle Bürger!
Bäume vor Ort erhalten – unser aktiver Beitrag zum Umwelt-/Natur- und Klimaschutz!
Wir freuen uns, Sie am Treffpunkt begrüßen zu können.
Nicht zu vergessen:
Die Wittumschule mit ihrer Gruppe „Save the nature“ sammelt bereits seit 2015 sehr erfolgreich Kastanienlaub.
Das ist absolut lobenswert und vorbildlich! Weiter so!
Was uns deshalb wichtig ist: Unser BLU-Bürgeraufruf soll keine Konkurrenz dazu darstellen,
vielmehr wollen wir einfach versuchen, noch mehr Kastanienbäume länger am Leben zu erhalten.

