BUCHSBAUM
am Samstag,
- von 08:00 bis 13:00 Uhr ist der Container am
Vereinsheim zugänglich.
- für unsere Mitglieder ab 65 Jahre oder mit körperlicher
Beeinträchtigung steht ein Helfer vor Ort
- Buchsbäume (auch deren Äste sowie deren Laub)
müssen zusätzlich in Plastiksäcken auf dem
gesonderten Container entsorgt werden.
- Nur so lässt sich der Sondermüll vom Grünschnitt
trennen, der dann am 23.10.2021 bereitsteht.
Da wir nicht sicherstellen können, wer geimpft ist und
wer nicht und aus Erfahrung der Abstand von 1,5 Meter
nicht eingehalten werden kann, herrscht ab dem
Eingangsbereich zum Grüncontainer und insbesondere
im Container Maskenpflicht.
Wie ihr den Medien entnommen habt, sind unzählige
Buchsbäume in Gesamteuropa erkrankt. Im Schloss Sanssouci
und in den Herrenhäuser Gärten müssen kurzfristig
kilometerlange Reihen Buchsbäume entfernt und entsorgt
werden. Nach Ergebnis der Gartenbegehung sind rund 70%
unserer Gärten von kranken Buchsbäumen betroffen.
Laut Vorgabe der Firma Alba darf der Schnitt von kranken
Buchsbäumen sowie ggf. die Entsorgung von ganzen
Buchsbäumen nicht auf dem Grüncontainer erfolgen, da es sich
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-Container
den 16.10.2021
um Sondermüll handelt, der zusätzlich verbrannt werden muss.
Für die Entsorgung von Sondermüll auf unserer Anlage ist der
Verein/der Vorstand verantwortlich.
Deshalb muss kurzfristig am 16.10.2021 ein gesonderter
Container für die Entsorgung von kranken Buchsbäumen
aufgestellt werden. Diese müssen zusätzlich einzeln in
Plastiksäcken auf dem gesonderten Container entsorgt werden.
Nur so lässt sich der Sondermüll vom Grünschnitt trennen,
der nun am 23.10. bereitsteht.
Neben dem Befall mit dem Buchsbaumzünsler sind auch viele
unserer Buchsbäume von einem Pilz befallen, der mit Flecken auf
den Blättern beginnt und bis zu starkem Blattfall weitergeht.
Während man noch versuchen kann, den Buchsbaumzünsler zu
bekämpfen, gibt es kein zuverlässiges Mittel gegen den
Pilzerreger.
Wir empfehlen euch, alle Buchsbäume, die von dieser
Pilzerkrankung (Buchsbaumsterben, Cylindrocladium buxicola)
befallen sind, 5-10 cm über dem Boden abzuschneiden und
mitsamt dem abgefallenen Laub in Säcken zu entsorgen.
Wenn der Pilz noch nicht zu weit in die Pflanze eingedrungen war,
schlägt der Buchs im kommenden Jahr meistens neu aus. Eure
Schnittwerkzeuge unbedingt zwischendurch immer desinfizieren!
Euer Vorstand
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