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Verbot von Unkrautvertilger allen Strassen,
Wegen und Plätzen gilt auch rvate

36 Muttenz

Das Aint für Umweltschutz und
Eftr8ie wird wie iedesJahI in den
Sommemonaten hiu6g nit Fra-
g€n der Unkrautbekänptutrs kotr-
frontien.NichtseltensinddieAus-
kunftsuchenden erstaunt, dass die
Bekämptung von ünesünschten
.Jät, auf Wegen utrd Plätzen rund
us Haus rnit Unkrautvenil,
gungsmitteln verboten ist.

Was professionelle Unterhahs-
dienste wissen müssen, ist bei pri'
vaten Liesenschaftsbesitzern und
Haushalten noch ;u wenig be
kannt: Das Totaluerbot der Lr
wendüng von Herbiziden oder Un
krautvertil8ern auf all€n Strassen,
Vesen, Plätzen, Dächern und Ter-
rassen. Das Verbor wurde 1986
zuerst im öffentlichen Be.eich ein,
Befühn und siltseit 2001auch tui
den pdvaten Liegenschafrs- und
Umgebungsunterhalt.

wicso Herbizidve.bot?
Das Verbor richter sich nach

den BestimmunSen der schwierig
auszusprechenden "Chemikalien,
Risikoreduktions-Verordnüng".
Die Begründung, wieso uner-
wünschter Bewuchs auf Parkplär-
zen, Zufahrtsstrassen, Kieswcsen,

Herbizideinsatz verboten

Pflästerungen und Dächern nichr
mit Herbiziden bekämpfr werden
darf, ist dageseo einfach: Unsere
Fliesssewässer und das Grund-
ivasser sind ein kosrur€s Gur und
müssen vor schädl;chen Einwir-
kungen geschürzr werden !

ßei der Anwcnduns von Un'
krautv€rtilgern am Srrassenrand,

kann der Bewuchs problemlos
kurzsehalten werden.

BeiHartbeläsen wi.kr ein kräf-
tiser Besen vorbeugend: Reselmäs-
sises Vischen ist ein Stresfakror
und verhinden durch die Entfer-
nung von Humus das Keinen von
Pflanzen in Ritzen urd Fugen. Für
glatte Beläse eisnen sich spezielle
Schaber, tur g.öss6re Zwischen-
räume der Fugenkrarzei Einzeln
spriessende Pflanzen ode! Un-
krautnestermüsen im Frühstadium

Die Spontanvegeration isr auch
NahrLügsgrundlase für viele ein,
heimische Insekten und Kleinriere.
Entscheiden auch Sie sich für
die Bereicherung unseres L€bens-
raurns, indem Sie ausnahmsweise
oder auch ganz bewusst in einer
kleinen Eck€ hi€ und da Sponran-
bewuchs tol€rier€n. Die Naturwird
es uns mehrracb danken.

auf Wesen, Plätz€n oder Dächern
bestehr nämlich die Gefahr, dass
umivehschüdliche Stoffe ins
Grundwasser versickern oder nit
dem Reeen abfliessen könned. we-
gen der fehlenden Humusschicht
bei Sr.assen , Wcsrändern und
PIätzen kann der Boden chemische
Stoffc in diesen Bereichcn kaum
zurückhalren oder abbauen. Der
Gesetzscber har die Veryendung
von Herbizide. deshalb hie. re-
srriktiv geregeh.

Die Be8leitflora auf Siedlungs-
flachcn ist natürlich und stellt sich
aut wenis senutzten Be.eichen
spontan ein. Dcshalb darfman Be-
wuchs auf wenis besaneenen Pläc
zen und \ü€gen oder in Randbere;
chen von Zufahrtsstrassen und
Parkplärzen tolerier€n. Hier istwe-
nig Pflese norwendig. Bei Bedarf

'EE
n auf
fiir Pr

. aüf und an auen Strassd ud \treg€n
inkl. Rardsteine, Trottoirs, Strass€n-
dolen, Regenabläufe sowie Plattenwege
. aüf all€n Plätzen
Parkplär4, Lage.plärze, Koplsteinpfl as-
teq Rasengifte.steine, Verbundsteine,
Haftbeläs€, Kies- und Merselflächen
. aüf Dächem urd Teüassen
Flachdächer und begrünte Flachdächer,
Kiesdächei, Terrassen, Fassaden


