
Entsorgung von Herbstlaub 

Ist kein Garten vorhanden oder ist zuviel Laub 

für den “Gartenbedarf” angefallen, muss das 

Laub fachgerecht entsorgt werden.  

Dabei ist zu beachten, dass Laub und Gehölz-

schnitt nicht verbrannt werden dürfen und dass 

Laub nicht in die Restmülltonne gehört. Die 

Biotonne eignet sich nur bedingt, da sie nur eine 

begrenzte Aufnahmekapazität besitzt.  

 

In Siegen werden daher für die Zeit vom 1. März 

bis 30. November als zusätzlicher Service zur 

Biotonne 70-l-Bio-Müllsäcke für Laub, Gras- und 

Heckenschnitt etc. angeboten. Die Säcke sind 

gegen eine Gebühr von 1,80 Euro / Sack in allen 

Bürgerbüros oder bei der Stadtreinigung 

(Betriebshof Fludersbach) und bei der Umwelt-

abteilung im Rathaus Geisweid erhältlich und 

werden mit der Biotonne abgeholt. 

 

Bei großen Mengen an Baum- und Strauchschnitt 

(maximal 15 m³) besteht jeweils im April und 

November die Möglichkeit, diesen von der Stadt 

gegen eine Gebühr von 170 Euro abholen zu 

lassen. Dazu bedarf es der vorherigen schriftlichen 

Anmeldung bis zum 15. März bzw. 15. Oktober.  
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Wohin damit? 

Die Abfuhr der Bio-Müllsäcke erfolgt nur 

in der Zeit vom 1. März bis 30. November!  
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Der Herbst ist da! 

Der Herbst hat wieder Einzug erhalten in Siegen. 

Das merkt man nicht nur an den kühleren  

Temperaturen, sondern auch an dem bunten Laub, 

das wieder überall auf den Straßen, Plätzen und in 

den Gärten liegt. Für manch einen eine farben-

frohe Pracht, ist es für den Gartenbesitzer aber oft 

ein Graus.  

 

Laub auf den Straßen und Wegen 

Herab gefallenes Laub und feuchte Blätter auf  

Geh- und Radwegen führen zu einer erhöhten 

Rutschgefahr und müssen daher im Rahmen der 

Straßenreinigungspflicht von den Anwohnern 

entfernt werden. Dabei darf es aber nicht einfach 

auf die Straße gekehrt werden! Das könnte sonst 

die Einlaufschächte der Kanalisation verstopfen, 

was zu Überschwemmungen führen kann.  

Auch die Rinnsteine müssen regelmäßig  

gesäubert werden.  

Bei starkem Laubfall ist die Beseitigung  

entsprechend den Bedürfnissen des Verkehrs 

häufiger vorzunehmen. 

 

Laub im Garten 

Während das Laub auf den Wegen und Straßen 

eher stört, kann es im eigenen Garten sehr nütz-

lich sein. Wo immer es möglich ist, sollte das Laub 

im eigenen Garten wenigstens bis zum Frühjahr als 

natürliche Bodenbedeckung liegen bleiben. Eine 

Laubdecke sorgt nämlich nicht nur für eine 

ausgeglichene Bodenfeuchte und vermindert die 

Bodenfrostgefahr, sondern fördert auch das 

Bodenleben.  

Verteilt auf Beete und unter Gehölzen finden unter 

dem Laub Regenwürmer, Spinnen, Käfer, Molche, 

Raupen und Falter einen Unterschlupf. Der Schutz 

dieser Tiere kommt nicht nur den heimischen  

Vögeln zu Gute, die im Winter auf diese Futter-

quelle angewiesen sind, sondern auch dem 

Gärtner, denn sie erweisen sich als unerlässliche 

Helfer bei der Bodenaufbereitung im nächsten 

Frühjahr.  

Bei der Laubaufbringung sollten aber zu dicke 

Blattschichten vermieden werden, da diese sonst 

anfangen zu faulen. Auch auf Rasenflächen ist es 

ratsam, das Laub schnell zu entfernen. 

Wird die ökologisch wertvolle Blattmasse in einer 

windgeschützten Ecke des Gartens zusammen-

geharkt, bietet sie Kleintieren wie dem Igel und den 

Larven vieler Schmetterlinge ein notwendiges 

Überwinterungsquartier.  

Hierfür reicht bereits ein einfacher Laubhaufen 

aus, wie man ihn auch in kleineren Gärten 

problemlos anlegen kann. 

 

Kompostierung im Garten 

Auch die Kompostierung von Laub stellt einen 

aktiven Beitrag zum Umweltschutz dar.  

Sie funktioniert am besten, wenn dabei unter- 

schiedliche Laubarten gemischt werden.  

Auf gerbstoffhaltige Blätter wie die von Eiche, 

Pappel, Platane, Kastanie und Walnuss sollte 

dabei aber möglichst verzichtet werden, da diese 

viel Zeit zum verrotten benötigen.  

Um die Verrottung zu fördern, ist es sinnvoll, 

Falllaub mit schon vorhandener Komposterde 

und (zur besseren Durchlüftung) auch mit 

zerkleinertem Reisig durchsetzen. Die Zugabe 

von organischem Dünger (z. B. Mist) 

beschleunigt den Vorgang noch einmal. 
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