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Christbaum entsorgen - ohne offenes Feuer, bitte!
In den letzten Jahren wurden vermehrt Christbäume gesammelt und Mitte Januar,
verbunden mit einem Fest, in einem grossen offenen Feuer verbrannt. Der Erlös kommt oft
einem Dorfverein oder einem andern gemeinnützigen Zweck zu Gute.
Dabei gilt es folgendes zu bedenken:
•
•
•

Offene Feuer tragen 7% zur gesamten Feinstaubemission bei.
Im Winter ist die Grundbelastung mit Feinstaub eh schon höher und ein grosses Feuer
kann lokal diese Grundbelastung um einen Drittel oder mehr erhöhen.
Der Kanton, die Gemeinden und die Bevölkerung sind aufgerufen, grundsätzlich zu tun,
was in ihrer Macht steht, um die winterliche Feinstaubbelastung nicht zusätzlich zu
erhöhen, sondern, im Gegenteil, zu vermindern!

An einem Winterfest ist an sich nichts auszusetzen... es wäre aber sinnvoller, eines zu
machen, das der Gesundheit der Festgemeinde nicht abträglich ist.
Unser Vorschlag:
•
•
•

Die Christbäume werden gesammelt und gemeinsam zerkleinert, so dass sie kompostiert
oder der ordentlichen Entsorgung zugeführt werden können.
Die Christbäume werden gesammelt und gehäkselt, so dass die Häksel im Garten
verwendet werden können.
Die Christbäume werden gesammelt und unter Anleitung so zerkleinert, dass die Äste als
Bedeckung für den Garten (Rosen, Schutz der Pflanze ist vor allem im Frühjahr nötig,
wenn der Saft anfängt zu steigen) und die Stämme als Stangenbohnenstangen dienen
können. Jeder kann dann mitnehmen, was er braucht.

Diese „Christbaumteilet“ kann auch als Fest stattfinden und das Geld aus der Wirtschaft
einer gemeinnützigen Organisation zukommen. Gleichzeitig hat die Bevölkerung die
Möglichkeit, Häksel im eigenen Garten einzusetzen, sei als Unkrautverhinderer oder als
Mittel um das Ausrutschen auf dem vereisten Gartenweg zu verhindern.
So macht der Christbaum dreimal Freude:
Als geschmückter Baum - als Grund für ein Fest und als „Glücksbringer“ im Garten!
Wir empfehlen den Gemeinden zur Vermeidung hoher lokaler Feinstaubbelastungen,
solche offenen Feuer auf ihrem Gebiet zu verbieten und speziell keine Bewilligungen
dafür zu erteilen. Da die Kantone kurzfristig generelle Verbrennungsverbote bei hoher
Feinstaubbelastung (BPUK-Konzept der Kantone) erlassen müssen, worunter auch
vorgängig bewilligte Feuer fallen würden, könnten sonst schwierige Situationen
entstehen.
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Offizielle Entsorgungen:
Gebiet KVA Thurgau:
Wer den Christbaum vors Haus stellen will, um ihn mit der Abfuhr zu entsorgen, zahlt dafür
eine Kehrichtmarke, die irgendwie am Baum zu befestigen ist.
Für die „Grünentsorgung“ der Christbäume (Kompostieren), ist die Gemeinde zuständig.
Gebiet ZAB:
Traditionellerweise entsorgt der ZAB die Christbäume im Januar gratis. Die Bäume können
in dieser Zeit für die Abfuhr bereitgestellt werden.
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