
                                Bericht aus dem Gemeinderat 

 

Laubaktion Gemeinde Heidenau 2017 

Seit vielen Jahren führt die Gemeinde Heidenau als, Freiwillige Leistung, eine 

Sammelaktion für Laub durch. Mit dieser Aktion haben alle Grundeigentümer in der 

Gemeinde die Möglichkeit, ohne zusätzliche Kosten, ihr Laub zu entsorgen. Dieses 

Angebot ist nur möglich durch die Zusammenarbeit von Landjugend, den Landwirten 

und der Gemeinde. Die Landjugend fährt an vier Samstagen von November bis 

Dezember alle Gemeindestraßen ab und sammelt die bereitgestellten Laubsäcke ein. 

Viele Landwirte stellen dafür ihre Trecker und Anhänger zur Verfügung. Bis 2015 

haben Landwirte auch das gesammelte Laub auf Ackerflächen gelagert und 

eingearbeitet. Bis 2015 sind der Gemeinde dadurch für die Laubaktion relativ geringe 

Kosten entstanden. Seit 2016 haben sich leider die Kosten DEUTLICH geändert. 

Den Landwirten ist es nicht mehr möglich (durch Änderungen von Vorgaben) das 

Laub auf den Ackerflächen zu lagern. Daher muss die Gemeinde die gesammelten 

Laubmengen zur Deponie nach Todtglüsingen transportieren lassen und dafür die 

Entsorgungskosten 19€ a.m³ und die Transportkosten bezahlen. Die Gesamtkosten 

haben sich dadurch auf ca. 9.000€ im Jahr 2016 erhöht. Zur Vorbereitung des 

Doppelhaushaltes 2018/19 hat der Gemeinderat Heidenau über die Laubaktion 

beraten, um zu klären ob die Laubsammlung auf Grund der stark gestiegenen 

Kosten weiter durchgeführt werden kann. Einstimmig hat der Rat beschlossen, trotz 

der höheren Kosten, diese freiwillige Leistung den Bürgerinnen und Bürger in 

Heidenau weiter anzubieten. Die Gründe für die Entscheidung wahren: Nicht jeder 

Grundstückseigentümer ist in der Lage die Laubmengen auf dem eigenen 

Grundstück zu kompostieren, nicht alle haben die Möglichkeit das Laub auf die 

Deponie in Todtglüsingen zu transportieren, und dadurch, dass die Gemeinde den 

Transport organisiert entfallen viele Einzelfahrten zur Deponie und entlasten so die 

bekannten „Zustände“ der Samstagsschlangen vor der Deponie.  

Liebe Bürgerinnen und Bürger auch in den Jahren 2018 und 2019 wird es die 

Laubaktion in Heidenau geben. Ich hoffe das Landjugend und Landwirte auch 

weiterhin unsere Partner bei dem Angebot bleiben. Bitte unterstützen sie besonders 

die Jugendlichen der Landjugend bei dieser Aufgabe. Durch nicht zu viele Laubsäcke 

an einem Abfuhrtag, es gibt ja noch drei Termine 18.11 – 02.12 – 16.12. Bitte achten 

sie auf das Gewicht der Säcke, diese müssen auf die hohen Anhänger gewuchtet 

werden können. Und wenn sie am Samstag zuhause sind, es darf beim Verladen 

mitgeholfen werden. 

 

  Weiter auf der Rückseite! 

 



Liebe Bürgerinnen und Bürger, leider werden immer wieder Grünabfälle nicht 

ordnungsgemäß entsorgt, sondern sie landen an Wegrändern oder im Wald. 

Dies ist eine Ordnungswidrigkeit die mit Bußgeldern belegt ist und die, von der 

Gemeinde Heidenau, zur Anzeige gebracht wird. 

Beim Laub unterstützen wir alle Heidenau mit unserer Laubaktion, viele haben auch 

die Möglichkeit auf ihrem Grundstück zu kompostieren. Hinweise dazu gibt es auch 

vom Landkreis Harburg. Beim Baumschnitt gibt es die Möglichkeit der Anlieferung 

zum Osterfeuer, dafür vielen Dank an die Heidenauer Feuerwehr. Für alle 

Grünabfälle besteht weiterhin die Möglichkeit diese auf der Deponie in Todtglüsingen 

abzuliefern. Kleinmengen sind dabei sogar noch Kostenfrei! Daher ist eine 

„Entsorgung“ in der Natur unverständlich.  

Eine Entsorgung in der Natur, oder an Wegrändern von Gemeindestraßen und 

Wirtschaftsflächen, muss auf Kosten aller Steuerzahler entfernt werden. Daher 

ist es nicht nur eine bitte des Gemeinderates dieses zu unterlassen, sondern 

wir fordern alle Bürgerinnen und Bürger auf Grünabfälle Ordnungsgemäß zu 

entsorgen.        

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bürgermeister 

Reinhard Riepshoff 


