zweiter Vorteil des NDSW ist, dass die Gesetzte und Verordnungen bereits in den
nächsten Monaten in Kraft treten, während es bei einem erfolgreichen VB mit
anschließendem Volksentscheid noch über ein Jahr gedauert hätte, bis rechtswirksame
Gesetze verabschiedet werden.
Und drittens wäre es durch die zum Winter wieder deutlich verschärften Kontaktbeschränkungen keineswegs sicher gewesen, dass wir die notwendigen 610000
Unterschriften bis Mai 2021 zusammen bekommen hätten, da wir diese fast
ausschließlich an der Haustür hätten sammeln müssen, was sehr aufwendig und
zeitintensiv ist, wie wir ja bei der bisherigen Sammlung schon festgestellt haben.
Dennoch war die Unterschriftensammlung keineswegs umsonst ! Ohne das VB und
die bisherige Unterschriftensammlung, das Erreichen der ersten 25.0000 Unterschriften in zwei Monaten, wäre es niemals zur einer solchen Vereinbarung mit den
Landwirtschaftsverbänden gekommen. Die Zustimmung der Bevölkerung war und ist
sehr groß. Dies haben auch die Vertreter der Landwirtschaft erkannt und es hat bei
Ihnen zu einem Umdenken geführt. Das ist schon jetzt ein großer Erfolg für uns alle,
die wir das VB getragen und Unterschriften gesammelt haben.
Klar ist aber auch, dass die jetzige Vereinbarung zum NDSW nur der Anfang sein
kann zu mehr Natur- und Artenschutz in der Landwirtschaft. Der Weg ist noch lang
und beschwerlich, bis wir unser Ziel erreicht haben, das Artensterben zu stoppen und
wieder mehr Artenvielfalt in unsere Landschaft zu bringen. Wir müssen die
Landwirtschaft jetzt in die Pflicht nehmen, das vereinbarte auch um zu setzen und
weitere Schritte gemeinsam mit den Naturschutzverbänden zu gehen.

Natur- und Umwelttipps
Anne Zuzmann

Thema „Laubbläser“
Laubbläser sind OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alle Insekten, die neuen Lebensraum durch das Anlegen von Wildwiesen finden,
werden durch Laubbläser mehr oder wenig vernichtet.
Insekten brauchen auch das Laub als Lebensraum.
Bitte nur dort entfernen, wo Rutschgefahr besteht.
Die Kommune könnte auch hier mit gutem Beispiel vorangehen und Empfehlungen
für die Bürger aussprechen.
Thema “ Totholz“
Auch Totholz ist ein Lebensraum für viele Insekten. Alte Bäume nicht gleich fällen
und Baumabschnitte bitte liegen lassen.
Wenn Sie also einen beschnittenen Baum sehen, der etwas merkwürdig aussieht,
denken sie daran: auch hier wurde Lebensraum für Insekten geschaffen.

