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GANDERKESEE Ähnlich wie
beim Klimaschutz müsste es
in der Gemeinde Ganderke-
see auch einen Berater für
Naturschutz geben, der
auch kompetent genug ist,
Hinweise zum Insekten-
schutz zu geben. Das haben
Dr. Klaus Handke und Dr.
Michael Müller vom Fuh-
renkamp-Schutzverein nach
der Jahreshauptversamm-
lung des Vereins betont. Bei-
de sprachen von einem „An-
walt für Natur“. Diese Positi-
on in der Verwaltung mache
allerdings nur Sinn, wenn es
einen Berater über mehrere
Jahre und nicht nur für ei-
nen kurzen Zeitraum geben
würde, sagte Handke.

Der Landschaftsökologe
erklärte in seinem Vortrag
„Insektenschutz in der Ge-
meinde, Sachstand und Per-
spektiven“, dass in Gander-
kesee zwar an zahlreichen
Stellen viel passiere. Es gehe

aber noch mehr. Und es wä-
re besser, die Aktivitäten
stärker zu bündeln.

Seit dem Waldsterben sei
derzeit kein Naturthema so
stark in den Medien vertre-
ten wie das Insektensterben.
„Dabei springen wir aber
nicht auf eine Modewelle
auf. Vielmehr sind wir da
schon lange im Geschäft“,
sagte der Ökologe.

Gegen Schottergärten
und Mähroboter

Er beklagte unter ande-
rem die intensive Bewirt-
schaftung landwirtschaftli-
cher Areale, den flächende-
ckenden Nährstoffeintrag
über die Luft durch Autos,
Industrie und Landwirt-
schaft, eine hochwirksame
Schädlingsbekämpfung und
den zunehmenden Bewuchs
von Rückzugsflächen wie
Schlatts, Kleingewässern
und Sandgruben. „Gerade
wegen der Schlatt-Pflege
wünsche ich mir mehr Ein-

satz von der Unteren Natur-
schutzbehörde“, sagte
Handke. Darüber hinaus
hoffe er, dass der Versiege-
lung der Gärten ein Riegel
vorgeschoben werde. Es ge-
be einen bestimmten Ver-
siegelungsgrad für Flächen
in Baugebieten. Aber das
werde später überhaupt
nicht mehr kontrolliert, mo-
nierte Vereinsvorsitzender
Müller. Besonders schlimm:
die teilweise extrem insek-
tenfeindliche Gartengestal-
tung mit Schotterbeeten
und Rasenflächen, die von
Mährobotern gepflegt wer-
den. Damit machte Handke
deutlich: „Insektenschutz
geht alle an.“

Es müsse eine größere
Zahl an mehrjährigen Blüh-
wiesen und wilden Flächen
geben. Außerdem dürften
freie Wiesen sowie Ränder
von Gräben und Wegen
nicht so schnell gemäht
werden, „nur damit alles
gleich wieder richtig ordent-

lich aussieht“. Die Men-
schen sollten in diesem Zu-
sammenhang wissen, dass
sich Insekten nicht nur er-
nähren, sondern auch ent-
wickeln müssen. Das könne
bei kurzgemähten Flächen
nicht gelingen.

Beteiligung am
Blühstreifenprogramm

Müller wies darauf hin,
dass sich der Schutzverein
seit langer Zeit jährlich mit
1000 Euro am Blühstreifen-
programm in der Gemeinde
beteilige. Er kümmere sich
seit Jahren um die Sandgru-
be „Fingertipp und Dau-
mengrün“ in Rethorn mit
dem Ziel, sie als Raum für
Insekten und Vögel zu er-
halten. Außerdem auf dem
Programm: Pflegearbeiten
in der Sandgrube Schlutter,
in Kleingewässern und in
einer Heidefläche.

Finanziell beteilige sich
der Verein inzwischen auch
am Projekt „Bienenglück –

Ganderkesee blüht was!“.
„Wir haben eine Paten-
schaft für 500 Quadratme-
ter zunächst über einen
Zeitraum von drei Jahren
zugesagt und dafür einen
Betrag von 1000 Euro auf-
gewendet“, informierte
Müller, der darüber hinaus
betonte: „Als Fuhren-
kamp-Schutzverein sehen
wir uns in der Verantwor-
tung, uns für einen scho-
nenden Umgang mit der
Natur in unserer Region
einzusetzen und wirksame
Wege aufzuzeigen, dem Ar-
tensterben entgegenzuwir-
ken.“

Der nächste Termin mit
den Naturschützern: Sams-
tag, 18. Mai, 10 bis 13 Uhr,
Info-Aktion zur Förderung
von Insekten in unseren
Gärten in der Gärtnerei Mel-
le in Birkenheide. Weitere
Infos zum Verein gibt es auf
der neugestalteten Webseite
unter www.fuhrenkamp-
schutzverein.de.

Fuhrenkamp-Schutzverein
will festen „Anwalt für Natur“
Wie die Vereinsmitglieder dem Insektensterben begegnen / Kritik an Behörde

Von Thomas Deeken

Mitglieder des Fuhrenkamp-Schutzvereins und des Ortsvereins Rethorn haben gemeinsam die Sandgrube „Fingertipp und Daumengrün“ gepflegt. FOTO: HORST HIMMELSKAMP
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