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Naturschutzverbände im Stadt- und Landkreis Heilbronn machen sich für
Insekten stark

Appell an Gemeinden, Grünflächen naturnah und somit auch insektenfreundlich zu bewirtschaften
LNV-Arbeitskreis Heilbronn schickt „Brandbrief“ an alle Bürgermeisterinnen
und Bürgermeister
Der Arbeitskreis des Landesnaturschutzverbandes Baden-Württemberg e. V. (LNV) im
Stadt- und Landkreis Heilbronn nimmt das dramatische Insektensterben zum Anlass, die
Städte und Gemeinden wachzurütteln und zu vorbildlichem Handeln aufzurufen.
In einem Brief an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Stadt- und Landkreis
Heilbronn, der letzte Woche verschickt wurde, haben die im LNV-Arbeitskreis organisierten örtlichen Naturschutzverbände dazu aufgerufen, Verantwortung auch für die kleinsten Lebewesen zu übernehmen.
Insekten stehen am Anfang vieler Nahrungsketten. Mit großer Sorge beobachten die Naturschützerinnen und Naturschützer den auffälligen Rückgang von Insekten und insektenfressenden Wirbeltieren. Als Hauptursachen für den Insektenschwund werden u. a. die
zunehmend intensivere Landbewirtschaftung, der Einsatz von Insektiziden und der Nahrungsmangel für blütenbesuchende Insekten gesehen.
Mit gutem Beispiel vorangehen
Der LNV-Arbeitskreis Heilbronn nimmt diese beunruhigenden Entwicklungen zum Anlass,
in seinem Brief an die Gemeinden zu appellieren, dem Insektenschwund entgegen zu wirken und gemeindeeigene Grünflächen naturnah und somit auch insektenfreundlich zu
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bewirtschaften. Die Gemeinden können damit auch eine wichtige Vorbildfunktion für private Grundstückbesitzerinnen und -besitzer übernehmen.
Unter anderem wird vorgeschlagen, bei der Grünanlagenpflege auf jegliche Pestizide zu
verzichten und längere Pflegeintervalle einzuhalten. Durch das Aussäen von gebietsheimischen und standortgerechten Wildblumenarten verwandeln sich langweilige Rasenflächen in bunte Wiesen, die Mensch und Tier gleichermaßen erfreuen. Über verbindliche
Festsetzungen in Bebauungsplänen könnten Dachbegrünungen und insektenfreundliche
Gärten Realität werden.
Hintergrundinformationen
Brief an Gemeinden zum Insektensterben

Der Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. (LNV) ist der Dachverband der Naturund Umweltschutzverbände in Baden-Württemberg mit 32 Mitgliedsverbänden, in denen über
540.000 Einzelmitglieder organisiert sind. Der LNV vertritt nach § 51 NatSchG BW als Dachverband
die Natur- und Umweltschutzverbände des Landes und ist anerkannte Naturschutz- und Umweltvereinigung nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz.
Der LNV-Infobrief berichtet monatlich über Aktuelles aus dem LNV und dem Natur- und Umweltschutz mit Schwerpunkt Baden-Württemberg. Kostenloses Abo durch online-Anmeldung über die
LNV-Startseite: www.LNV-bw.de (linke Spalte) oder unter info@lnv-bw.de.

