Wir können das ändern - jetzt!

„Cuxhaven blüht auf“
Initiative für mehr Natur
Der dramatische Rückgang unserer Insektenwelt und
Artenvielfalt lässt uns gemeinsam handeln!
Insekten sind für unsere Ökosysteme unverzichtbar – ohne sie ist ein
Überleben nicht möglich. Der Rückgang der Gesamtmenge der Insekten
und der Artenvielfalt beträgt mittlerweile 70 % !

Sicherlich haben Sie auch schon bemerkt,
dass immer weniger Insekten um uns
herumfliegen und krabbeln.
Ob abends bei Licht oder nach einer Fahrt mit dem
Rad oder Auto. Als Folge fehlen diese auch in der
wichtigen Nahrungskette für unsere Vögel, welche
auch einen starken Rückgang verzeichnen. Nicht auszumalen, welche
Folgen ein Ausbleiben der Bestäubung hätte: Obst & Gemüse gäbe es nur
noch zu horrenden Preisen oder genetisch nachgezüchtet. Mit
gesundheitlichen Folgen für den Menschen.

Ökologisch heißt: heimisch & nachhaltig
- bedeutet nicht: hässlich & schmuddelig
- bedeutet nicht: teurer und aufwändiger.

In Gärten und Betriebsflächen, in denen
keine Wildpflanzen wachsen dürfen, finden
Insekten wie Bienen keine Nahrung und
keinen Unterschlupf. Wildblumenwiesen,
heimische Stauden und Sträucher bieten
Bienen, anderen Insekten und Vögeln Nahrung. Achten Sie dabei auf
ungefüllte Blüten. Laubreste, Asthaufen und verblühte Blumen sind im
Winter Unterschlupf und Futter und bilden Nährstoffe. Überdenken Sie
Ihren häufigen Mähzyklus. Häufig muss man nicht immer alles mähen
und bearbeiten. Weniger ist oftmals mehr. Verzichten Sie hierbei auf
Dünger und Pflanzenschutzmittel. Sorgen Sie für ein paar Brut- und
Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten. Versiegeln Sie nicht alle
Flächen und wagen Sie etwas mehr Natur & Wildnis.

Wir suchen Mitstreiter*innen, machen Sie mit:
•
•
•
•
•

ob im eigenen Garten oder auf städtischer oder betrieblicher Fläche;
ob als regelmäßiger Helfer oder sporadisch zu Einzelaktionen;
ob als Betrieb, der einen Teil seiner eigenen Flächen naturnäher und
insektenfreundlicher umgestaltet;
ob als finanzielle/r Unterstützer*in mit einer Spende, für die wir
heimische Pflanzen kaufen und ansiedeln könnten;
ob als Gartenbaubetrieb, der mit Gerätschaften aushilft

Haben Sie Zeit, Interesse, Ideen, Tatkraft oder Mittel zur Verfügung?
Dann rufen Sie uns an:
NABU-Cuxhaven 04741-1596 oder Freiwilligenzentrum 04721-510634,
Sprecher: Frank Utecht 04721-5928940, frank.utecht@fwz-cuxhaven.de

