Werden Sie Buntmacher –
und decken Sie für Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge den Blütentisch

Die Gesamtmenge der Fluginsekten in
NRW ist in Naturschutzgebieten seit 1989
um bis zu 80 Prozent zurückgegangen.
Doch nicht nur die Zahl der Tiere, auch die
der Arten befindet sich in einem besorgnis
erregenden Sinkflug.

deckendes Insekten-Monitoring aufzubauen. Auch dürften Pestizide erst dann
zugelassen werden, wenn nachgewiesen
ist, dass diese Stoffe keine schädigenden
Auswirkungen auf die Ökosysteme haben.

Was kann der Einzelne tun?

Die Ursachen sind vielfältig: Die Zerstörung und Zerschneidung natürlicher LeGestalten Sie Ihren Garten insekten- und
bensräume gehören genauso dazu wie die
vogelfreundlich. Schon einige QuadratmeFlächenversiegelung, der Einsatz von Pestiter Fläche, die Sie der Natur zurückgeben,
ziden in der Landwirtschaft, die Einleisten einen wertvollen Beitrag.
tönigkeit in unseren Gärten oder
Allerdings helfen dabei keine
der Klimawandel.
Werden Sie
gezüchteten oder fremdartiaktiv für Mensch
gen Pflanzen. Diese sehen
Vögel und Fledermäuse
und Natur
zwar häufig schön aus, aber
müssen hungern
unsere heimischen Insekten
und erfreuen Sie sich am
können damit wenig oder
Die Folgen des InsektenBlütenmeer und dem
gar nichts anfangen. Für Insterbens gehen weit über die
Schwirren der
sekten sind Wildblumen lo„Bestäubungskrise“ in der
Insekten
kaler oder regionaler Herkunft
Landwirtschaft hinaus. Viele
am Besten.
Vogelarten wie Blaukehlchen,
Mehlschwalbe oder Dorngrasmücke
Das dazu passende Wildblumen-Saatgut,
leiden ohnehin schon unter der Zerstöausreichend für 5 Quadratmeter, bieten
rung ihrer Lebensräume. Sie werden bei eiwir Ihnen mit unserer Regio-Saatgut-Minem weiteren Rückgang ihrer wichtigsten
schung an. Sie enthält nur einheimische
Nahrung Probleme bekommen, genügend
ein- und mehrjährige Wildblumen, die im
Nachwuchs aufzuziehen.
sogenannten Ursprungsgebiet 7 „Rheinisches Bergland und angrenzend“ zuhause
Der NABU fordert angesichts der alarmiesind – zu diesem gehört auch der Märkirenden Daten, bundesweit möglichst
sche Kreis / Südwestfalen.
schnell ein dauerhaftes und flächen
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