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Gottsdorf. Blühende Pflanzen sind
auf Ackem, Wiesen und Weiden
kaum noch zu sehen, Damit gerät
die Lebensgrundlage der Insekten
in Gefahr, Waldeigentümer Hart-
mut Hanack setzt sich seit Jahren für
die schrittweise Umgestaltung der
Wald- und Ackerflächen ein. Im
Frühjahr 2016 begann er damit, an
seinem Ackerrand eine wegbeglei-
tende Hecke zu pflanzen, die nicht
nur Windschutz gegen Bodenero-
sionen bewirkt, sondem auch Vö-
geln und Insekten Lebensraum zu-
nickbringt.

Am Donnerstag wurde in den
Ackerrandstreifen vor dieser Hecke
in der Gemarkung Gottsdorf eine
Wildkräutermischung eingesät.

Gemeinsam mit Carsten Preuß,
dem Vorsitzenden des BUND Bran-
denburg, und dem Naturschutzref e-
renten Axel Heinzel-Bemdt wurde
das zertifizierte Saatgut auf einer

Fläche von 80 mal 2 Metem in die
Erde gebracht. Mit der Aktion sollen
die Ziele der Volksinitiative,,Arten-
vielfalt retten - Zukunft sichern"
unterstützt werden. Ziel ist, dass
diese von anderen Flächeneigenhi-
mern, dem Land sowie den Gemein-
den ebenJalls aufgegrriffen wird,
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,,Wir müssen von der Plantagen-
wirtschaft auf dem Acker und im
Wald, die scheinbar nur durch den
Einsatz von Gift beherrschbar ist,
schnellstens weg, bevor es zu spät
ist", fordert Hanack. Um die Arten-
vieLfalt zu retten, wurde.eine Unter-
schriftenaktion ins Leben gerufen.

Diese unterstützt auch Hartmut Ha-
nack. Er sammelte 50 Unterschri-f-
ten, die er Carsten Preuß überreich-
te. Bis zum Herbst sollen 20000 zu-
sammenkommen.

,,Von acht Millionen Arten ist
eine Million vom Aussterben be-
droht", so Preuß. Die Volksinitiative

will Rahmenbedingungen für einen
verbesserten Schutz der Artenviel-
falt in Brandenburg festlegen. Dazu
gehört es, kleinteilige Strukturen in
der Landschaft zu fördem: durch
mehrjährige, selbstbegrünende
Brachen und Blühflächen, Hecken-
und Saumstrukturen, Kleingewäs-

lm Biotechnologiepark legen Mitarbeiter der SWFG einen Blühstreifen an.
Unterstützt werden sie vom Arbeitskreis,,Luckenwalde.Lebendig.Gestalten".

ser oder Baumreihen lassen sich
wichtige Rückzugsräume für Insek-
ten, VögeI und Kleinsäugetiere
schaffen, vorhandene BiotoPe ver-
netzen und Monokulturflächen auf-
brechen.

Auch im Luckenwalder Biotech-
nologiepark wurde nun auf 200

Quadratmetern ein Blühstreif en an-
gelegit.,, Mit ExPerimenten kennen
sich die 22 ansässigen Firmen auf
dem Gelände des Biotechnologie-
parks aus " , so Detlef Laubinger, Ge-
schäftsführer der Struktur- und
Wirtschaf tsf örderungs gesellschaf t

(SWFG). Das Untemehmen betreut
äroße Freiflächen, die gärtnerisch
äenfleot werden. Im Frühjahr traf
ii.'t LJ.,Ui"ger mit Biologin RicarrlS

Voigt vom Arbeitskreis ,,Luckeri-
waläe.Lebendig.Gestalten " . Sie er-

arbeiteten ein KonzePt, wie man die
Rasenflächen auf dem Gelände öko-
logisch besser nutzen könnte. Die
Fläche rund um das Rückhaltebe-
cken erwies sich als idealer Ort'

Hartmut Hanack (r.) überreicht die Unterschriftenliste an Carsten Preuß.

Von Margrit Hahn


