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Verbandsgemeinde Asbach

Start des Zukunftsprojektes „Naturstadt“ in der VG Asbach
Buchholz, Industriepark Nord, im Januar. „Videodreh“ zum Start der Aktion „Groß und Klein – gemeinsam für mehr Artenvielfalt und eine intakte
Umwelt“ im Rahmen des Bundeswettbewerbes
„Naturstadt“. Sven Eckert von der EMPUR® Produktions GmbH, Dr. Rudolf Rabe, Netzwerk Blühende
Landschaft, sowie die Vertreter der Verbandsgemeindeverwaltung Arno Jokisch und Bürgermeister Michael Christ treffen sich auf einem frisch
umgepflügten Feld um, wie im nachfolgenden
Interview zusammengefasst, den Bürgerinnen und
Bürgern der VG Asbach über diese Aktion zu berichten und zur Teilnahme einzuladen:
Arno Jokisch: „Guten Tag liebe Bürgerinnen und
Bürger, wir befinden uns im Industriepark Nord in
Buchholz und möchten heute auf den Start unseres
Projektes „Groß und Klein – gemeinsam für mehr
Artenvielfalt und eine intakte Umwelt“ im Rahmen
des Bundeswettbewerbes „Naturstadt“ aufmerksam machen. Es handelt sich dabei um eine Initiative und Förderungsprogramm des Bundesumweltministeriums zur Unterstützung von Umwelt- und
Artenschutzprojekten in Kommunen. Über 300
Kommunen haben sich beworben und wir freuen
uns als eine von 40 Kommunen den Zuschlag und
eine Förderung von 25.000 Euro erhalten zu haben. Was ein Industriegebiet mit dem Projekt zu tun
hat, dazu später mehr!
Herr Bürgermeister Christ, warum hat sich die Verbandsgemeinde Asbach an dem Wettbewerb beteiligt und was versprechen Sie sich von dem Projekt, was ja über mehrere Jahre angelegt ist?
Michael Christ: „Klima- und Umweltschutz haben bei
der Verbandsgemeinde Asbach einen hohen Stellenwert. Neben der Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes, welches in den vergangenen Wochen
angelaufen ist, möchten wir aber auch einen aktiven
Beitrag zum Umwelt- und Artenschutz leisten. Im

vergangenen Jahr haben wir daher die Aktion „Blühende Gärten in der Verbandsgemeinde Asbach“
ins Leben gerufen und waren von der Teilnahmebereitschaft der Bürgerinnen und Bürger überwältigt.
Knapp 300 Haushalte
haben sich daran beteiligt. Dies zeigt deutlich, dass die Bereitschaft der Bevölkerung
absolut vorhanden ist,
sich beim Thema Umwelt- und Artenschutz
einzubringen. Der Wettbewerb Naturstadt im
vergangenen Jahr kam dann wie gerufen und der
Entschluss für eine Teilnahme schnell gefasst. Mit
dem Preisgeld von 25.000 Euro haben wir nun die
Möglichkeit, weitere und nachhaltige Projekte in der
Verbandsgemeinde umzusetzen. Neben dem Preisgeld stehen dafür aber auch weitere Haushaltmittel
zur Verfügung. Ich würde mich freuen und lade alle
Bürgerinnen und Bürger herzlich dazu ein, bei dem
Projekt mitzuwirken.“
Arno Jokisch: „Neben der Verwaltung wird das Projekt aber auch von Vereinen unterstützt, die im Naturschutz aktiv sind. Wir dürfen stellvertretend für
diese Vereine Herrn Dr. Rabe vom Netzwerk Blühende Landschaft begrüßen. Herr Dr. Rabe, welche
konkreten Projekte sollen umgesetzt werden und
wie erfolgt die Beteiligung der örtlichen Naturschutzvereine?“
Dr. Rudolf Rabe: „Mit ihrem Projekt zielt die Verbandsgemeinde Asbach darauf ab, in möglichst
vielen Privatgärten, auf Außenanlagen von Gewerbebetrieben und im öffentlichen Grün Lebensräume
für Insekten und andere Tiere zu schaffen. Darüber
hinaus soll das Bewusstsein aller Bürgerinnen und
Bürger für die Relevanz des Themas „Insektenschutz“ geschärft werden. Hierfür sind Netzwerk-

treffen, Besichtigungen/Wanderungen, Filmvorführungen, Workshops und Beratungen geplant. Unter
Beteiligung der lokalen Naturschutzvereine sollen
engagierte Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet Flächen kartieren, auf denen insektenfreundliche Sträucher und Bäume gepflanzt werden können. Dabei wird eine weitläufige Vernetzung der
Flächen angestrebt. Gemeinschaftliche Pflanzaktionen im Gebiet der Verbandsgemeinde sollen hierauf
folgen. Darüber hinaus werden Workshops zum Bau
von Totholzecken und Wildbienen-Nisthilfen sowie
zur Anlage von Sandhügeln und Lehmwänden als
Bruthabitate angeboten. Zudem sollen öffentliche
Grünflächen mit gebietsheimischem Saatgut eingesät und auch Privatgärtner und Gewerbebetriebe
sollen durch die Bereitstellung gebietsheimischer
Pflanzen dazu animiert werden, ihre Gärten bzw.
Freiflächen naturnäher zu gestalten. Flankiert werden die Pflanzungen und Einsaaten durch Hinweise
auf der Homepage der Verbandsgemeinde Asbach
und eine Vortragsreihe.“
Arno Jokisch: „Herr Dr. Rabe hat es erwähnt, neben
Privathaushalten möchten wir nun auch Gewerbebetriebe aktiv ansprechen. Wir haben uns daher
heute hier im Industriepark Nord bei der Firma Empur getroffen, da diese bereits aktiv geworden ist
und Grünflächen auf dem Betriebsgelände artenschutzgerecht umgestalten möchte. Herr Eckert,
wie kam es zu der Idee
und wie sahen Ihre ersten Schritte aus?“
Sven Eckert: „Ein guter
Freund und passionierter Hobbyimker hatte
die Idee, Unternehmen
als „Bienenpaten“ mit in
die Verantwortung für
den Schutz der Insekten
zu nehmen. Auf einem uns zur Verfügung stehenden Grundstück konnten wir diese Idee umsetzen
und haben entsprechende Maßnahmen getroffen,
um den Bienen einen Lebensraum zu geben. Durch
eine Mitarbeiterin des Hauses wurde ich auf die

Aktion „Blühende Gärten“ der Verbandsgemeinde
Asbach aufmerksam. Nach der ersten Kontaktaufnahme konnte schnell ein Termin auf dem Firmengelände stattfinden und wie man hier sieht, wurden
schon die ersten Arbeiten zum Einsähen einer Blumenwiese im Frühjahr durchgeführt.“
Arno Jokisch: „Herr Christ, was sind nun die nächsten Projektschritte?“
Michael Christ: „Mit dem heutigen Tag möchten wir
alle Gewerbebetriebe in der Verbandsgemeinde Asbach, die ebenfalls Flächen auf dem Betriebsgelände umgestalten möchten, herzlich einladen, sich bei
der Verbandsgemeinde zu melden. Wie im letzten
Jahr bei der Aktion „Blühende Gärten“ stellt die VG
1 kg hochwertiges Saatgut pro Besteller kostenfrei
zur Verfügung. Sofern mehr Saatgut benötigt wird,
wäre dies durch die Besteller zu tragen, da die finanziellen Mittel des Preisgeldes bei einem Kilopreis
zwischen 50 und 100 Euro sonst sehr schnell aufgebraucht wären. In den sozialen Medien aber auch
auf der Homepage und im Mitteilungsblatt werden
wir in den nächsten Wochen weitere Informationen
zu Teilnahmemöglichkeiten veröffentlichen.“
Arno Jokisch: „Weitere Informationen zum Projekt
findet man auf unserer Homepage und wir werden
natürlich in regelmäßigen Abständen über aktuelle Entwicklungen des Projektes im Mitteilungsblatt
und den sozialen Medien berichten. Wir würden
uns freuen, wenn sich viele Betriebe und Bürgerinnen und Bürger in der Verbandsgemeinde an der
Aktion beteiligen und stehen für Fragen als Verwaltung gerne zur Verfügung.“

Machen auch Sie mit!

d Privatgärtner sind
Gewerbebetriebe, Vereine un Aktion mitzuwirken!
ser
herzlich eingeladen bei die
auf der nächsten Seite!
Infos zum Saatgut finden Sie
TeilnahmemöglichkeiDas Video vom Interview, die
Infos finden Sie auf der
ten sowie immer aktualisierte
er www.vg-asbach.de >
Homepage der VG Asbach unt
jekt Naturstadt!
Klima & Umweltschutz > Pro

Fragen zum Thema beantworten wir Ihnen gerne:
Verbandsgemeindeverwaltung Asbach, Klimaschutz & Energie, Flammersfelder Str. 1, 53567 Asbach
Corinna Dierichs, Tel. 02683-912-370, Laura Wallau, Tel. 02683-912-191 und Arno Jokisch, Tel. 02683-912-369
Sie erreichen uns auch per per Email naturstadt@vg-asbach.de
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