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Sinn, 19.07.2017
Gelände des ehemaligen Hochbehälters im Ortsteil Sinn
Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Bedauern, Erschrecken, Unverständnis und Argernis haben wir
feststellen müssen, dass
das Grundstück des ehemaligen Hochbehälters im Ortsteil
Sinn (Nachtigallenweg) vor eini_
ger Zeit gemäht wurde.
Nachdem der ehemalige Hochbehälter dort abgerissen
und das Gelände aufgeschüttet wur_
de, entwickelte sich auf dem gesamten cerände auf natürliche
weise eine Brumenwiese,
wie sie vorbildlicher für blütenbestäubende lnsekten nicht sein
könnte. Auf dem kargen Ge_
lände fanden zahlreiche sogenannte pionierpflanzen einen standort.
Gerade diese pflanzen
sind es, die üppig blühen und aufgrund dessen sogar noch nützlicher
für Bienen und Co.
sind, als die meisten ,,Bienen blumen mischu ngen., aus
dem Handel.

Gerade in den letzten Jahren ist durch den immer weiter steigenden
Einsatz von pestiziden
die Anzahl der Insekten sehr stark zurück gegangen.
Diese bilien nichi nur einen wicfrtigen
Baustein in der Nahrungskette, sondern sorgen mit der
Bestäubung von Blüten für den Er_
halt der Artenvielfalt in der pflanzenwelt. Darüber hinaus
sind ,i" *i.i,ig" Nutztiere, die
selbstverständlich auch für die vom Menschen als Nahrung genutzten pflanzen
Oestäuben.
Diese Problematik hat endlich die Gesellschaft und
auch die politik erkannt. ln den Medien
wird für dieses Thema sensibilisiert, überall in den Zeitungen
,ina
und Bilder von
vereinen, schuren, (indergärten, personengruppen
und auch poritikern zu 5ehen, die Bru_
menwiesen anlegen und dafür werben.
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Umso unverständlicher ist es, dass nunmehr auf dem
Gelände des ehemaligen Hochbehäl_
ters ein solcher Kahlschlag erfolgte und das so8ar während
aer votten Blütezeit! Hätte
man mit dem Mähen nur wenige Wochen gewartet,
wäre der ökologische Nutzen nicht ver_
loren gegangen, denn dann hätten die Blühpflanzen
ihre Sam""
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Anbei erhalten Sie eine Liste der pflanzen, die auf dem oben genannten
Gelände

abgemäht
I

Wir verbleiben in der Hoffnung, dass so etwas nicht wieder passiert.

Mit freundlichen Grüßen
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Gemeiner.Hornklee
Kleinei Klee
Gelbklee
Rotklee
Tollkircche
Wiesenlabkraut
Zaun- oder Schmalblättrige?-Wicke
Kleiner Odermennig
Ackergänsedistel
Roter FiÜerhut
Königskerze
Gelbe Resede oder Gelber Rau
Gemeiner Beifuß
Echte Kamille
Margarite
Spitzwegerich
Gemeiner Natterkopf
Klatschmohn
Löwenzahn
Schafgarbe
viele verschiedene Gräser

