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Klimakrise - Insektensterben -

heimische Wildpflanzen als Teil der Lösung ! 
   

Montag, 27. Februar 2023 um 19:00 Uhr
in der Kita Potsdamer Straße 10

-

Klimakrise und Biodiversitätsverlust und hier vor allem das Insektensterben sind
mittlerweile Begriffe, mit denen wir täglich konfrontiert werden. 
Das Problem ist, dass den meisten Menschen nicht bewusst ist, dass in Deutsch-
land in den letzten 10 Jahren 1/3 aller Insekten verloren gegangen sind. 

Der  Planet  stehe  am
Anfang  des  sechsten
Massensterbens in der Erd-
geschichte,  hervorgerufen
durch  den  Einfluss  der
Menschheit.  Jeden  Tag
sterben weltweit 100 Arten
aus.  Ohne  Insekten  wird
unser  Ökosystem  zusam-
menbrechen.

Beide  durch  den  Menschen  verursachten  Krisen  haben
unterschiedliche  Auswirkungen  auf  unsere  zukünftigen
Lebensbedingungen.  Bei  der  Klimakrise  stellt  sich  die
Frage: „wie wir weiterleben“. Bei der Biodiversitätskrise
stellt sich die Frage: „ob wir weiterleben“. 

Es liegt in unserer Hand, die Antwort auf diese Fragen
positiv zu beeinflussen und dabei helfen uns heimische
Wildpflanzen.   Warum  das  so  ist,  erklärt  die  Biologin
Doris Lerch in ihrem spannenden Vortrag 

„Klimakrise - Insekten-sterben – heimische Wildpflanzen als Teil der Lösung“. 

Darin erläutert sie aus Sicht der Wissenschaft, warum heimische Wildpflanzen
als Lebensgrundlage für unsere Insekten so wichtig sind und warum heimische
Wildpflanzen eine klimafeste Lösung fürs Siedlungsgrün darstellen. Es ist noch
nicht zu spät, aber die Uhr tickt, noch können wir etwa tun.

Doris  Lerch,  Vorstandsmitglied  des  Naturschutzbundes  Deutschland  (NABU)
Rödermark e.V. und Mitbegründerin der Aktion „Natur zurück in die Stadt“, setzt
sich nicht nur mit der Wissenschaft  auseinander,  sie gibt auch  sehr  handfeste

https://1drv.ms/u/s!AuzRsSF4xBYjjnScYiUxIgPqnOJ2?e=BNaY2J


Empfehlungen, wie wir die Insektenvielfalt in unserem Garten und oder auf dem
Balkon mit heimischen Wildpflanzen und naturnahen Pflegemaßnahmen fördern

können.  Wir haben die Möglichkeit etwas
zu tun.
Es  werden  auch  Termine  angeboten,  an
denen  Informationen  und  detaillierte
Anleitungen zur Aussaat der Wildpflanzen
und zur allgemeinen insektenfreundlichen
und  klimafesten  Gartengestaltung  gege-

ben werden. Dort werden dann auch
verschiedene Arten von heimischem
Saatgut verfügbar sein.

Im Anschluss an den Vortrag beant-
wortet  Frau Lerch Fragen rund um
das  Thema  `Insektenfreundliche
Garten- und Flächengestaltung`.

Der  amerikanische  Biologe  und  Wissenschaftler  `Edward  O.  Wilson`  schrieb
über die Wichtigkeit von Insekten

"Es sind die Kleinsten, die unsere Welt am Laufen halten."

Die Aktion „Natur zurück in die Stadt“ wurde im Mai 2019 durch Initiative „Wir
sind  Breidert“  und  den  NABU  Rödermark  ins  Leben  gerufen  und  hat  im
Breidert  /  in  Rödermark  und  auch  darüber  hinaus  verschiedene  Flächen
angelegt und pflegt diese auch. Sie alle sind eingeladen, mitzuwirken.
............................................................................................................................

Doris Lerch  wurde in Rüsselsheim geboren,  feierte
ihren ersten Geburtstag jedoch schon in Waldacker,
man  kann  sie  daher  als  echte  Rödermärkerin
bezeichnen. 
 

An  der  FH  Frankfurt  studierte  sie  Betriebswirt-
schaftslehre mit Diplom-Betriebswirtin als Abschluss.

Doris  ist  verheiratet,  hat  zwei  erwachsene  Kinder
und  ist  Rödermark  treugeblieben.  Nach  der
Elternzeit erfüllte sie sich einen Kindheitstraum und
studierte an der TU Darmstadt Biologie. 

Warum studiert man in fortgeschrittenem Alter noch
einmal Biologie? Die Antwort war provokant: 

„Weil ich die Welt retten will. Um die Natur schützen zu können, muss ich sie
verstehen. Um nachhaltig wirken zu können, muss ich ein fundiertes Wissen
haben.“

Doris  ist  eine der  Protagonisten der  Aktion „Natur  zurück  in die  Stadt“  und
bringt hier ihr Wissen mit ein. Ihre Fachkompetenz ist geschätzt, sie ist in viele
Beratungsprojekte eingebunden.
...............................................................................................................

Die Anmeldung zum Vortrag ist aus organisatorischen Gründen erwünscht !
Der Eintritt ist frei, aber gerne nehmen wir Spenden entgegen.

...............................................................................................................

Tag/Uhrzeit: Montag, 27. Febr. 19 Uhr, Kita Potsdamer Str. 10

Anmeldung: Karlheinz Weber
Telefon 88 13 10

khweber@t-online.de
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