Gemeinsam das Klima schützen und Lebensraum erhalten
Das Klima-Aktions-Bündnis ist wieder da, denn Klimaschutz darf auch in Krisenzeiten nicht in
Vergessenheit geraten. Das Klima-Aktions-Bündnis engagiert sich in allen Bereichen rund um den
Klimawandel.
Am 09.06.2020 ist das Klima-Aktions-Bündnis auf dem Biolanhof Steding in Bramstedt nach längerer
Pause wieder zusammengekommen. Erschienen sind 42 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, obwohl
nur 25 Anmeldungen eingegangen sind. Das zeigt, wie wichtig das Thema Klimaschutz auch in
Coronazeiten ist.
Sylvia Holste-Hagen hat das Projekt „Volksbegehren Artenvielfalt“ vorgestellt. Ziele des
Volksbegehrens sind mehr Vielfalt in der Landwirtschaft, den Erhalt von Lebensräumen durch
artenreiche Wiesen, ein naturnaher Wald, weniger Pestizide und mehr Ökolandbau. Das KlimaAktions-Bündnis beteiligt sich an der Unterschriftenaktion.
Ebenfalls angesprochen wurde die Bürgerinitiative für Landschafts- und Umweltschutz Nordwohlde
und Fahrenhorst. Die Gar in Bassum sammelt und sortiert Müll unter Bedingungen, die eine
Belastung für Umwelt und Bewohner darstellen. Ziel der Bürgerinitiative ist eine umweltverträgliche
Müllsortierung. Mehrfach geführte Gespräche haben bisher nichts erreicht. Das Bündnis wird die
Bürgerinitiative unterstützen und entsprechende Akteure zu den nächsten Plenumssitzungen
einladen.
Ein weiteres Projekt, welches durch die Arbeitsgruppe Landnutzung erarbeitet und umgesetzt wird,
ist der Insektenpark Bassum-Bramstedt unter der Leitung von Jens Diedrich. Hier können sich
Gartenbesitzer, die einen naturnahen Garten gestalten und anlegen möchten Anregungen und Tipps
holen. Auch sonst wird der Insektenpark mit interessanten Informationen zum Insektenschutz
beitragen.
Weitere Projektideen sind Bienenfutterautomaten in den Städten Syke, Bassum und Twistringen, der
Bau von Insektenhotels und der Wunsch des Bündnisses, dass Klimabeauftragte von den jeweiligen
Städten ernannt werden. Auch die Themen Energie und Mobilität sollen wieder aufgenommen
werden. Ebenfalls sollen Ideen zu einem nachhaltigen Lebensstil gesammelt und umgesetzt werden.
Das nächste Treffen findet am 01.09.2020 in Twistringen statt. Ort und Uhrzeit werden noch bekannt
gegeben. Jeder, der sich im Bereich Klimaschutz engagieren möchte und neue Ideen hat ist herzlich
eingeladen teilzunehmen. Weitere Infos können zeitnah unter https://klima-aktions-buendnis.de/
entnommen werden.

