
Pestizidfreie Kommunen
Bisher  haben  sich  über  500
Städte  und  Gemeinden  ent-
schieden,  ihre  Grünflächen
ohne Pestizide  oder  mindes-
tens  ohne  Glyphosat  zu  be-
wirtschaften.  Der  BUND  un-
terstützt diese Aktivitäten und
hat  deshalb  einen  Ratgeber
"Die  pestizidfreie  Kommune"

erarbeitet. In Rotenburg ist der Einsatz von Pes-
tiziden auf allen städtischen Flächen verboten.

BUND-Magazin 4/2019 
Der Schutz des Weltklimas ist
eines der obersten Gebote un-
serer  Zeit,  die  Daten der  Kli-
maforschung  lassen  da  kei-
nen Zweifel mehr zu. Im neu-
en  BUND-Magazin  erfahren
Sie u. a., was Deutschland zur
Rettung des Klimas beitragen
muss. Den Niedersachsen-Teil

finden Sie hier.

Bauernproteste verständlich, aber…  
Grundsätzlich ist  es mehr als
legitim,  für  die  eigenen Inter-
essen  auf  die  Straße  zu  ge-
hen und gegen politische Ent-
scheidungen zu protestieren,

wenn man sie für falsch hält. Problematisch ist
allerdings, welche Botschaften bei den Bauern-
protesten ankommen. Ist  ein  „weiter  wie  bis-
her“ wirklich gewollt?

Unglaubliche Insekten 
Insekten bilden die größte Klas-
se  der  auf  unserem  Planeten
beheimateten  Fauna.  Um sich

trotz  ihrer  geringen Größe gegenüber  Rivalen
zu behaupten, haben sie effiziente und mitunter
irrwitzige Überlebensstrategien entwickelt. Sehr
sehenswert!

ToxFox-App jetzt auch für Nanos 
Die  kostenlose  ToxFox-App
des BUND ermöglicht  es seit
dem letzten Update auch, Na-
nomaterialien in Körperpflege-
produkten  aufzuspüren.  Die
App  gibt  es  für  Android  und
IOS.

Insektenfreundliches öffentliches Grün 
Mit  der  Verarmung  der  freien
Landschaft wächst die Bedeu-
tung  öffentlicher  Freiflächen
als  Rückzugsgebiet  für  In-
sekten  und  andere  wildleben-
den Arten. Vom BUND Nieder-
sachsen gibt es eine tolle Bro-
schüre für Gemeinden mit vie-
len konkreten Vorschlägen.

Bienen und Bauern retten  
Seit einigen Wochen läuft die
Europäische  Bürgerinitiative
"Save  Bees  and  Farmers  –
Bienen  und  Bauern  retten",
die  chemisch-synthetische
Pestizide  bis  2035  aus  dem
Verkehr  ziehen,  Bäuerinnen

und  Bauern  beim  Umstieg  auf  eine  umwelt-
freundliche  Landwirtschaft  unterstützen  sowie
Bienen und Ökosysteme retten möchte. Wenn
es gelingt, bis September 2020 mindestens eine
Million Unterschriften zu sammeln, müssen die
EU-Kommission  und  das  EU-Parlament  erwä-
gen, die Forderungen der Kampagne gesetzlich
zu verankern. Machen Sie mit! 

Boden: Landwirte schlagen Alarm 
„Unser Boden ist stark ge-
fährdet. Wir Deutschen ver-
nichten jeden Tag 60 ha Bo-
den.  Das  entspricht  150
Fußballfeldern. Und der Bo-

den,  den  wir  nicht  versiegeln,  leidet  unter
unserem Umgang mit ihm, unter unserer Art
der  Landwirtschaft.“  Dieses  Fazit  zieht  ein
Wissenschaftsjournalist  nach  vielen  Gesprä-
chen mit Landwirten.

 

  
 Impressum
 BUND Kreisgruppe Rotenburg
 Manfred Radtke, Am Kamp 31, 27356 Rotenburg
 Tel.: 04261/69 67
 Mail: bund.rotenburg@bund.net
 http://rotenburg.bund.net

Newsletter 
Kreisgruppe Rotenburg 9/2019

  Der BUND Rotenburg wünscht 
  allen Leserinnen und Lesern ein
  Frohes Fest, einen Guten Rutsch,
  und vor allem eins:
            Gesundheit!!!

https://www.bund.net/themen/umweltgifte/pestizide/pestizidfreie-kommune/
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/bund/bundmagazin/bund_bundmagazin_4_2019_gesamt.pdf
https://www.bund-niedersachsen.de/service/publikationen/detail/publication/bundmagazin-42019/
https://www.bund.net/themen/aktuelles/detail-aktuelles/news/bauernproteste-haben-den-falschen-adressaten/
https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/natur-und-wildlife/sendung169597283/Freaks-auf-sechs-Beinen-Unglaubliche-Insekten.html
https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/der-toxfox-produktcheck-deckt-jetzt-auch-nanomaterialien-in-kosmetikprodukten-auf/
https://www.bund-niedersachsen.de/service/meldungen/detail/news/insektenschutz-im-oeffentlichen-gruen/
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https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download

https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download

https://www.researchgate.net/publication/335023037_Neun-Punkte-Plan_gegen_das_Insektensterben_-_Die_Perspektive_der_Wissenschaft/link/5d4aef4d299bf1995b6ac72d/download

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_Insektenschutz.pdf;jsessionid=0A80AA391C5FA5CEAB4154EAEA18EA1B.1_cid331?__blob=publicationFile&v=19

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_Insektenschutz.pdf;jsessionid=0A80AA391C5FA5CEAB4154EAEA18EA1B.1_cid331?__blob=publicationFile&v=19

https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/04_Stellungnahmen/2016_2020/2018_10_AS_Insektenschutz.pdf;jsessionid=0A80AA391C5FA5CEAB4154EAEA18EA1B.1_cid331?__blob=publicationFile&v=19

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Artenschutz/massnahmen_insektenschutz_bf.pdf

https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Artenschutz/massnahmen_insektenschutz_bf.pdf

https://www.buntewiese-tuebingen.de/%C3%BCber-uns/unsere-publikationen/

https://www.buntewiese-tuebingen.de/%C3%BCber-uns/unsere-publikationen/

https://www.falke-journal.de/wp-content/uploads/2018/07/Falke-2017-SH_Insektenverluste.pdf

https://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an36208van_de_poel_et_al_2014_mahd.pdf

http://www.spenderflaechenkataster.de/informationssystem/

https://www.rieger-hofmann.de/wissenswertes/mischungen/wissenswertes-zu-mischungen.html

https://www.saaten-zeller.de/hinweise-fuer-eine-erfolgreiche-ansaat

https://www.botanik-bochum.de/publ/OVBBV11_2_Buch_Jagel_Ansaaten.pdf

https://www.botanik-bochum.de/publ/OVBBV11_2_Buch_Jagel_Ansaaten.pdf

https://www.osnabrueck.de/bienenbuendnis/projekte/

http://gruenlandleitfaden.offenlandinfo.de/bewirtschaftung/uebersicht/

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/skript124.pdf

http://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm

http://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm
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https://www.sueddeutsche.de/bayern/bayern-europa-bienen-bauern-buergerinitiative-1.4696722
https://www.bund.net/themen/umweltgifte/pestizide/bienen-und-pestizide/ebi-bienen-bauern-und-baeuerinnen-retten/
https://aktion.bund.net/fuer-agrarwende-und-artenvielfalt
https://www.focus.de/wissen/natur/florian-schwinn-wir-fuehren-krieg-gegen-den-boden_id_10887897.html

