Artenvielfalt retten – GRÜNE in Coesfeld sammeln Unterschriften
für Artenschutz-Volksinitiative
Die Volksinitiative Artenvielfalt NRW ist jetzt aktuell an den Start gegangen. In NRW
verschwinden immer mehr Arten, dagegen muss die Landesregierung aktiv werden.
Die GRÜNEN in Coesfeld unterstützen die Initiative der Umweltverbände und
beteiligen sich aktiv an der Unterschriftensammlung.
Norbert Vogelpohl, Vorsitzender Grüne Coesfeld, erklärt zum Start der
Unterschriftensammlung für die Volksinitiative Artenvielfalt:
„Wir begrüßen die Volksinitiative für den Erhalt der Artenvielfalt in NRW. Artenschutz
fängt bei uns vor der Haustür in Coesfeld an. Wir müssen jetzt aktiv werden. Gegen
das Zubetonieren unserer Natur und für mehr Artenvielfalt. Die GRÜNEN in Coesfeld
setzen sich bei der Kommunalwahl am 13. September für mehr Arten- und
Umweltschutz ein. Verkehrsinseln, Straßenränder, Wegsäume und ungenutzte
Freiflächen sollten für den Insekten- und Vogelschutz umgestaltet werden. Impulse
zur Gestaltung von naturnahen Gärten müssen auf den Weg gebracht werden.
Doch in ganz NRW muss der Kampf gegen das Artensterben, neben dem
Klimaschutz, ganz oben auf die politische Tagesordnung. Jede Unterschrift zählt und
ist ein deutliches Signal dafür, dass wir gemeinsam das Artensterben bekämpfen
müssen.”
Und Cristine Bendix, Stadtratskandidatin und Vorstandsmitglied beim NABU Kreis
Coesfeld, erklärt:
Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, wie einfach man seinen Garten naturnah
gestalten kann, um so den Insekten Raum und Schutz anzubieten. Mit ihnen beginnt
die Nahrungskette. Ohne Insekten keine Vögel, kein Nahrung. Auch Amphibien und
viele Kleinsäuger, z. B. der Igel drohen vor unseren Augen zu verhungern. Nur wenn
möglichst viele Bürger*innen sich beteiligen, kann der unfassbare Insektenschwund
gestoppt und sogar rückgängig gemacht werden. Das Schöne ist: Jeder kann etwas
tun! Jeder, der seinen Kindern eine Zukunft mit einer variationsreichen Natur zur
Verfügung stellen möchte, sollte etwas tun. Ein erster Schritt ist es, sich für den
Insektenschutz auszusprechen. Das wird mit einer Unterschrift für die Volksinitiative
Artenschutz möglich. Weitere Schritte für die Unterstützung der Artenvielfalt können
bei Interesse sowohl bei uns Grünen als auch beim NABU in Erfahrung gebracht
werden.“
Im anstehenden Wahlkampf werden die Unterschriften an unseren Info-Ständen
gesammelt. Dort erhalten die Bürger*innen auch Informationen zum Thema
Artenvielfalt. Außerdem erfahren sie, wie die GRÜNEN in Coesfeld für mehr
Artenschutz aktiv werden und was jede und jeder Einzelne tun kann. Der Infostand

wird samstags von 10 bis 13 in der Fußgängerzone vor dem Schuhgeschäft ABC
aufgebaut. Start ist Samstag der 08. August.
Infos zu den Regeln der Volksinitiative, Unterschriftenlisten zum Herunterladen und
Ausdrucken für Familie und Freunde sowie weitere Hintergründe zur Artenvielfalt gibt
es unter: http://www.artenvielfalt-nrw.de

