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Artenschutz im Ackerland
Bingo-Moderator Michael Thürnau und Vertreter der

Bingo-Umweltstiftung besuchen Hüiptingser Landwirt

HOL
:. So bunt,
wüd und vielfältig wie auf der

Blühfläche des Hülptingser

Landwirts Hinrich Grundstedt
soll es bald auch aufvielen weiteren Flächen in Niedersachsen
aussehen. Das hat sich die Bin-

gleichszahlung,weüsie die Flä-

go-Umweltstiftung zum Ziel ge-

Schon im vergangenen Jahr,

setzt.AmvergangenenDienstag
haben NDR-Moderator Micha:
el Thürnauvon der Lotteriesen-

düngBingo und der Geschäftsfiihrer der Niedersächsischen

Blühfläche an. In diesem Früh-

bracht und sich diesmal für eine
den. Und was hat sie dazu be-

wegt, sich zu beteiligen? "Wir

gleichaberauchSchutzfürWildtiere bieten. "Insbesondere in der
Agrarlandschaft muss die ArtenVielfalt erhalten und erhöht werden", betont Behr von der Bin-

go-Umweltstifhmg.
Dem stimmen Anne und Hinrieh Grundstedt zu. Das sei aber
nur mit entsprechenden Förder-

mitteln mögüch. "Es kann nicht
. erwartet werden, dass die Landwirte die Kosten für den Naturael Thürnau besu tien

schütz alleine tragen", so Anne

irmieren. Björn Rc-.loff

Grundstedt. Genau an diesem

over erläutern den Be-

PunktsetztdasProjektvonRegi-

on Hannover, Landvolkund der

habensichbeiunsbeworben,von

denenwirnundreifürunserJu-

wdtstiftung. Das lasse sich die
Stiftung rund 480.000 Euro kosten. "Esistdamit dasgrößtePro-

dasdieRegion Hannover zusammenmit derStiftung Kulturlaadpflege und dem Landvolk ini-

und andere Insekten üefern, zu-

deren'Gegenden in Niedersachsen fördern. "Neun Landkreise

nächstlegten sie eine einjährige

EhepaarGrundstedt daran. Zu-

. beteiligen sichanemem Projekt,

einerseits Nahnmg für Bienen

onen mit Landwirten auch m an-

büäumsprojekt auswählen wer-

dreijährige Laufzeit entschie-

Blutenpflanzen gesät. Sie sollen

30.Geburtstagssuchte.Nachdem

VorbüdausderRegionHannover
wiü sie nun ähnliche Kooperati-

als das Projekt ins Leben gerufen wurde, beteüigte sich das

HinrichundAnneGrundstedt

ingser Ehepaaraufemer Fläche

Fo : Bingo-Umweltstiftung

chen in dieser Zeit nicht bewirtschaften können.

jährhabensiediespezielleSaatmischung nun erneut ausge-

von fast einem Hektar auf den
Anbau von Kartoffehi oder Getreide verzichtet und stattdessen

Suchern die Projektidee.

stenlos, sondern außerdem Aus-

Bingo-Umweltstiftung, Karsten
Behr, sichin Hülptingsen vor Ort
ein Büddavon gemacht.

tiiert hat. Dafürhat das Hülpt-

Behr v n der Bingo-Umweltstiftung (von links) und Bingo-Modei
dasdasEhepaarHinrichund AnneGrundstedt, um sich überdieBlühfläc
von der Stiftung Kulturlandpflege und Joachim Hasberg vom Landvolkvert

Stiftung Kulturlandpflege an. Die

Landwirte,diesichbeteiligen,erhalten nicht nur das Saatgut ko-

den",erläutert Marita Wilmes von

derNiedersächsischeBingo-Um-

jekt,daswirjegenehmigthaben",
betontWilmes.

ung

sind auch Jagdpächter und wolte-

len die Artenvielfalt in unserem
Revier erhalten", betont Anne

Grundstedt. Die Blühfiächen
seien ein Rückzugsort für Ha-

., XJ)
Wlt
vom

Laß«

egrite-

Unterschlupf, sondern auch In-

Stru

;. Die B-

sekten als Nahrung. "Ein be-

nsm

eAIgt seitdem

sen und Rehe und gerade Bodenbrüter fänden dort nicht nur
sonderer Vorteil ist, dasswir die
Flächen zum Winter nicht abmähen. Die Tiere können sich

dort also das ganze Jahr über
verstecken", sagt sie.
Die Projektidee kommt aucl?

bei anderen Landwirten gut an.

Im vergangenen Jahr haben sich
regionsweit 90 Betriebe daran

beteiligt, in diesem Jahr sind es

schon143.DieRegionstelltdafür
300.000 Euro bereit. Der Erfolg
hatsichherumgesprochenundso
wurde auch die Bmgo-UmweltStiftung darauf aufinerksam, als
sie nach einem besonderen Ar-

tenschutzprojekt anlässlich ihres

e heutige

aus:
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