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Wir wollen Dich als: Küchendesigner (w/m/d)
Du hast eine besondere Leidenschaft für anspruchsvolles Design und innovative
Technik? Du hast bereits Berufserfahrung als Küchenplaner? Dann freuen wir uns
darauf, Dich kennenzulernen! Deine aussagekräftige Bewerbung richtest Du bitte
per E-Mail an: job@kueche-dd.de
Dich erwartet bei uns: ein moderner und sicherer Arbeitsplatz, überdurchschnitt-
liche Bezahlung und eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einem engagierten Team.

Fritz-Reuter-Str. 34 I 01097 Dresden | Mo–Fr 10–19 Uhr, Sa 10–18 Uhr | Tel. 0351/20 25 10-0 | www.kuechenzentrum-dresden.de | www.facebook.com/kuechenzentrum-dresden

KUCHENZZKZZZENTRUMEEENNNTTTRRRUUUMNMMM
DRESDEN GmbH

Unser Erfolg hat viele Gründe – werde Du der nächste!
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Mensch und Klimawandel befeuern

I
nsekten sind die arten-
reichste Klasse der Glieder-
füßer, jaderTiereüberhaupt.
Man kennt weltweit fast
eine Million Insektenarten
und schätzt, dass es auf der

Erde sogar ein Vielfaches mehr
von ihnen gibt. „In Sachsen sind
etwa 25 000 Insektenarten hei-
misch. Für 1 533 dieser Arten
wurden seit dem Jahr 2007 Ge-
fährdungsanalysen nach aktuel-
len Kriterien durchgeführt, wo-
nach 673 Arten als ausgestorben
oder gefährdet gelten“, sagt Dr.
Matthias Nuß vom Senckenberg
Museum für Tierkunde Dresden.

Der Sektionsleiter des Be-

reichs Schmetterlinge engagiert
sich seit Jahren für den Insek-
tenschutz und ist als Entomolo-
ge (Insektenkundler) in nationale
und internationale Forschungs-
projekte zur Biodiversität in-
volviert. Als Wissenschaftler
musste er in Sachsen erst kürz-
lich das Verschwinden des Öst-
lichen Quendelbläulings doku-
mentieren. Nuß: „Von insgesamt
125 einheimischen Tagfalter-
Arten gelten mit ihm inzwischen
16 als ausgestorben.“

Die Schuld am Verlust der Ar-
ten geben Experten wie Nuß der
intensiven Landwirtschaft und
-nutzung. Monokulturen und

Überdüngung auf den Feldern,
massenhafter Einsatz von
Pestiziden und immer weniger
Grünflächen in Ballungsräu-
men haben den Bestand der
Insekten deutlich dezimiert.
Als Brandbeschleuniger für
den Artenschwund fungieren
zudem Klimawandel, Berg-
bau, Oberflächenversieglung,
Verkehr, Windkraftanlagen
(erschlagen Fluginsekten)
sowie Lichtverschmutzung
in der Nacht. „Wir, die Men-
schen, müssen jetzt schnellst-
möglich handeln“, fordert
Nuß und spricht damit für
Bürger, Umweltverbände und

Von Pia Lucchesi

Früher war mehr Summen und Brummen auf den Wiesen
und in den Wäldern. Früher kreuchte und fleuchte es
überall. Früher kreuzten mehr Bienen, Käfer, Schmetter-
linge, Motten und Mücken unseren Weg. Diese Vielfalt

des Lebens nimmt rapide ab. Das hat verheerende Folgen.
Es ist höchste Zeit zu handeln oder für immer Abschied zu

nehmen. Ein Report über Insekten, Ideen und Initiativen,
die das Ziel haben, diese zu schützen und zu bewahren.

Mensch und Klimawandel befeuern

Es kreucht und
mehr wie

Alarm!

Hornissen übernehmen im Ökosystem
die Funktion einer „Naturpolizei“. Ein
starkes Hornissenvolk verfüttert pro
Tag 500 Gramm an Mücken, Fliegen,
Nachtfaltern, Forstschädlingen, Wespen
und anderen Insekten an seine Brut.

Grashüpfer oder Marienkäfer
gesehen? Im Internet unter
www.insekten-sachsen.de
kann man seine Beobachtun-
gen mit anderen teilen.

Maikäfer
(Melolontha
melolontha)
sind inzwischen
eine Seltenheit
in Sachsen.
Windräder stel-
len nicht nur
eine Gefahr
für Vögel und
Fledermäuse
dar, sondern
auch für Flug-
insekten (F.o.).

Dr. Matthias Nuß (53) arbeitet in den
Senckenberg Naturhistorischen Samm-
lungen Dresden. Der Insektenforscher
zeigt Frühe Perlmuttfalter aus der
Sammlung. Diese Art konnte zuletzt
1996 in Sach-
sen nach-
gewiesen
werden.
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das Insektensterben

Bürgerinitiativen.
Die Appelle erreichten die

Staatsregierung. Sie arbeitet
am Biodiversitätsprogramm
„Biologische Vielfalt 2020“ mit
einem „Handlungskonzept In-
sektenvielfalt“ das im Herbst

verabschiedet werden soll. Das
Umweltministerium lässt sich
„dabei leiten von der Tatsache,
dass die einheimischen Insek-
tenganzjährig in unsererUmwelt
eine Überlebenschance benö-
tigen “ Erklärtes Ziel: mehr Le

bensräume für Insekten und ge-
ringerer Einsatz von Dünger und
Giften in der Landwirtschaft.
Gelingt so eine Trend-

wende? Nuß: „Un-
möglich ist es
nicht “sektenvielfalt“, das im Herbst tigen.“ Erklärtes Ziel: mehr Le- nicht.“

das Insektensterben

fleucht nicht
früher

Manches
macht zum
GlückauchMut

Auswirkungensind
kaumabsehbar

„Grund zur Hoffnung darf man
haben, aber dafür gibt es einiges zu
tun“, sagt der Dresdner Entomologe
Matthias Nuß. Darauf gründet sich
sein vorsichtiger Optimismus.

• Das Deutsche Zentrum für
integrative Biodiversitätsforschung
(iDiv) Halle-Jena-Leipzig fand in Stu-
dien heraus, dass heute weniger In-
sekten inBodennähe lebenals früher
– ähnlich wie in der Luft. Im Gegen-
satz dazu blieb die Zahl der Insekten,
die in Bäumen leben, im Schnitt aber
unverändert. Die Zahl der Insekten,
die ihr Leben zeitweise im Wasser
verbringen wie Libellen, Wasser-
läufer und Köcherfliegen stieg im

Schnitt um 1,08 Prozent pro Jahr.
Prof. Jonathan Chase vom iDiv

in Leipzig: „In den vergan-
genen 50 Jahren wurde

weltweit viel getan,
um verschmutze

Flüsse und Seen
wieder zu säu-

bern. Da-
durch ha-

ben sich
mög-

licherweise viele Populationen von
Süßwasserinsekten erholt.“

• Deutschland denkt „grüner“.
Fast 1,75 Millionen Menschen unter-
schrieben 2019 das Volksbegehren
„Rettet die Bienen“ in Bayern.

• Die sachsenweiten Aktionen
„Sachsen blüht“ und „Puppen-
stuben gesucht“ kommen an. Immer
mehr Blumenwiesen für Schmet-
terlinge entstehen in allen Landes-
teilen.

• Entlang von Fließgewässern hat
die Landestalsperrenverwaltung
Öko-Pilotprojekte für Insekten ge-
startet.

• „Zahlreiche Landwirtschafts-
betriebe lassen ihre Wiesen mitt-
lerweile wieder blühen und legen
zudem Blühflächen begleitend zu
den Ackerkulturen an“, berichtet
Torsten Krawczyk, Präsident des
Sächsischen Landesbauernver-
bandes. 2019 stellten sächsische
Landwirte rund 51400 Hektar
von ihrem Land für den Insekten-
schutz zur Verfügung. Sie boten so
Tieren und Insekten Nahrung
sowie Rückzugsflächen an.

kaumabsehbar
Der Verlust der Biomasse der Insekten in

der Natur hat dramatische Auswirkungen
auf das Leben auf der Erde. Eine umfassen-
de Folgenabschätzung kann die Wissen-
schaft dabei noch gar nicht liefern. Welche
Funktionen Insekten in den Ökosystemen
innehaben, ist nämlich längst noch nicht in
allenDetails geklärt.
Jedes Kind weiß heute, dass Insekten -

insbesondere Bienen und Hummeln - als
Bestäuber von Wild- und Kulturpflanzen
unerlässlich sind. Gut erforscht ist zudem
der Zusammenhang zwischen dem Rück-
gang vonVogelartenunddem Insektenster-
ben. Doch die kleinen Krabbler sind auch
Nahrungsgrundlage für Fische, Igel und
Fledermäuse und fungieren sogar als „Ge-
sundheitspolizei“ in Öko-Gemeinschaften.
Dazuweißmannochwenig.
Die Erdkruste als Lebensraum einer Viel-

zahl von Insekten gleicht in weiten Teilen
einer „terra incognita“. Ähnlich sieht es bei
den Gewässern aus, wo sich Libellen, Was-
serwanzen, Wassermilben, Gliederfüßer,
Asseln undSpringschwänze tummeln.

Punktlandung!
Momente wie
dieser sind rar
geworden, denn es
gibt hierzulande
immer weniger
Schmetterlinge.

In der intensiven Landwirtschaft und
-nutzung sieht man heute die Haupt-
ursachen für das Insektensterben.

LesenSieweiteraufdenSeiten16/17
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Jeder kann etwas

„Summ, summ, summ! Bienchen
summ herum.“ Kinder sind leicht
zu motivieren, sich für den Umwelt-
schutz zu engagieren.

FortsetzuuunnngggvvvooonnndddeeennnSSSeeeiiittteeennn111444///111555
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ann etwas
Nicht nur Landwirte und Regierungen können

sich für den Insekten- und Bienenschutz ein-
setzen. Nein, jeder kann einen Beitrag leisten.

Hier zehn Tipps, was Sie persönlich tun können.
Außerdem erfahren Sie auf diesen Seiten, wer den
1. Bienenwald Sachsens angepflanzt hat.

Ideen und Projekte entwi-
ckeln - das kann Bärbel Kem-
per (52). Das beweist sie als

Unternehmensberaterin imJob
sowie privat als passionierte
Landwirtin und Pferdezüchte-
rin. Seit 2004 bewirtschaftet
sie ihr Landgut in Großröhrs-
dorf bei Liebstadt nach öko-
logischen Grundsätzen. Als
Sturm und Borkenkäfer ihr ein
Waldstück ruiniert hatten, ent-
schied sie 2018, die Flächen
demInsektenschutzzuwidmen
und als Modellprojekt „Bienen-
wald“wieder aufzuforsten.

„Wussten Sie, dass von den
407 heimischen Wildbie-
nen-Arten 287 Arten gefährdet
oder ausgestorben sind? Mich
brachten diese Zahlen zum
Grübeln. Damit kann ich mich
nicht abfinden. Ich will etwas
tun für den Natur- und Arten-
schutz“, sagt Bärbel Kemper

und stapft los in den Wald jen-
seits der Weiden. Nach zehn
Minuten Marsch erreicht sie
im Fichtenforst ein sonniges,
aufgeräumtes Hangstück von
der Größe eines halben Hek-
tars. Dort recken sich aus
Wuchshüllen Bäumchen wie
Winterlinde, Salweide, Wild-
apfel, Bergahorn, Vogelkir-
sche, Schlehdorn und Roter
Hartriegel dem Himmel entge-
gen. Alles Arten, die Bienen,
Hummeln und Schmetterlinge
bekanntermaßen lieben. Ihre
zarten Knospen und ihr fri-
sches Grün wirken wie hinge-
tupft. Wer genau hinhört und
-schaut, sieht kleine Wespen
fliegenundKäfer krabbeln.

Kemper: „Mit freiwilligen
Helfern haben wir im Früh-
jahr 2019 den Bienenwald ge-
pflanzt. Wir haben von Anfang
an Kinder aus der Umgebung

„Die Natur hilft sich selbst. Man
muss ihr nur die Gelegenheit dazu
geben!“ So kann jeder etwas tun.
• In Privatgärten fühlen sich Insekten

oft nicht wohl, denn Englischer Rasen
hat für sie keinenWert.Sie liebenbunte
Wiesen, die maximal dreimal im Jahr
gemäht werden und bei denen
Teilflächen sogar unberührt
bleiben. Den Artenreichtum
einerWiese und einesParks
kann man auf den ersten
Blick daran einschätzen,
wie viele unterschiedli-
che Farben, Formen und
Strukturenmansieht.
• Wer Altholz auf dem Grund-

stück hat: einfach stehen
und liegen lassen. Kä-
fer lieben Totholz.
Grundsätzlich gilt:
Je „schlampiger“
das aussieht, des-
to besser ist es für
die Insekten. Wo
mancher Nach-

bar die Nase rümpft, kann
es für viele Arten paradie-
sisch sein.
• Hobbygärtner tun Gutes, wenn

sie auf den Einsatz von Insektiziden
und anderen Pestiziden verzichten.
Als Alternative bieten sich selbst her-

gestellte pflanzliche Sude oder
Jauchen an. Sie schonen die
Umwelt unddenGeldbeutel.
Artenreiche Gärten beher-
bergen zudem räuberische
und parasitische Insek-
ten, die anderen Insekten
zuLeibe rücken.
• Bei der Auswahl vonPflan-

zen und Blumen auf alte Sorten
setzen. Zugunsten der Optik

haben viele neu gezüch-
tete Blumen zurück-
gebildete Blüten, die
sich nicht mehr öff-
nen oder auch keine
Staubblätter mehr
- und damit keine
Pollen und keinen

Nektar für Hummeln und
Bienen. Auch gefüllte Blü-

ten haben keinen Wert mehr
für Insekten, weil sie dort nicht

anNektar undPollengelangen.
• Wer Einfriedungen und Hecken

gestaltet, bereitet Insekten eine Freu-
de, wenn er anstatt pflegeleichter
Koniferen lieber Weißdorn, Ha-
sel, Faulbaum, Pfaffenhüt-
chen und Wildrosen pflanzt.
Davon profitieren Bienen
undVögel.
• Man muss kein Imker

werden,umBienenzuhelfen.
Wildbienen leben allein. Sie
sind auf ganz bestimmte Pflan-
zen angewiesen. Mit Kornblume, Wie-
sensalbei und Nickendem Leimkraut,
Lavendel, Thymian und Oregano kön-
nenSiedie nützlichen Insekten locken.
• Im Nasch- oder Kräutergarten

machen diese essbaren Pflanzen
Menschen und Insekten glücklich:
Kornel- und Vogelkirsche, Apfel, Ech-
te Mispel, Vogelbeere, Weißdorn,

Schwarzer Holunder, Kornblume,
Ringelblume, Bärlauch, Schnittlauch,
Duftnessel, Veilchen, Dill, Salbei,
Minzen,Him-undBrombeere.
• Für das Staudenbeet bieten sich

als Pflanzen an: GewöhnlicheWiesen-
schafgarbe, Kugelblume, Wilde Mal-

ve, Wiesensalbei, Mädesüß, Blut-
weiderich, Akelei, Nachtkerze
undHornklee.

• Stichwort Rosen: Hoch-
gezüchtete Rosen mit
prachtvollen Blüten nützen
Insekten oft wenig. Ihre Blü-
ten sind zu eng für die Tiere.

Hinzu kommt, dass die Blüten
oft keinen Nektar oder Pollen ent-

halten. Insekten lieben die ungefüllten,
einfachen Wildformen. Auch Vögel
lieben heimische Rosen, ihre Hage-
butten liefern imWinterNahrung.
• Wie man auf Balkonien ein duften-

des Buffet für Insekten und Schmet-
terlinge anrichtet, erklärt der Na-
turschutzbund (NABU) auf seinen
Internetseiten:www.nabu.de

Sachsen
repräsentiert
mit etwa 40 000
Bienenvölkern 6 %
der deutschen Imkerei.
80 % der sächsischen Imker
halten nur 1 bis 20 Völker. Weni-
ger als 1 % der Imker betreiben
die Imkerei im Haupterwerb.

Ideen und Projekte entwi- und stapft los in den Wald jen-

EinWaldspeziell
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tun!

Einfach mal
reinklicken!
Seit dem 27. Februar dieses

Jahres ist „Unser Bienenwald
Sachsens“ offizielles Projekt der
UN-Dekade Biologische Vielfalt.
Noch bis Ende des Monats Mai
steht die Initiative zur Abstim-
mung als Projekt desMonats. Mit
einem „Klick“ im Internet können
Sie dem Landgut-Team vielleicht
zu weiterer Anerkennung verhel-
fen. Informationen:www.lgks.eu

Die Großröhrsdorfer Kinder lieben den
Bienenwald. Sie werben für „Klicks“ im

Internet, damit ihre Idee Projekt des
Monats Mai bei der UN-Dekade Biologi-

sche Vielfalt wird.

mit einbezogen, denn der
Bienenwald soll gleichzeitig
ein Ort sein, wo themenbe-
zogen Umweltbildung statt-
findet.“ Knirpse und Schüler
für das Projekt zu begeis-
tern, fiel ihr nicht schwer.
Der Nachwuchs schwärmt

für die fleißigen Bienchen und
legt mit Eifer Hand an für den
Umweltschutz. Damit die Her-
anwachsenden auch über Jah-
re amBall bleiben, setzt Bärbel
Kemper neben Aktionstagen
auf Social Media. Ihre 16-jäh-
rige Tochter Anna-Karina wid-

met sich als
Bienen-
wald-Bot-
schafte-
rin der
Aufgabe.
Sogar in
englischer
Sprache
postet sie
Neues vom
Bienenwald.
Bärbel Kem-

pers Blick schweift
nun über eine anliegen-
de Waldfläche, die auch
der Borkenkäfer heim-
gesucht hat. Dort soll
der Bienenwald weiter
wachsen. Sie sagt: „Ich
wünsche mir, dass unser
Konzept der insekten-
freundlichenAufforstung von
anderen kopiert wird. Je mehr
das tun, desto besser.“

Zum Landgut gehört auch eine alte
Streuobstwiese. Dort steht ein Insektenhotel,
das Bienenwald-Botschafterin Anna-Karina
nutzt, um Vorschulkindern Wissen rund um

Insekten zu vermitteln.

mit einbezogen denn der für die flei

fürBienen

Bärbel Kemper
hat auf einer
zerschlagenen
Splitterfläche
in ihrem Forst
insekten-
freundliche
Bäume auf-
geforstet.
„Bienenwald“
nennt sie die-
ses - ihr - Her-
zensprojekt.

Schaut, eine
Honigbiene!

Wildbienen sind
unendlich wichtig
zur Bestäubung
vieler Pflanzen
in der Natur. Der
größte Teil der über
400 alleinlebenden
Wildbienen-Ar-
ten in Sachsen
nistet in ebenen,
vegetationsarmen
Bodenstellen oder
in lehmigen Steil-
hängen.


