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Weniger Insekten und Vögel : Stadt will Biotope verknüpfen, um Arten zu retten / Blühstreifen bietet Raum für Wildbienen 

Von Nicole Niemann 
, ........................ . 

Alfeld. Die Stadt möchte die biologi
sche Vielfalt in Alfeld fördern. "Wir 
waren bei dem Thema zwar bisher 
schon aktiv, haben uns aber nicht 
besonders hervorgetan", sagt Bau· 
arntsleiter Mario Stellmacher. Des· 
wegen wurde das Göttinger lnge· 
nieurbüro Wette und Gödecke be · 
auftragt, ein Konzept zur Förderung 
derbiologischen VielfaitinAlfeld zu 
entwerfen. 

"Das lnsektensterben ist nur die 
Spilze des Eisberges", erklärt Biolo· 
ge Henning Gödecke. Auch der 
Rückgang der Vogelpopulation sei 
deullfch bemerkbar. 

Dem will die Verwaltung nun 
entgegenwirken. Ziel sei es, die vor
handenen Biotope hn Stadtgebiet 
miteinander zu verknüpfen, um auf 

diese Weise mehr Lebensraum für 
lnsekten und damit auch für Vögel 
zu schaffen. 

Auf stadteigenen Flächen haben 
die Planer insgesamt 22 Maßnah· 
men vorgeschlagen. Zehn davon 
sollen vorrangig umgesetzt werden 
und in die Bewerbung für das Lan· 
desprogramm mit einfließen, um 
Chancen auf Fördermiltel zu haben. 

lm Bereich Leinewiesen in Eim
sen ist vorgesehen, entlang der Gra
benstruktur eine Kopfweidenreihe 
und am Altarm Kesseihaken weite· 
re 20 Gehölzgruppen aus Weiden 
und Erlen zu pflanzen. Damit soll 
neuer Lebensraum für insekten ge· 
schaffen werden. im Bereich Wet· 
tensen sind Obstbaumreihen ge· 
plant, die eine Leitstruktur für das 
Große Mausohr, eine Fledermaus· . 
art, die im Bereich WeUensen ver-

breitet ist, bilden. Auch am Ortsberg 
in Langenbolzen sollen Obstbäume 
gepflanzt werden. Zudem ist a.m 
Weg, der zum Entdeckerturm führt, 
die Aussaat eines Blühslreifens für 
Schmetterlinge und Wild bienen 
vorgesehen. 

Blühfiächeu sollen auch als Stra· 
ßengrün im Bereich der HUdes· 
heimer und derGöttinger Straße an· 
gelegt werden. Diese bestehen zu 
einer Hälfte aus Blumen und zur an
d~ren aus Gräsern. "Die Blübmi
scbung wird ma.ximal80 Zentimeter 
hoch, um die Verkehrssicherheit zu 
gewäluleisten", so Gödecke weiler. 

Auch die Bürger sind bei dem 
Projekt gefragt. So sollen mit Hilie 
der Seniorenwerkstatt sowie Ver
einen und Kindergärten Nislhillen 
gebaut und aufgestellt werden. 

Bis Ende Septembersoll das Kun· 

zept eingereicht werden. Die För
derquote kann zwischen 20 bis 65 
Prozent liegen. insgesamt schätzt 

das Planungsbüro die Kosten für die 
Planung und Herstellung der zehn 
Maßnahmen auf rund 91 000 Euro. 

Auch dieser Weg zum Entdeckerturm in Langenholzen soli mit Blühmischun· 
gen verschönert werden. FOTO: JULIANA RABE 


