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fär Schmetterlinge

entsteht in der NABU-Naturarena in Bislich. Mit heimischer Flora sollen möglichst viele Falter angelockt werden
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Trend, im eigenen Gaden exoiische Gewäclrse und Pflanzerr

rei

anzusiedeln, verringert den
Lebensraum der farbenfrohen
Falter. ,,\,Vir wollen die Artenvrelfalt del heimischen Flora
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rund Fauna u'ieder fördern",
sagt deshalb Dorothea Schulte. Mitglied irn Verein Natur-

ganen Rhein-Rlrhr.
Arrs diesern Crund hat sie
gemeinsam mit ihren Vereins'
rnitg[edern
den letzten

Wbchen

in

die Arbeiten

am

,.Schmettellingsgarten" in der
Naturarena des NABU-lfueis
verbands Wesel aufgenomrnen. Auf dem Gelände in Bislich entstehen oder entstan-
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den bcreits ein Teich, eine
Feuchtwiese, einc Flussdiine

und ein
Zusammen
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Kräutergarten.

mit den Schmet-
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terlingsgalten soll so ein großer Leberrsraum für Tiere und
Ptlanzen des Niederrherns
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geschalTen rverden.

Der Schmetterlingsgarten in der NABu-Naturarena, Auf dem Mars in Bislich, nehmen immer mehr Form an.

250 Quadratmeter groß

Der Gaften, der sich über
eine Fläche von250 Quadratrrrclcr crstrccl(1, u'ird in der
Form eines großen Schmetterlrr-rgs gebaut. Zurzeit beschäftigen sich die Hellerinnen und
Helfel mit einer 50 Zentimeter

irohen Vrrrer', die dem fueal
seine Form geben soll. Die
ldee fiir die Mitarbeit an der
Naturarena stammt voll

)ohannes Schr-irmann, Mitglied des Naturgarlen e.V.

ich

Dank von NABU-Projektl<oordinator Gregor Alms gilt.

dieses

Als Ziel tur die voriäufige

Projekt vorstellte, stieß ich
schnell auf offene Ohren - an
beiden Wochenenden hatten
wir immer genug Helfer", sagt

nennt Gregor Alms Juni 2012.
,,Zwar wird man bei einem sol'
chen Projekt nie richtig fertig.

Rhein-Ruhr'. ,,Als

er.

Fertigstellung der Naturarena

aber die ersten Führungen

Die iVlaterirlicti für den Bau
komrnen alle vorr Sponsoren.

sind bestirnmt rnöglich."

darunter viele Unternehmen
aus Wesel und Hamminkeln.

mil Johannes Schürmann die
Möglichkeiten der Naturare-

denen deshalb der besondere

Besonders Jugendliche,

Damit benennt er zusammen

na.

Schüler und l(indertagesstät,
ten sollen das Areal als grünes
Klassenzirnmer nutzen können. Gespräche mit möglichen
Partnern zur Ausgestaltung
der Zusammenarbeit finden in
naher Zukunft statt.
Zurzeit stehen aber die
Arbeiten am Schmetterlingsgaften im Vordergrund, denn
100 Tonnen Sand, 28 Tonnen
Kall<steinschotter und mehrere tausend Klinkersteine ver
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teilen sich nicht von selbst. Bi:

die ersten Pflanzen dann

in

nächsten Jahr blühen und dir

bunten Schmetterlinge anlo
cl<en, werden noch einig
Wochenenden voller Arbei
ins Land ziehen. ,,Da Schmel

terlinge generell

gefährde

sind, muss aber auch etwa
getan werden", nennt Johar
nes Schürmann einen Motivr

tionsgrund für die ansteher
den Aufgaben.

