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Planungsteam Naturgartenforum Löhne ( Koordination)

Liebe Fraktionsvorsitzende
und Mitglieder des Stadtparlamentes der Stadt Löhne,
am 25.9. beginnen die Planungssitzungen für das Naturgartenforum 2015. Um Ihnen
Inhalte und Ziele der Arbeit transparent zu machen, übersende ich Ihnen die erste Einladung
an das Arbeitsteam mit den anhängenden Planungsstrukturen, Inhalten und Informationen
zum Thema Biodiversitätsentwicklung in der Stadt Löhne im privaten Bereich und darüber
hinaus.
Während die UN-Konvention zur gemeinsamen Unterrichtung von Mensch mit und ohne
Handicap in unserem Land und in der Stadt intensiv umgesetzt wird („Inklusion“), findet die
UN-Konvention zum Erhalt der Biosphäre (CBD = Convention on Biological Diversity) in
unserem Land und der Stadt noch immer zu wenig Unterstützung, ist vielen sogar noch nicht
einmal bekannt.
Die Zerstörung der Biosphäre (Biodiversität, Artenvielfalt) auf unserem Planeten wird jedoch
ähnlich gravierende und kaum umkehrbare Folgen haben wie die Zerstörung der
Atmosphäre. – Die große Politik hat das in der UN-Biodiversitätskonvention und den
„Nationalen Strategien zur biologischen Vielfalt“ längst dokumentiert. Es darf nicht sein,
dass eine Konvention umgesetzt wird, die andere nicht, nur weil Auswirkungen und Folgen
nur langfristig erkennbar sind und viele wirtschaftliche und persönliche Interessen dagegen
sprechen. – Wegen der Unumkehrbarkeit großflächiger biodiverser Verluste gibt es ein
Zuspät und keine Alternativen zum einschreitenden Handeln. .
In Löhne existieren unzählige Baustellen und Defizite zu diesem Thema. Es fehlt jedoch oft
das nötige Bewusstsein in der Bevölkerung und es fehlen Akteure, die nicht nur einsehen
und beschließen, sondern die wirklich handeln. Viele kleine Schritte sind notwendig, um aus
Einsichten kleine oder großflächigere Aktionen entstehen zu lassen.
Das Planungsteam Naturgartenforum versucht, Bewusstsein zu schaffen und
Handlungsmöglichkeiten anzubieten, denn die Artenvernichtungen vor der Haustür und im
Wohnumfeld erfolgen auf den gleichen Grundlagen und folgen ähnlichen Motiven wie die
Biodiversitätsverluste in den Kulturlandschaften und auf dem gesamten Planeten.

Das Team hat das erkannt, und daher ist der „Blick über den Gartenzaun“ längst Routine
geworden (siehe Anhänge). Auch sind bereits wertvolle personelle und inhaltliche
Vernetzungen zur VHS, zum Arbeitskreis Biodiversität, zur Verwaltung und zur Bücherei
entstanden. - Die viel zu spärlichen personellen Ressourcen der Stadt (!) ergänzt durch
langsam wachsende ehrenamtliche Aktivarbeit sind ein Pflänzchens, das behutsam gepflegt
und entwickelt werden muss. Stabile Vernetzungen – auch zu Ihnen in der Politik - sind dabei
wichtig.
Viele Kooperationspartner wie Presse (mit zum Teil sehr guten Beiträgen), Kindergarten,
Initiativen, Vereine, Biologische Station Ravensberg, Verbände und Handel wurden
gefunden.
So besuchten 2014 weit über 1000 Besucher das Forum. Über die Presse konnten viele
tausend weitere Bürger erreicht werden. Für Löhne sicherlich gute zusätzliche Meilensteine
der Biodiversitätsentwicklung. – Bleiben wir jedoch Realisten: noch immer zeigt die Kurve
der Artenverluste auch in Löhne steil nach unten. Noch immer fehlen an dieser Stelle viel
Wissen, Bewusstsein und Zukunftsvisionen.

Daher sind weiterhin viel Kreativität, Geduld, Überzeugungsarbeit und personelle und
finanzielle Ressourcen erforderlich. – Es gibt hervorragende Ansätze, aber noch keine
durchschlagenden Lösungen.

Bitte unterstützen Sie diese vielen kleinen Ansätze, wo immer es in Ihrem
Entscheidungsbereich liegt. Haben Sie auch das Rückgrat, solche Arbeiten und Ansätze –
vielleicht auch gegen unwissende Bürgerwünsche - zu unterstützen.
Da Sie in Ihrer Parlamentsarbeit genug zu lesen und viele Termine haben, bekommen Sie von
mir keine Zwischenberichte über den Stand oder über Schwierigkeiten bei den laufenden
Planungen (Sie sind jedoch herzlich eingeladen mitzuarbeiten oder den Ideenkatalog zu
erweitern! …. Natürlich weiß ich: Termine, Termin, Termine ….. ). –
Wenn alles so läuft, wie geplant, findet am 25.4.2015 jedoch das 3. VHS-Naturgartenforum
Löhne statt. Dazu sind Sie natürlich herzlichst eingeladen.

Viele Grüße Karl Heinz Niehus

