Warum
sterben so viele
Insekten?
Als Ursache für das Sterben wird oftmals die Landwirtschaft genannt. Die Landwirtschaft hat sich in den
vergangenen Jahrzehnten stetig weiterentwickelt. Der
Einsatz von Pestiziden mag ein Grund für das Insektensterben sein, jedoch gibt es noch weitere Ursachen,
die nicht der Landwirtschaft zuzuschreiben sind:

•

Infrastrukturausbau

Der Verlust von artenreichen Flächen, die für den Bau
von Straßen, Siedlungen, Industrie- und Gewerbegebieten genutzt werden, stellen eine große Herausforderung für die Insektenwelt dar.

•

Klimaveränderungen

Temperaturanstiege können dazu führen, dass sich die
geeigneten Lebensräume für Insekten verschieben.
Beispielsweise siedeln Völker um in Richtung Norden.

•

Zur Aktion: „Das
Emsland blüht auf!“
Da die Landwirtschaft in den Medien weltweit als
„Alleinsünder“ dargestellt wird, möchten wir
Landwirte mit dieser Aktion demonstrieren, dass uns
das Wohl der Insekten am Herzen liegt und wir uns
aktiv für den Erhalt der Insektenvielfalt einsetzen.
Im Emsland möchten wir daher nektar- und
pollenreiche Blühstreifen aussähen, damit
die Insekten wieder mehr Blüten zum Anfliegen
haben.
Unterstützen auch Sie uns dabei die Insekten zu
schützen, damit wir auch weiterhin die Vielzahl der
verschiedenen Früchte und den Honig genießen
können!

Unterstützt von der Vereinigung des Emsländischen
Landvolkes e.V.

Krankheiten

Wie ein Mensch können Insekten an einem Befall von
Viren, Milben, Bakterien oder Pilzen erkranken. Das
Ausmaß solcher Infekte kann für Insekten
verheerend sein.
An der Feuerwache 12 · 49716 Meppen
Kontakt: Kathrin Ter-Heide
Tel. 05931 9332-120 · ter-heide@landvolk-emsland.de

Verweise für Informationen und Bilder:
- www.nabu.de
- www.pinterest.de
- www.stock.adobe.com/de
- www.krumme-naturgaerten.de
- www.e-nema.de
- www.egn-neustadt.de/tipps/
- www.kraeuter-des-lebens.de
- www.t-online.de/heim-garten/
- www.gea.de

Das Emsland
blüht auf!
Unterstützen Sie
unsere Aktion zum
Schutz der Insektenvielfalt

Warum
brauchen wir
die Insekten?
•

Nahrung

Für viele Vogelarten, Säugetiere, etc. bilden Insekten
die Nahrungsgrundlage. Insekten bilden ein wichtiges
Glied in der Nahrungskette im Öko-System.

•

Bestäubung

Insekten suchen Blütenpflanzen vor allem deshalb auf,
um deren Nektar zu sammeln. Um an den Nektar zu
gelangen, müssen sie tief in die Blüte krabbeln. Dabei
fangen sie auch die Pollen der Blüte ein.
An der nächsten Blüte bestäuben sie durch ihre
Berührungen das weibliche Blütenorgan mit den
an ihrem Haarkleid anhaftenden Pollen.
Insekten sind für die Ernährung der Weltbevölkerung
von großer Bedeutung, da sie für ein Drittel unserer Lebensmittel sorgen. Damit die Landwirtschaft
Lebensmittel ernten kann, ist die Bestäubung der
Pflanzen essentiell. Schätzungen zufolge würde ein
Totalverlust an Bestäubungen dazu führen, dass weltweit Ernteeinbrüche um bis zu 90 % zu befürchten
wären. Die Versorgung mit ausreichend Proteinen und
Vitaminen wäre somit massiv gefährdet.

•

Regulation

In der Landwirtschaft können Insekten auch zu nützlichen Helfern werden, da sie neben dem Bestäuben
auch dafür Sorge tragen, dass bestimmte Schädlinge
sich nicht weiter auf den Feldern ausbreiten; Bsp.
Erzwespen zur Bekämpfung des Maiszünslers. Beim
integrierten Pflanzenschutz werden die bestimmten
Insekten als Nützlinge gefördert.

Wie können wir
den Insekten
gezielt helfen?
Durch viele Ideen, oftmals auch sehr leicht umgesetzt,
können Sie den Erhalt der Insektenvielfalt unterstützen und einen hohen Beitrag leisten:

•

Anlegen eines Gartens

Anstelle einer Kiesanlage in Ihrem Vorgarten, legen
Sie doch ein buntes Blumenbeet an. Hierbei sind viele
verschiedene Stauden möglich. Im Gegensatz zu
„normalen“ Blumen überdauern Stauden mehrere
Jahre und blühen und fruchten in jedem Jahr erneut.
Ein Garten bietet nicht nur den Insekten Nahrung und
ist schön für‘s Auge, sondern kann auch uns versorgen. Pflanzen wie Kamille und Kapuzinerkresse blühen nicht nur wunderschön, sondern sind auch noch
gut für die Gesundheit des Menschen! Es gibt viele
essbare Blüten: Erkundigen Sie sich doch bei Ihrem
Gärtner des Vertrauens.

•

Laub als Winterschutz

Verzichten Sie im kommenden Herbst einmal auf den
Einsatz des Laubbläsers und lassen Sie Laubrückstände
im Garten für die Insekten und Kleinsttiere als Winterschutz. Viele Tiere halten Winterschlaf: Igel, Larven
von Schmetterlingen aber auch andere Kleintiere
werden es Ihnen danken.

•

Insektenhotel

Helfen Sie den Insekten beim Finden eines Nistplatzes
und/oder einer Überwinterungsmöglichkeit. Durch
verschiedene Bereiche im Insektenhotel kommen auch
unterschiedliche Insektenarten, wie z.B. Marienkäfer,
Schmetterlinge, Bienen, Wespen oder Fliegen im Hotel
unter.

•
		

Trockenmauern und
Kräuterspirale als Idee

Insekten verkriechen sich gerne in dunklen und
trockenen Ecken. Eine Trockenmauer ist hier genau der
richtige Lebensraum, da die Steine Wärme speichern
und auch die Pflanzen besser wachsen lassen. Die Trockenmauer und Kräuterspirale sehen gepflegt aus und
bietet Insekten viel Nahrung und Lebensraum.

