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Stadt will Artenreichtum fördern

Pflanzen sollen in Stadtnaturparks und auf Blühwiesen gedeihen – Voraussetzung für mehr Insekten
 1 1

Die Ergebnisse der Krefelder
Studie von 2017 waren alarmierend: In den vergangenen
27 Jahren sind der Studie zufolge
75 Prozent der Insekten in
Deutschland
verschwunden.
Den Trend bemerkt Joachim
Bauer, stellvertretender Leiter
des Grünflächenamts, auch in
Köln. In Großstädten sei der Artenreichtum zwar höher als in
ländlichen Gebieten, die von
Monokulturen geprägt seien.
Dennoch habe die Anzahl der Insekten auch in Köln massiv abgenommen. Mit dem Konzept
„Stadtgrün naturnah“ will die

Zehn Prozent der
Wiesen sollen
Blühstreifen werden
Stadtverwaltung nun die Voraussetzungen schaffen, damit
sich mehr Insekten auf Kölner
Gebiet ansiedeln.
Zu den Kernpunkten gehören
sogenannte
Stadtnaturparks,
die in Teilen des Sieben-HügelPark in Vogelsang und des Bürgerparks Nord angelegt werden
sollen. Auf zehn Hektar will die
Stadt künftig artenreiche Wiesen bis zu einen halben Meter
hoch wachsen lassen. Der
Grund: Wenn Gras gemäht werde, könnten unter dem Mähgut
kaum neue Pflanzen wachsen,
erläutert Bauer. „Alles erstickt
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ann mer dud es, meint
mer, möt mer doch
winnichstens
sing
Rauh han: der janze Brassel un
Schlamassel am Eng, kei Jedöns
un keine Radau mih, de Nohberschaff rächs un links bellt nit un
hält Fridde.
Mer möch de Föß - udder dat,
wat dovun üvverich es - jenöchlich huhläje künne, öm sich dann
met enem freie Schädel dem
Blädderruusche un Vüjjeljezwitschere hinzojevve. Dat Jeschluckse vun dä paar Minsche
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darunter.“ Zuvor werden die
Wiesen aber umgepflügt und gesät. Die Kölner Grün-Stiftung
unterstützt das Projekt mit
360 000 Euro.
Zudem sollen von den 1620
Hektar öffentlicher Rasen und
Wiesen zehn Prozent ökologischer bewirtschaftet werden.
Hier sollen etwa Klatschmohn,
Malve, Storchschnabel und

Schafsgabe wieder heimisch
werden. „Wir nutzen nur Saatgut, dass bei uns heimisch ist“, so
Bauer. Hinzu kommen 30 Prozent der städtischen Kleingärten
und zehn Prozent des Straßenbegleitgrüns.„Wir haben uns ein
paar Meilensteine vorgenommen“, sagt Bauer.
Damit nicht genug: Von den
4000 Hektar Waldfläche sollen

„Krawall op iwich –
wer soll dat ushalde?“

16 Prozent– mehr als 500 Hektar
– künftig nicht mehr forstwirtschaftlich betreut werden. Mit
anderen Worten soll unter anderem im Naturschutzgebiet Worringen und im Waldbereich von
Dünnwald langsam ein ursprünglicher Wald entstehen, in
den Menschen nicht eingreifen.
Letztlich will die Stadt in den 70
Hektar Streuobstwiesen den Be-

040 &4&2 ",0$;:

stand festhalten und für 33 der
98 Streuobstwiesen ein Pflegekonzept erarbeiten.
Hintergrund des Konzepts ist,
dass die Stadt im Jahr 2017 dem
Bündnis „Biologische Vielfalt in
Kommunen“ beigetreten ist. Die
Initiative hat in diesem Jahr ein
Wettbewerb ausgelobt, an dem
sich 15 Städte, darunter auch
Köln, beteiligt haben. Die Stadt-

naturparks und Blühwiesen sind
Teil des Kölner Wettbewerbsbeitrags, der im September von der
Initiative bewertet und möglicherweise zertifiziert wird. Nach
der Sommerpause will die Stadt
das Konzept Rat und Bezirksvertretungen vorstellen. Naturnahe Fläche sollen künftig mit dem
Logo „Stadtgrün naturnah“ ausgewiesen werden.

BENZINER FÜR ALLE!

Die Stadt denkt über Änderungen ihrer
Friedhofssatzung nach. Neue Nutzungen
sind möglich. Aber ist das wirklich nötig?
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dozwesche dät einer dobei nit
störe. Dat nimp jo flöck av.
Jo, esu wor et bes jetz. Ävver
janz esu weed et wal nit mih lang
blieve. Hät doch uns Stadtverwaltung op der Wäch jebraat, dat
die Satzung för de 55 kölsche
Kirchhöff jeändert wäde soll:
430 staatse Hektar städtische
Kirchhöff allein för Jräver un Dudejäde zo verschwende– dat wör
nit mih zickjemäß.
Alsu han se flöck ne schöne
Name för ehr Projek´ erfunge
„Kulturraum Kölner Friedhöfe“
(dä!- Kultur!), un dann dürfe de
Bürjer un Bürjerinne en enem
„Mitwirkungsportal“ ehr Meinung dozo opschrieve, wie mer
de Kirchhöff „urban“ notze un
parat mache künnt.
Vielleich e klein Kunzät en
der Troorhall jäje dat lusije Stellschwijje do op dem Kirchhoff?
Udder e bessje nohhaldig „Biking“ un „Rollering“ durch et
dann ökologisch jenotzte Jelände? Usser Beievölkche künnt
mer jo och noch de Hüng zolosse,
öm dä Aatebestand op dem
Kirchhoff zo verjrößere. Oder
mer stellt e paar trendije Bänk op
zom Chille (selvsverständlich
met Kombi-Emmer för Möll un
Koll donevve) – dat wör vielleich
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och jet för de Jugend.
Natörlich weed versproche,
dat et em „Kulturraum Friedhof“
jenauesu höösch un öhndlich
zojeit wie vürher: dat hätte se
vun dä städtische Jrönanlage her
schleeßlich routineet em Jreff–
do sin mer ävver beräuhich!
Alaaf op et kölnische Jrönflächeamp!
Alsu, em Ähnz, un vun unge
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besin: Wat üch em koote Levve
op der Äd vielleich janz anjesaat
vürkütt, dat möt ehr dann unger
der Äd en alle Iwichkeit erdrage
– un die dort lang! Der janze urbane Krawall- op iwich– wer soll
dat ushalde?
Ich mein:„Kirchhoffsrauh“ es
nit nor e Woot zom Schänge- och
för de Lebendije nit. Övverlaat
ens drüvver!

Diese und weitere Fahrzeuge zu
besonders günstigen Preisen.
Bitte sprechen Sie unsere freundlichen Verkaufsberater an.

TAGESZULASSUNGEN
SOFORT VERFÜGBAR AB

9.880 €

TAGESZULASSUNGEN
MONATL. FINANZIEREN AB

128 € 1

AYGO X 5-TÜRER AUSSTATTUNG:
• LED-Tagfahrlicht
• Elektrische Servolenkung
• Berganfahrhilfe (HAC)

• Dynamisches Bremslicht
• Elektronische Stabilitätskontrolle (VSC)
• Reifendruck-Warnsystem (TPWS)

Unser Autohaus vermittelt Darlehensverträge mehrerer bestimmter Darlehensgeber. Unser Finanzierungsangebot2 für den Aygo x, 5-Türer,
1,0-I-Benziner, 5-Gang Schaltgetriebe: Anzahlung: 0,00 €, einmalige Schlussrate: 5.257,97 €, Nettodarlehensbetrag: 10.348,35 €, Gesamtbetrag: 11.273,97 € (inkl. Restschuldversicherung3: 468,35 €), Vertragslaufzeit: 48 Monate, jährliche Lauﬂeistung: 10.000 km, gebundener Sollzins: 2,95 %, eﬀektiver Jahreszins: 2,99 %, 47 mtl. Raten à: 128 €. Das Finanzierungsangebot entspricht dem Beispiel nach § 6a Abs. 3 PangV.
Ein Angebot der Toyota Kreditbank GmbH, Toyota Allee 5, 50858 Köln. Das Finanzierungsangebot entspricht dem Beispiel nach§ 6a Abs. 3 PangV.
Restschuldversicherung zur Absicherung Ihrer Raten bei unfall- oder krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit sowie Tod (Risikoträger: Aioi Nissay Dowa Life lnsurance of Europe AG, Carl-Zeiss-Ring 25, 85737 lsmaning), wenn die versicherte Person bei Ablauf der Restschuldversicherung
noch nicht 65 Jahre ist.

Kraftstoﬀverbrauch Aygo x, 5-Türer, 1,0-l-Benziner, 53 kW (72 PS), 5-Gang Schaltgetriebe,
innerorts/außerorts/kombiniert 4,9/3,6/4,1 l/100 km, CO -Emissionen kombiniert 93 g/km.
Fahrzeug-Abbildung weicht in Farbe und Ausstattung vom Angebot ab.
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40233 Düsseldorf
02 11 / 157 88-0
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Schuchardstraße 4
40595 Düsseldorf
02 11 / 97 05-0
garath@autolevy.de

Carl-Benz-Straße 32
53879 Euskirchen
02 251 / 77 54 1-0
euskirchen@autolevy.de

Elisabethstraße 16
50226 Frechen
02 234 / 60 10 7-0
frechen@autolevy.de

Liebigstraße 201–203
50823 Köln
02 21 / 179 00-0
ehrenfeld@autolevy.de
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