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Düsteres Geheimnis

Alarmierendes Insektensterben

Lesung „Der Moormann“ im Ratssaal

BUND fordert konsequenteres Handeln für den Insektenschutz

Bremervörde (eb). Am Mittwoch, 1. November lädt die
Buchhandlung Morgenstern um
20 Uhr zu einer Lesung in den
Ratssaal Bremervörde ein. Margarete von Schwarzkopf liest
aus ihrem Buch „Der Moormann“ und entführt die Zuhörer in die Geschichte des schaurig-schönen Teufelsmoors.
Kunsthistorikerin Anna Bentorp
hat sich in der Abgeschiedenheit
eines niedersächsischen Moores ein malerisches Häuschen
gemietet, um ungestört alte
Karten der Region zu studieren.
Doch die Ruhe bleibt ihr verwehrt: Es häufen sich merkwürdige Todesfälle und Ereignisse,
die alle im Zusammenhang mit
einem verschollenen Schatz zu
stehen scheinen. Immer tiefer
gräbt sich
Anna in die Recherche über
die rätselhaften Karten, bis sie
von den Geschehnissen der Vergangenheit eingeholt wird und
selbst in Gefahr gerät . . .
Literaturkritikerin Margarete von
Schwarzkopf ist mit »Der Moormann« ein außergewöhnlicher
Kriminalroman gelungen, der
überzeugend Gegenwart und
Historie verwebt. Die Geschichte
spielt in der niedersächsischen
Provinz auf mehreren Zeitebenen. Einerseits taucht man in die
Welt des jungen Kartographen
Reginald Fitzgibbon um 1800
ein, der sich vor den Intrigen
des geldgierigen Georg, Prince
of Wales, in Acht nehmen muss.

Landkreis (eb). Anlässlich des
in einer aktuellen Studie belegten Insektensterbens fordert
die BUND-Regionalgeschäftsstelle Weser-Elbe jetzt die
Politik zu einem konsequenten
Handeln zum Schutz der Insekten auf. Das Verschwinden
von 75 Prozent aller Insekten
aus der Luft in weniger als
30 Jahren sei eine Zäsur für
Naturschutz und Landwirtschaft, so der Umweltverband.
Aus Sicht des BUND liegt die
Autorin Margarete von Schwarz- Ursache für das Insektensterben
kopf liest im Bremervörder Rats- vorrangig in der intensiven Landsaal aus ihrem Buch „Der Moor- wirtschaft mit einem hohen Pestizid- und Gülleeinsatz sowie im
Verlust von Lebensräumen durch
Außerdem macht der Leser Monokulturen (wie Mais) sowie
Bekanntschaft mit der Prota- Verkehrs- und Bauvorhaben.
gonistin Anna Bentorp, die als „Die Situation ist so dramaKunsthistorikerin versucht längst tisch, dass selbst Schutzgebiete
vergangene Morde aufzudecken nicht mehr als Rettungsinseln für
und sich dabei immer weiter in die Artenvielfalt funktionieren“,
die gefährlichen Geheimnisse betont Bernd Quellmalz, BUNDdes Teufelsmoors versteigt. Der Regionalgeschäftsführer WeserAutorin gelingt es, diese beiden Elbe. „Es braucht daher einen
Handlungsstränge so kunstvoll bundesweit flächendeckenden
zu verbinden, dass sich die Ereig- Ansatz zum Schutz der Insekten.
nisse über die Jahrhunderte hin- Arten- und Naturschutz und die
weg miteinander verschränken dafür erforderliche Agrarwende
und zu einem Krimiplot von müssen jetzt das Handeln der
eindrucksvoller Raffinesse und neuen Bundesregierung bestimSpannung verbinden.
men.“
Karten zur Lesung im Vorverkauf Mit einem Bienenaktionsplan als
in der Buchhandlung Morgen- Sofortprogramm muss die Regiestern, Neue Straße 29 in Bre- rung bereits in den ersten 100
mervörde zum Preis von 7 Euro Tagen aktiv werden. Quellmalz:
erhältlich, oder an der Abend- „Artenschutz ist Zukunftssichekasse (ebenfalls zum Preis von rung.“ Der BUND und die Aurelia
7 Euro).
Stiftung haben bereits einen Bie-
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Die Natur kann ohne Insekten nicht leben. Ist das Gleichgewicht gestört, hat dies auch langfristige
Auswirkungen auf den Menschen.
Foto: Fotolia
nenaktionsplan entwickelt. Die
darin enthaltenen Maßnahmen
können bereits kurzfristig Wirkung zeigen: das Verbot von
bienengefährdenden Pestiziden
und aller Neonikotinoide; das
Verbot von Glyphosat; der konsequente Schutz von vorhandenen Lebensräumen für Bienen
und Wildbienen; das Wiederherstellen und die Schaffung neuer
Lebensräume als Biotopverbund;
die Umgestaltung der konventionellen- zu einer bäuerlichen,
ökologischen Landwirtschaft mit
bienenfreundlichen, vielfältige
Fruchtfolgen, Mischkulturen und
dem Einsatz von Nützlingen; die
Reform des Zulassungsverfahrens für Pestizide; das Fördern

der Forschung zum Pestizideinsatz; mehr Bienenexpertnen auf
allen Ebenen sowie die Einführung von Langzeit-Monitorings
von Bienen und anderen Insekten.
„Doch nicht nur auf politischer
Ebene muss etwas für den Insektenschutz geschehen, auch kann
jeder selbst in seinem direkten
Umfeld sofort etwas für die
Insekten tun“, wirbt Quellmalz
für eigenen Aktivitäten. „Wildbienen, Schmetterlinge und
andere Insekten lassen sich beispielsweise fördern, indem im
Garten oder auf dem Balkon
möglichst viele übers Jahr verteilt blühende Blumen-, Kräuteroder Gemüsesorten angepflanzt

werden.“ Wer auf Dünger und
Pestizide verzichtet und Wildblumen wachsen lasse, kann
sich im Sommer über Hummeln,
Schmetterlinge und Grashüpfer
freuen.
In der Region Weser-Elbe engagiert sich der BUND dafür,
überackerte, öffentliche Wegränder wieder naturnah als Wildblumenwiesen zu entwickeln.
„Naturnahe Wegränder stellen
in der stark landwirtschaftlich
genutzten Landschaft einen letzten Rückzugsraum für Insekten
und andere Tiere dar“, sagt
Quellmalz. „Sie verbinden darüber hinaus Biotope und dienen
der Ausbreitung von Tier- und
Pflanzenarten.“

Auf den Spuren Luthers

Projekttag mit Wettbewerb und Preisverleihung
95 Thesen wider den Missbrauch
VON INGRID MAHNKEN des Ablasses. Die Schüler informierten sich über andere Reformatoren, riefen eine Bibelausstellung
Bremervörde. Hoher Besuch am
Bremervörder Gymnasium. Martin ins Leben, sammelten Gedichte,
Briefe und Tagebücher und tauchLuther, (Michael Schwieger)
ten ganz tief in die mittelalterliche
Katharina von Bora (Katharina
Flint) und Sohn Martin (Flemming Geschichte ein.
Mit Kreativität und Fleiß haben sie
Behrendt, gaben sich die Ehre.
eigene Texte geschrieben, Filme
Ihnen blieb es vorbehalten, in
und Plakate erstellt. Sie schrieben
einer Abschlusspräsentation die
aber auch aktuelle Thesen zu den
Sieger eines vorausgegangenen
Lutherwettbewerbes am Gymna- Themen Umwelt, Gerechtigkeit,
Achtung und Toleranz mit Blick auf
sium auszuzeichnen.
Religionsfreiheit und MeinungsäuÜber zwei Monate tauchten die ßerung und die Möglichkeiten und
Schüler der sechsten bis elften Klas- Gefahren in Zeiten des Internets.
sen unter der Federführung von Mit viel Liebe zum Detail entPetra Fischer, Fachschaft Religion, standen Schaukästen, in denen
in die unterschiedlichen Lebens- Szenen des mittelalterlichen Lebens
phasen des berühmten Kirchen- nachempfunden wurden. Filme,
reformators ein. Sie informierten Plakate und Vorträge des Heisich intensiv über Luthers Leben, matforschers Hans-Wilhelm Peper
die Auseinandersetzung mit der und des Superintendenten Wilhelm
Kirche, seine legendäre Bibelüber- Helmers rundeten die Abschluss- Die Schüler des Bremervörder Gymnasiums beteiligten sich mit ganz viel Herzblut an einer Präsentation
setzung auf der Wartburg und die präsentation ab.
des Kirchenreformators Martin Luther. Auf die Sieger warteten Buch- und Geschenkgutscheine. Foto: im

Die Schüler des elften Jahrganges
hatten zu einer Lesung eingeladen.
Eine fachkundige Jury hatte die
schwierige Aufgabe, die Sieger in
den Kategorien Text und Literatur,
Film, Bild/Diorama, Spiel und Plakat zu bewerten.
So siegten in der Kategorie Text/
Literatur Alma Friedrich und Saskia Meyer, in der Kategorie Film
kürte die Jury Malin Klabunde,
Katharina Hinck, Wenke Thoden und Lina Erdmann. Für ihre
Leistungen in der Kategorie Bild/
Diorama zeichnete die Jury Rieke
Schlesselmann aus, in der Kategorie Spiel lagen Jolina Haase,
Anna-Marie Köster, Lisa Gerken,
Jolina Kapkeund Kirsten Klompjan
vorn. In der Kategorie Plakat „95
Thesen für 2017“ siegten JanBennet Wiskant, Mick Winter und
Paul Kerkhoff.
Als verdienten Lohn erhielten
die Bestplatzierten Buch- und
Geschenkgutscheine.
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www.hoerakustik-schmitz.de

24 x in Ihrer Nähe
• Verden • Syke • Sulingen • Oyten • Kirchweyhe
• Bruchhausen-Vilsen • Achim • Soltau • Diepholz
• Bassum • Rotenburg • Sittensen • Lilienthal
• Bremen-Horn • Visselhövede • Bremen-Findorff
• Twistringen • Ottersberg • Lübbecke • Zeven
• Bremervörde • Schwanewede • Kinderhörzentrum

100 Euro sparen*

N

* 100 Euro Ersparnis auf den Eigenanteil
ab 500 Euro.

Sensoit: unsere einzigartige Anpassmethode
zum0800
perfekten
Hörerlebnis!
Tel.
- 70 888
70

Interessiert?
Dann rufen Sie uns für einen
kostenlosen Beratungstermin an!

klein – fast unsichtbar

Pro Person ein Gutschein
einlösbar. Keine Barauszahlung möglich.

Filiale Bremervörde
Filiale Soltau

Gültig
20.09.2017
Gültig bis
bis 31.12.2017
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Die Entwicklung moderner Hörgeräte
ist rasant. Jahr für Jahr werden sie leistungsfähiger und bieten noch mehr Vorteile. Die Hörspezialisten von Hörakustik
Schmitz waren auf der Leistungsschau in
Nürnberg dabei. Wir sprachen mit ihnen.

