
Klimaschutz und Coronamaßnahmen gehören zusammen

Was für ein Jahr liegt nun bald hinter uns:
Große Frühjahrstrockenheit und erste Coronafälle, Lockdown und Hitze, Sommertrockenheit
und erste Lockerungen, Herbstanstiege und Fast-Sommertemperaturen, Abkühlung und Teil-
Lockdown.
Sie merken sicher, dass bei mir Corona natürlich eine Rolle spielt, ich darüber aber die
unverkennbaren Zeichen des Klimawandels weiterhin wahrnehme. Und lt. der Wissenschaft
sind diese beiden Dinge ja auch zusammen zu sehen. Je mehr wir Wildorganismen durch
unser aller Handeln in Bedrängnis bringen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass
daraus neue Pandamien u.a. entstehen.
Von daher finde ich es auch wichtig, dass die nun eingesetzten Gelder idealerweise in die
Zukunft gerichtet sein sollten = Förderung einer ressourceneffizienten, nachhaltig agierenden
Gesellschaft. Dazu kann jede und jeder von uns im eigenen Wirkungskreis von Familie,
Beruf, Ehrenamt u.a. beitragen. Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden und sein !

Das ist Sachbeschädigung - Teil 15

Leider mussten wir alle auch in diesem Sommer auf zahlreiche Blüten von Gehölzen ver-
zichten. Bei den 'rasierten' Gehölzen werden nämlich zumeist auch die Knospen abge-
schnitten. Und nicht nur für unser Gemüt fehlen dann die Blüten. Sie fehlen auch als Nahrung
für Insekten und damit auch für Vögel und andere Tiere, die sich von Insekten und/oder
Früchten ernähren.
Bei der großen Trockenheit haben auch zahlreiche so gequälte Gehölze aufgegeben, denn
gerade für Neuaustrieb ist viel Wasser notwendig.
Nur wenige Pflanzen brauchen regelmäßigen Schnitt (Zierrosen, Forsythien u.a.) - und den
sieht man bei fachgerechter Ausführung nicht.
Wer noch Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Der nächste Schnitt-Praxiskurs
findet übrigens voraussichtlich am Samstag, 06.03.2021 statt (siehe Termine).
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Die umweltfreundlichste Energie ...

... ist die, die nicht verbraucht wird. Dieser erst einmal ganz einfach erscheinende Satz
besitzt in meinen Augen eine Menge 'Sprengkraft'. Jede Kilowattstunde, die Sie durch kleine
Verhaltensänderungen einsparen, muss nicht erzeugt werden. In jedem Haushalt gibt es
vielfältige Möglichkeiten: Steckerleisten für z.B. Computer, LED-Lampen, Licht nur bei Be-
darf, Wasch- und Spülmaschine nur vollbeladen anschalten und vieles mehr kann Ihren
Verbrauch deutlich sinken lassen. Wenn dann noch - wo möglich - Strom über Fotovoltaik
selbst erzeugt wird und auch beim Heizen alle Möglichkeiten der Einsparung genutzt werden,
lassen sich die Verbräuche im Schnitt um 20 % reduzieren.
Und auch im 'öffentlichen' Bereich gibt es zahlreiche Verschwendungspunkte, die mit heuti-
ger Technik nicht sein müssten. So sind immer wieder Parkhäuser und Bahnsteige zu se-
hen, die bei strahlendem Sonnenschein beleuchtet sind.
Werden wir Sparweltmeister - für die Zukunft unserer Kinder und der ganzen Schöpfung !

Termine - Arbeitsbereich, ehrenamtliche Bereiche u.a.

Alle Termine stehen wegen der Corona-Pandemie unter Vorbehalt; bei Interesse bitte kurze Info an mich -
ich halte Sie auf dem Laufenden !
06.02. - 12.00 Rosenschnitt, VHS Berg. Land, Anmeldung erforderlich ! (Ausweichtermin 27.02.)
27.02. - 13.30 Spaliere - natürlich !, VHS Berg. Land, Anmeldung erforderlich !
06.03. - 12.00 Beerensträucher - Pflege, Schnitt, Vermehrung, VHS Berg. Land, Anmeldung erforderlich !
06.03. - 13.30 Einmal Schneiden bitte - Gehölzschnitt natürlich, VHS Berg. Land, Anmeldung erforderlich !
06.03. - 15.00 Blumenkästen - dauerhaft bepflanzt, VHS Berg. Land, Anmeldung erforderlich !
07.03 Fahrt zum Haus der Geschichte nach Bonn - Dauerausstellung
17.04. - 19.00 Premiere 'Schlimmer geht immer', Kabarett WEIBS-BILDER, Leichlingen, Aula
17.04. - 18.00 Auftritt 'Schlimmer geht immer', Kabarett WEIBS-BILDER, Leichlingen, Aula
12.05. - 16.05. Ökumenischer Kirchentag in Frankfurt
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Wer baut, muss auch pflanzen !

Auch im Frühjahr 2021 besteht wieder die Möglichkeit, sich einer Sammelbestellung von
Obstgehölzen (Bäume, Sträucher) sowie sonstigen Gehölzen und Stauden (Blumen,
Kräuter, Bodendecker u.a.) anzuschließen. Auch für die dauerhafte Bepflanzung von
Blumenkästen, Kübeln u.a. können Pflanzen besorgt werden. Darüber hinaus sind auch
wieder Nistkästen und Nisthilfen ‘im Angebot’ (Produkte der Fa. Schwegler).
Teilen Sie mir bitte bis 31.01. Ihre Wünsche mit. Ich hole dann entsprechende Angebote ein
und führe nach Zustimmung Ihrerseits die Bestellung durch.
Die Lieferung wird je nach Witterung Ende Februar bis Anfang März erfolgen. Die Nistkästen/
-hilfen können an den jeweiligen Terminen ebenfalls abgeholt werden. Abholort wird das
Rusticus bzw. die Gartenoase dort in Witzhelden sein.


