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Wir, der Ortsverband B90/Die Grünen Kreuzau freuen uns, dass unser erster "Kreuzauer
Buntspecht" bei Ihnen gelandet ist.

"Heimat" - Was ist Heimat?

Er soll Ihnen mindestens zweimal pro Jahr über unser Engagement für Kreuzau
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berichten und Sie einladen, mit uns zu diskutieren, uns bei dem einen oder anderen
Projekt zu unterstützen, mit uns für Kreuzau aktiv zu werden oder uns einfach Ihre

Die Welt und das Klima im Wandel

Meinung oder Kritik zu den einzelnen Themen mitzuteilen.

unserer...

In dieser ersten Ausgabe starten wir natürlich mit Themen und Gedanken zur
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Europäischen Union.
"Planet Wissen-Streuobstwiesen"
Seite 6

Er soll auch immer einen Sach- oder Fachartikel enthalten, welcher Sie vollkommen
objektiv und unpolitisch über diverese Themen informieren wird. In diesem "Kreuzauer
Buntspecht starten wir mit einem Artikel über die Streuobstwiesen, welche bei uns in

Wo wird es hingehen? Gedanken
zur Europawahl

Kreuzau ein wichtiges kulturelles Erbe sind.
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Viel Spaß beim Lesen!

Fridays for Future - Eine Kurznotitz
Von: Ronny Bins

Wussten Sie,

Sicher, man kann über Jugendliche, welche jeden Freitag die Schule schwänzen, geteilter

dass die

Meinung sein. Und ja, mit Sicherheit sind viele dieser Jugendlichen nicht die aktiven Umwelt-

Einwohnerfragestunde im Rat

engel.

der Gemeinde Kreuzau und

Wir sollten jedoch zu Recht über das Wahlrecht mit 16 sprechen, denn wer einen solchen

dessen Ausschüssen, als auch

Einsatz zeigt, muss in Deutschland wählen dürfen. Wir setzen uns natürlich für das Wahlrecht

die Einwohnerkonferenzen in

ab 16 ein.

allen Ortsteilen, Belege für

Etwas Anderes ist aber noch deutlicher aufgefallen. Haben Sie gehört, wie gut die meisten

erfolgreiche bürgernahe GRÜNE

Parteien darüber informiert sind, dass Smartphoneteile unter teilweise unmenschlichen

Politik in Kreuzau sind?

Arbeitsbedingungen gefertigt werden und dabei die Umwelt extrem geschädigt wird?
Es waren Anträge der B90/Die
Gut zu wissen, dass es alle wissen! Es ist doch aber mehr als falsch, den Jugendlichen den

Grünen-Fraktion, welche die

Besitz eines Smartphones vorzuwerfen. Vielleicht sollten sich diese Parteien das Thema

Bürgerbeteiligung in Kreuzau

Umweltschutz und Arbeitsbedingungen bei der Produktion von in Europa vertriebenen Geräten

stärken sollen!

einfach einmal auf die Agenda schreiben und etwas dagegen unternehmen.
Grün = Bürgernähe!

Fridays for Future! Weiter so!
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Daniel Freund
Grüner Kandidat aus unserer Region
Liebe Freundinnen und Freunde,
die Europäische Union steht wie nie zuvor unter Druck: von außen durch Putin und
Trump, von innen durch Populisten und Europafeinde. In Deutschland hat die große
Koalition auch 10 Jahre nach Beginn der Finanzkrise keine sichtbare Initiative, die
EU zu reformieren.So geht Europa zugrunde.
Dabei brauchen wir die EU heute mehr denn je: für Frieden, Freiheit und Wohlstand. Der Rückzug in die Kleinstaaterei ist keine
Option. Denn die großen Probleme unserer Zeit lassen sich nur gemeinsam lösen. Ob Klimakatastrophe, Konzerne, die keine
Steuern zahlen, grenzüberschreitende Korruption – all dies können wir nur gemeinsam angehen. Dafür brauchen wir eine starke
und handlungsfähige Europäische Union.
Gerade in Zeiten, in denen Populisten, Europafeinde und Nationalisten auf dem Vormarsch sind, will ich klare Kante zeigen. Klare
Kante gegen Hass, gegen Diskriminierung, gegen Kleinstaaterei, gegen Nazis. Mein persönliches Herzensthema ist der Kampf für
mehr Transparenz, für mehr Demokratie und gegen Korruption. Korruption ist ein riesiges Problem in der Europäischen Union und
kostet uns über 1,000 Milliarden Euro - jedes Jah
Ich kämpfe dafür, dass wir deutlich mehr Mittel für die europäische Verbrechens- und Korruptionsbekämpfung zur Verfügung
stellen - denn europäisches Verbrechen können wir auch nur europäisch bekämpfen. Ich kämpfe dafür, dass wir keine EU-Gelder
mehr an korrupte Regierungen auszahlen. Und dafür, dass wir diejenigen, die Korruption und Unrecht aufdecken, schützen - ob als
investigative Journalisten oder Hinweisgeber.
Die EU kann unser bestes Werkzeug sein im Kampf gegen Korruption, Geldwäsche und Steuerﬂucht. Aber man muss es auch richtig
einsetzen. Und genau dafür kandidiere ich bei der Europawahl für die Grünen.
Gesetze, die in Brüssel und Straßburg gemacht werden, haben heute ganz erheblichen Einﬂuss auf das Leben der Menschen in
ganz Europa. Deswegen ist die Europawahl so entscheidend auch für die Bürgerinnen und Bürger hier bei uns in der Region. Denn
wir bestimmen, welche politischen Mehrheiten die nächsten fünf Jahre entscheiden. Bekommen wir ein ökologischeres, sozialeres,
demokratischeres und transparenteres Europa?
Gerade für unsere Region sind die Entscheidungen auf europäischer Ebene ganz besonders relevant. Wir sind eine Grenzregion,
proﬁtieren ganz erheblich vom Handel mit unseren europäischen Nachbarn. Laut einer Studie ist keine Region in Deutschland zum
Beispiel so stark vom Brexit betroffen wie unsere.
Europa kann Einiges lernen von unserer Region. Denn wir müssen die EU noch besser dafür nutzen, die Energiewende zu meistern
und endlich in ganz Europa aus Kohle und Atom auszusteigen – hin zu 100% Erneuerbaren! So dass in Zukunft alle ihre Kohle
ohne Kohle verdienen. Und wir in den nächsten fünf Jahren die Weichen stellen für effektiven Klimaschutz in der Europäischen
Union.

Dafür kämpfe ich und kandidiere am 26.5. bei der Europawahl für die Grünen.

Hundesteuerbefreiung! Wussten Sie das?
Wenn Sie als Kreuzauer*in einen alten oder kranken Hund aus dem Tierheim bei sich aufnehmen, können Sie sich von
der Hundesteuer befreien lassen. Auch dies ist ein Erfolg unserer B90/Die Grünen-Fraktion!

Grün = Tierschutz mit Herz und Verstand!
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Wussten Sie das?
Auf Antrag der B90/Die Grünen Fraktion werden auf gemeindeeigenen Flächen blühende
heimische Wildblumen ausgesät.
Diese sind nicht nur schön anzuschauen, sondern vor allem eine
Oase für Insekten.
Grün = Natur-/Umweltschutz

"Heimat" - Was ist Heimat?
Von: Krister Badur
In einer globalisierten Welt scheint der Begriff "Heimat" für viele ein notwendiger identitätsstiftender Faktor zu sein, welcher
besonders geschützt werden muss. Wir sprechen von Brauchtumspﬂege, neuen Kennzeichen überzeugter Heimatverbundenheit
und der Pﬂege mundartlicher Dialekte. Wir erschufen ein Heimatministerium und verleihen Heimatpreise.
Je mehr die neue digitale und globalisierte Wirtschaftsordnung dafür sorgt, dass die kulturelle Identität historisch gewachsener
Strukturen verloren geht, desto deutlicher kehrt der Wunsch zurück, sich heimisch zu fühlen und zu wissen, wo man hingehört.
Gefährlich wird es immer dann, wenn Heimatgefühle nur einer bestimmten Gruppe zugestanden werden. Doch auch als Zugezogener habe ich Heimatgefühle und fühle mich mit unserem Land und heimatlich mit Kreuzau verbunden. Allerdings brauche
ich diese institutionalisierten Symbole und Aktionen für mich nicht! Für mich persönlich ist "Heimat" der Ort, an dem man zu
Hause ist und sich zu Hause fühlt.
"Heimat ist ein Gefühl, welches man mit Liebe vergleichen kann. Aber ein Ministerium für Liebe ist doch völlig absurd ..." (R. Habeck,
2019).
Leider werden mein Lebensort und mein Heimatgefühl durch die Ignoranz, die Bequemlichkeit und die Unbekümmertheit vieler
Mitmenschen immer wieder gestört. Kann ich mich in einer "Gegend" heimisch fühlen, in welcher der Schutz von Wegrändern und
der Schutz von Insekten dem Proﬁt geopfert werden? Kann ich mich heimisch fühlen, wenn der Schutz von Bäumen als
Bevormundung der Bürger verstanden wird? Kann ich mich heimisch fühlen, wenn das Grundwasser erst geschützt werden soll,
wenn Grenzwerte erreicht oder überschritten sind? Immer mehr Müll in der Natur und auf den Feldern zu ﬁnden ist? Vorgärten
und Gärten aus Bequemlichkeit und Ordnungssinn in Steinwüsten verwandelt werden? Der Klimawandel permanent ausgeblendet
wird und die Bedeutung des Klimas für die eigene "Heimat" nicht gesehen wird? Es ist ja viel einfacher, wenn man auf Andere
zeigt, zum Beispiel China, Indien oder die USA! Eigene Verhaltensweisen werden nicht hinterfragt. Immer mit der Intention:
Hauptsache es bleibt alles beim Alten und frei nach dem Motto: "So lange es mir gut geht, ist für alle gut gesorgt!"
So verstehe ich Heimat nicht. Ich fühle mich bei Menschen heimisch, die aktiv für unsere menschliche Zivilisation einstehen
wollen, die aktiv eine Veränderung der Energiegewinnung angehen, die aktiv ihre Mitmenschen unterstützen, die aktiv Rücksicht
auf andere Menschen nehmen, die aktiv daran arbeiten, dass auch ihre Enkel noch in Deutschland, in NRW, im Kreis Düren und in
Kreuzau gut leben können, die aktiv daran arbeiten, dass es allen Menschen auf dieser Erde besser geht - und nicht nur das eigene
Wohlbeﬁnden sehen.

Das ist meine Heimat !
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Die Welt und das Klima im Wandel unserer unterschiedlichen Wahrnehmungen
Von: Karl-Heinz-Kern (stellv. Fraktionsvorsitzender)
Im Folgenden möchte ich mich mit der derzeitigen Darstellung des allgegenwärtigen Themas Klimaveränderung
auseinandersetzen, was meist konträr - entweder man glaubt es oder man glaubt es nicht – in unserer Gesellschaft diskutiert wird.
Sucht man nach den Ursachen, so stellt man fest, dass wir täglich nach unserem Empﬁnden mit Horrormeldungen durch Funk,
Fernsehen, Zeitungen und anderen sozialen Medien überschüttet werden, wobei meist die Negativmeldungen überwiegen. Auch
werden die Standpunkte des Andersdenkenden meist infrage gestellt. So entsteht oft der Eindruck, in einem sehr unsicheren Land
und in einer existenzbedrohenden Zeit zu leben, wo das Negative häuﬁg der tägliche Begleiter ist. Neben Verbrechen wie Raub,
Kindesmisshandlung, Einbruch, körperlicher Gewalt und vielem mehr sind auch die täglichen Meldungen über unser Leben, das
Klima, C02- und Feinstaubbelastung, Insektensterben und Rodungsverbot des restlichen Hambacher Forstes, nur um einige zu
nennen, unsere tägliche Begleitmusik. Dazu kommen Revolutionen, Machtübernahmen, Flüchtlingsströme und Hungerkatastrophen, Bombenanschläge sowie Präsidenten wie Trump, Putin oder Orban mit Entscheidungen und persönlichen Haltungen,
die furchteinﬂößend sind. Zudem wird vieles von den Medien so dargestellt und geschildert, dass man den Eindruck haben muss,
unsere Gesellschaft sowie die Weltgemeinschaft stehen kurz vor ihrem Ende.
Nun hat speziell die ältere Generation schon vieles erlebt, und man kann sich auch gut an die Vergangenheit, z. B. an das Ende des
2. Weltkrieges oder an die Nachkriegszeit, erinnern, wo man vor dem Nichts stand und nicht mehr wusste, wie es weitergehen
sollte. Und dennoch gibt es immer wieder Auswege, und unsere Gesellschaft hat es aus eigener Kraft geschafft, aus der Zerstörung
und dem Elend eine neue, bessere Zukunft zu erarbeiten.
Fazit: Es gab zu allen Zeiten immer wieder neue Wege und neue Herausforderungen, die der Mensch meist bewältigt hat. Nur
Auseinandersetzungen mit den natürlichen Katastrophen unseres Planeten, wie Vulkanausbrüche, Orkane, Erdbeben,
Überschwemmungen, konnte der Mensch bisher nicht verhindern und wird er auch in Zukunft nicht verhindern können.
Nun ist man geneigt, Klimaveränderungen, die in den letzten 20 Jahren nachweisbar weltweit aufgetreten sind, als natürliche
Ereignisse zu erklären, die wir wie z. B. ein Erdbeben nicht verhindern können. Und hier liegt nach meinem Verständnis ein großer
Irrtum vor: Zwar können wir globale Katastrophen auf dieser Erde nicht verhindern, die sich anbahnende Klimaveränderung schon,
da sie vom Menschen gemacht ist und sich langsam aber sicher zu einer Katastrophe entwickelt.
Natürlich wird die derzeitige Klimaentwicklung und -veränderung je nach Standpunkt des Einzelnen und der Einﬂüsterer aus
Politik, Wirtschaft und bestimmten Gruppen der Gesellschaft unterschiedlich bewertet. Die einen sagen Ja, die anderen sagen Nein
zum Klimawandel, und hieraus ergibt sich ein klassisches Schwarz/Weiß-Denken. Leider lässt die heutige gesellschaftliche
Uneinigkeit keine sachliche Diskussion zu, wodurch sinnvolle und wichtige Zukunftslösungen verhindert werden.
Bei der Fragestellung zur Klimaveränderung fallen mir viele Argumente ein, und dann merkt man, dass die eigenen Antworten je
nach Standpunkt meist mit schwarz oder weiß, ja oder nein, dafür oder dagegen beantwortet werden und den jeweiligen ethischen
oder politischen Überzeugungen folgen. Dennoch sei gesagt, dass sich der bevorzugte Aufenthaltsort der tatsächlichen
Wirklichkeit zwischen allen konträren Standpunkten immer in der Grauzone aufhält und wir alle von unseren festgelegten
Meinungen abrücken müssen.
Lösung: Wir brauchen in dieser äußerst wichtigen Fragestellung einen gesellschaftlichen Konsens, der die heutige Realität
akzeptiert und daraus die notwendigen tragfähigen Entscheidungen für die Zukunft auf diesem Planeten, unserem Lebensraum,
entwickelt.
Hier spreche ich bewusst unsere ältere Generation an, denn sie blickt auf eine sehr bewegte Vergangenheit zurück. Die einen
wurden vor dem Krieg, die anderen während des Krieges oder kurz danach geboren, hinein in eine Gegenwart, die durch große
wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen gekennzeichnet war. Aus dem damaligen Nachkriegsmangel entwickelte sich
mit der Zeit ein Überﬂuss, der unsere heutige Gegenwart kennzeichnet. Aber die letzten 70 Jahre haben auch ihre Spuren
hinterlassen und bringen unsere Erde, sollten wir so weitermachen, in große Schwierigkeiten. Bei allen Verbesserungen unseres
Lebensstandards, wie:
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-

ausreichende Nahrung

-

gute medizinische Versorgung

-

verbesserte Sozialleistungen

sollten wir an die zurzeit massiven Veränderungen in unserer Umwelt denken, die durch immer höhere Umweltbelastungen,
höheren Energiebedarf und die mittlerweile industrielle intensive Landwirtschaft an ihre Grenzen gestoßen ist. Unsere Umwelt
wird zunehmend von unserer Art zu leben gestresst. Ohne Umdenken von uns allen wird sich unsere Erde zum Nachteil
zukünftiger Generationen weiter negativ entwickeln, was ein lebenswertes Leben aus heutiger Sicht nicht mehr ermöglicht. In der
Schöpfungsgeschichte heißt es: „Macht euch die Erde untertan.“ Es heißt nicht: „Macht diese Erde kaputt!“ Denn alles hängt mit
allem zusammen, und wer gibt uns das Recht, langfristig unsere heutige belebte Natur, unsere Umwelt, zu vernichten? Damit
komme ich auf nachfolgende Thesen:
1.

Der Gewinn: Den Menschen geht es besser denn je (stimmt leider nicht für alle Menschen in unserem Land).

2.

Der Preis: Der ungebremste Abbau von Rohstoffen bedeutet einen sehr hohen Materialverbrauch in unserer derzeitigen
Wegwerfgesellschaft und führt zu noch höheren Umweltbelastungen.

3.

Der Ausblick: Wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher.

Wir benötigen einen grundlegenden Perspektivwechsel, der zum Ziel haben muss, Klima, Luft, Wasser und belebte Natur auch für
unsere Nachwelt zu erhalten. Und das hat speziell die große Wählergruppe der „Alten“ in der Hand, dass auch für die „Jungen“
zukünftig eine lebenswerte Erde übrigbleibt. Das wird allerdings, auch wenn man es nicht gerne hört, seinen Preis haben, der von
allen zu bezahlen ist.
Hier zitiere ich die Botschaft von Alexander Gerst aus der Raumstation ISS im Jahre 2018: „Ich schaue auf einen wunderschönen
Planeten. Im Moment sieht es so aus, als ob wir, meine Generation, euch den Planeten nicht gerade in bestem Zustand hinterlassen
werden.“ Und weiter führte er aus: „Ich hoffe für euch, dass wir die Kurve noch kriegen!“
Anlehnend an diese Aussage komme ich auf die Europawahl am 26. Mai 2019. Die dann gewählten Abgeordneten des EUParlaments haben große Aufgaben vor sich, die unbedingt im nächsten Jahrzehnt gelöst werden müssen. Hier sind speziell die
CO2-Reduzierung (Industrie und Verkehr), Steuerhinterziehung bzw. Steuervermeidung in Steueroasen und die derzeitige
Subventionspolitik in der z. T. industriellen Landwirtschaft gemeint, um nur einige zu nennen. Um den vielen Europaskeptikern
unter uns zu widersprechen, steht für mich Nachfolgendes fest:
Europa ist nicht nur Brexit oder hat auch nicht nur Unruhestifter am rechten Rand, die dieses Europa mit all seinen
Freizügigkeiten in die Einzelstaatlichkeit zurückführen möchten. Europa ist auch nicht nur der Krümmungsgrad der Gurke oder
eine eventuell viereckige Tomate. Europa, und damit meine ich die Europäische Union, ist noch immer ein Zusammenschluss von
vielen Ländern, die seit 70 Jahren keinen Krieg mehr hatten, wo es offene Grenzen gibt und der allgemeine Sozialstandard
weltweit führend ist. Dieses EU-Europa besteht aus vielen Ländern (auch Großbritannien), und das gilt es zu bewahren. Denn nur
in einer festen Gemeinschaft der Europäer mit ca. 512,6 Millionen Menschen haben wir zukünftig eine Chance, unsere Interessen
und Werte mit starker Stimme in die Diskussion mit den übrigen 7,6 Milliarden der Weltbevölkerung einzubringen und zu
vertreten, denn die EU hat nur einen Anteil von 6,7 % an der Gesamtbevölkerung dieser Erde.
Daher die Aufforderung, Europa zu stärken und am 26. Mai 2019 unbedingt zur Wahl zu gehen, denn wir brauchen ein starkes
Votum aller Wähler*innen für die großen Zukunftsaufgaben, die vor uns stehen und unbedingt bewältigt werden müssen. Wir
können nicht länger warten.

Sie möchten mit uns diskutieren?
Kein Problem, am besten können Sie dieses per E-Mail an info@gruene-kreuzau.de oder Sie besuchen uns auf Facebook.
PS: Die Fraktionssitzungen der B90/Die Grünen - Fraktion beginnen immer mit einem öffentlichen Teil - Besucher erwünscht! Die
Sintzungstermine ﬁnden Sie auf der Hompage der Gemeinde Kreuzau.
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"Planet Wissen - Streuobstwiesen!
Ein Artikel von Susanne Decker. Veröffentlicht auf Planet-Wissen.de.
Diesen Artikel ﬁnden Sie im Original auf :
https://www.planet-wissen.de/natur/landschaften/wiese/pwiediestreuobstwiese100.html
Streuobstwiesen sind vom Menschen geschaffene Kulturlandschaften. Eine Form des Obstbaus, die auf Mehrfachnutzung angelegt
ist. Die hochstämmigen Bäume, die verstreut in der Landschaft stehen, tragen unterschiedliches Obst, wie Äpfel, Birnen, Kirschen,
Pﬂaumen oder Walnüsse. Die Wiese kann als Weideland genutzt werden.
Ein weiteres Merkmal ist die extensive Bewirtschaftung. Es werden in der Regel kaum Dünger und Pesitizide eingesetzt. Zwar
wurde bereits im Mittelalter Obstbau schon professionell betrieben, so richtig ging es mit den Streuobstwiesen aber erst im 18.
und 19. Jahrhundert los.
Tummelplatz der Artenvielfalt
Streuobstwiesen

gehören

zu

den

artenreichsten

Biotopen

ganz

Mitteleuropas. Sie bieten beste Voraussetzungen für eine hohe Artenvielfalt.
Die Nährstoffknappheit durch die fehlende Düngung und die nur zwei Mal im
Jahr stattﬁndende Mahd bewirkt, dass keine Pﬂanzenart überhand nehmen
kann. So können zahlreiche Arten nebeneinander existieren.
Mehr als 5000 Tier- und Pﬂanzenarten leben auf einer Streuobstwiese. Je
nach Bodentyp kommen unterschiedliche Pﬂanzengesellschaften vor.
Typisch ist zum Beispiel die Glatthaferwiese. Dort wächst neben dem
namensgebenden

Glatthafer zum

Beispiel

das

Wiesenlabkraut,

der

Wiesenstorchschnabel oder die Wiesenglockenblume.
Die vielen unterschiedlichen Pﬂanzenarten locken wiederum viele Tierarten an: Insekten, kleine Säugtiere, Amphibien und
Reptilien. So reiht sich ein Kleinbiotop an das andere.
In der "oberen Etage" bieten die verstreut stehenden Obstbäume verschiedenen Tierarten Unterschlupf. Typische Vogelarten sind
Steinkauz, Wendehals, Grün- und Buntspecht. Im alten, knorrigen Obstbaumgehölz ﬁnden auch Fledermäuse und Siebenschläfer
Unterschlupf, unter den Rindenritzen im Baumstamm können sich Hornissen einnisten.
Produkte von der Streuobstwiese
Streuobstwiesen gelten als Arche Noah für alte Obstsorten. Mehr als 1200 Apfelsorten, 1000 Birnensorten, 250 Kirschsorten und
320 Zwetschgensorten sind bekannt. Sie schmecken nicht nur wunderbar aromatisch, sondern tragen auch noch so hübsche
Namen wie "Schafsnase", "Gute Luise" oder "Lederhosenbirne". Auch die Walnuss und der Speierling sind typische
Streuobstwiesenvertreter.Über Jahrhunderte haben sich durch Kreuzungsversuche oder Zufallssämlinge Sorten entwickelt, die
einen besonders guten Geschmack oder andere Vorteile hatten.
Manche Sorten eignen sich vorzüglich als Tafelobst, andere sind
besonders resistent gegen Pilz- und Schädlingsbefall. Manche sind
sehr gut lagerfähig, manche für die Herstellung von Marmeladen oder
Gelees bestens geeignet, andere sind ideal als Kuchenbelag oder
Mostobst.
Neben all dem Obst ist auch Honig ein typisches Streuobstwiesenprodukt. Gerne platziert der Imker sein Bienenvolk, das vor allem auf
die Apfelblüte "ﬂiegt", neben einer Streuobstwiese.
Das Holz der Streuobstwiesenbäume ist edel und von guter Qualität.
Birnbaumholz wird zum Beispiel im Musikinstrumentenbau verwendet.
Und natürlich darf man auch die Produkte der Weidetiere – Milch, Käse,
Wurst oder Wolle – nicht vergessen.
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Fünf vor zwölf für die Streuobstwiese
Trotz all dieser tollen Eigenschaften sind die Streuobstwiesenbestände heute stark bedroht. Ein wirklich dramatischer Rückgang
ereignete sich in den 1960er und 1970er Jahren.
Der Streuobstbau wurde damals als betriebswirtschaftlich unrentabel eingestuft. Die Rodung von Streuobstwiesen wurde sogar
mit Landesmitteln gefördert, um Platz für effektiver zu bewirtschaftende Obstplantagen und Bauland zu machen.
Erst Anfang der 1970er Jahre setzte ein Umdenkprozess ein. Das Landschaftsbild hatte sich inzwischen durch die Rodungen massiv
verändert. Und Naturschützer beobachteten, dass viele heimische Vogelarten verschwunden waren. Sie erkannten, wie bedroht die
wertvollen Biotope waren und schlugen Alarm.
Mosttrinker sind Naturschützer
Wie konnten sie die Bevölkerung vom Nutzen der Streuobstwiesen am besten überzeugen? Im Vergleich zur Plantagen-Obsternte
ist die Ernte auf der Streuobstwiese wesentlich mühseliger. Dazu kommt, dass es dort viele unterschiedliche Sorten gibt, die zu
unterschiedlichen Zeiten reifen – es muss in mehreren "Gängen" geerntet werden. Keine Obstkelterei bezahlt diese Mühen
angemessen, die Obsternte auf den Streuobstwiesen rechnete sich nicht mehr. Mitte der 1980er Jahre entwickelte eine Handvoll
Naturschützer eine ebenso pﬁfﬁge wie nachhaltige Strategie. 1987 startete der "Bund für Umwelt und Naturschutz" in Markdorf
und Überlingen das erste Aufpreismodell: Die Mosterzeuger zahlen für Obst von der Streuobstwiese einen Aufpreis, der über dem
marktüblichenPreisliegt.
Als Gegenleistung darf sich der Verbraucher, der dann ein paar Cent mehr für seinen Apfelsaft bezahlen muss, darüber freuen, dass
er einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Streuobstwiesen leistet. Bis heute – mehr als 30 Jahre später – hat sich diese ÖkoStrategie gehalten.
Hat die Streuobstwiese eine Zukunft?
Immer noch gelten Streuobstwiesen als stark gefährdet. Ob sie eine Zukunft haben, hängt maßgeblich davon ab, ob genug
Menschen dazu bereit sind, Zeit und Energie in die Pﬂege zu investieren.
Dazu gehört der fachgerechte Baumschnitt. Der ist notwendig, sonst vergreisen die Bäume früh. Zweimal pro Jahr muss gemäht
und das Obst im Herbst geerntet werden. Was früher selbstverständlich war, ist heute zur zeitintensiven und unrentablen
Herausforderung geworden.
Doch mittlerweile besinnen sich wieder viele Menschen auf den Wert regionaler Erholungsräume. In einigen Städten gibt es
inzwischen Streuobsterlebniszentren oder Streuobstpfade. Manche Schulen legen neben ihren Schulgärten inzwischen auch
Streuobstwiesen an.
Nur wenn das Wissen um die Bedeutung und Pﬂege dieser wertvollen Biotope auch den nächsten Generationen erhalten bleibt,
hat die Streuobstwiese auch in Zukunft eine reale Chance.

Wir möchten uns auch an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei Frau Decker bedanken, welche uns
diesen Artikel unkompliziert zur Verfügung stellte. Danke!

Wussten Sie das?
Der Ortsverband B90/Die Grünen betreibt seit einigen Jahren eine Streuobstwiese in Zusammenarbeit mit der Biostation Düren in
Nideggen/Brück. Unsere Streuobstwiese beﬁndet sich in der Gemarkung Winden oberhalb der Bergstraße.
Auf Antrag der B90/Die Grünen - Fraktion in Kreuzau wurde bei der Gemeinde Kreuzau eine Kontaktstelle für Streuobstwiesen eingerichtet.
Wenn Sie eine Streuobstwiese besitzen, diese aber nicht mehr pﬂegen können, haben Sie hier eine Kontaktmöglichkeit. Denn hier
sollen sich ebenso Interessierte, eventuell auch Schulen und Vereine melden, welche Sie bei der Pﬂege Ihrer Wiese unterstützen
könnten oder bereit wären, eine Streuobstwiese pﬂegerisch zu übernehmen.
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Wo wird es hingehen? - Gedanken zur Europawahl
Von: Ronny Bins
"Umvolkung", "Bevormundungsstaat" und "Verbotsrepublik" sind nur einige der Wörter, mit welchen die AfD das rechte Gedankengut in Deutschland wieder salonfähig machen möchte. Aus einem mir nicht zu erklärenden Grunde scheint sie damit eine nicht
unerheb-liche Masse an Deutschen tatsächlich zu erreichen - oder - sind es doch überwiegend verdrossene Bürger, welche mit der
Wahl der AfD alte "Volksparteien" abstrafen wollen?
Apropos alte "Volksparteien", man sollte doch der Meinung sein, dass eine dieser Parteien in der Lage gewesen wäre, ein
wirksames Mittel gegen "rechtes Gedankengut" zu ﬁnden. Diese Mittel dürfen es doch bitte nicht sein, selbst nach Rechts zu
rücken, Mauern aufzubauen oder Grenzzäune zu errichten und Menschen, welche aus Not und Elend ﬂiehen, die Hilfe zu
verweigern!
Der Wind wird rauer in Deutschland, die Gewaltbereitschaft steigt und gerade Rettungskräfte und Polizisten müssen unter dieser
allgemein gestiegenen Aggressivität leiden. Der Umgangston der AfD könnte zu dieser Entwicklung einiges beigetragen haben. Es
ist vor allem aber auch eine fehlgeleitete Politik, welche unsere Justitz so massiv vernachlässigte, dass Polizeibeamte und
Gerichte permanent überlastet sind.
Und die Presse? Auch wenn die Mehrheit der Messerstechereien und die Mehrheit der Beziehungstaten immer noch von
Deutschen verübt werden, wird jeder auffällige "Asylbewerber" oder "Flüchtling" oder "Ausländer" mit einer Sondersendung bedacht.
Auch so schafft man gefährliche Ressentiments.
Nun geht es aber um die EU! Eine EU, in der ich mich vollkommen frei bewegen kann. Eine EU, in welcher ich ganz einfach nach
Spanien oder Irland ziehen könnte, um dort zu leben. Die EU, in der ich in jedem Land mit meinem Geld bezahlen kann.
Jene EU, welche mit ﬁnanzieller Unterstützung in Deutschland zum Beispiel für Naturschutzprojekte, Erhalt von Denkmälern, den
behindertengerechten Ausbau von Sehenswürdigkeiten und die Modernisierung der Infrastruktur fördert. Diese EU, welches
Deutschland den Absatzmarkt für Exporte sichert und die Landwirtschaft stützt!
Setzen Sie Deutschland bitte nicht der Gefahr eines Austrittes aus der EU aus, gehen Sie wählen und verhindern Sie eine AfD.
Sind Sie sich bewusst, was ein deutscher EU-Austritt geschichtlich bedeuten würde? Wir haben in Deutschland jetzt schon die
Hetze gegen Fremde. Wir haben in Deutschland jetzt schon die Hetze und Aggression gegen Andersdenkende und Politiker. Was
kommt danach?
Daher auch hier die Aufforderung, Europa zu stärken und am 26. Mai 2019 unbedingt zur Wahl zu gehen, denn wir brauchen ein
starkes Votum aller Wähler*innen für die großen Zukunftsaufgaben, die vor uns stehen und unbedingt bewältigt werden müssen.
Lassen Sie die Zukunft Deutschlands und Europas nicht in die Hände von denen fallen, die von Gestern träumen.

So erreichen Sie unseren Ortsverband:

B90/Die Grünen Fraktion ;

Ortsverband B90/Die Grünen Kreuzau
Astrid Hohn

Karl-Heinz Kern

Fraktionsvorsitzende

stellv. Fraktionsvorsitzender

Marion Kesseler

Thumstr. 17

Üdinger Weg 68

Hauptstraße 5a

Marienstraße 9

52372 Kreuzau - Thum

52372 Kreuzau

52372 Kreuzau

52372 Kreuzau - Stockheim

Tel: 02427 - 8302

Tel: 02422 - 8174

Sprecher*in des Ortsverbands
Lars Himmler

www.gruene-kreuzau.de

www.gruene-kreuzau.de

ortsverband@gruene-kreuzau.de

fraktion@gruene-kreuzau.de
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