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Sehr geehrter Herr Muchow (Geschäfsführer der Stiftung Rheinische Kulturlandschaft)
sehr geehrter Herr Kröfges (Stiftungsrat „Stiftung Umwelt & Entwicklung NRW“)
lieber Herr Dr. Kochanek,

für seine vorbildliche Arbeit hat das NaturGut Ophoven ja schon einige Auszeichnungen
erhalten. Auf diese hier kann das Naturgut-Team jedoch ganz besonders stolz sein.

Als ausgezeichnetes Projekt der UN-Dekade für biologische Vielfalt ist das NaturGut mit
seinen Aktivitäten rund um den Insektenschutz Teil einer weltweiten Bewegung:
Denn viele Menschen auf der ganzen Welt sind dem Aufruf der Vereinten Nationen bereits
gefolgt und engagieren sich, um den kontinuierlichen Rückgang der Artenvielfalt aufzuhalten.

Wie wichtig Insekten für unser aller Leben sind, macht uns zum Beispiel die Kampagne
„Leverkusen blüht auf“ im Rahmen des „Leitbilds Grün“ sehr deutlich.

Und sie zeigt, wie einfach es ist, selbst etwas für ihren Schutz zu tun: Eine Blühwiese im
eigenen Garten ist schnell eingesät; Insektenhäuser lassen sich einfach selbst herstellen.
Und das geht auch im öffentlichen Raum.

Mittlerweile ist es selbstverständlich, dass sich Schulen, Kindergärten, Kirchengemeinden,
Vereine, Unternehmen dem Thema mit eigenen Projekten widmen.
Und auch die Stadt leistet ihren Beitrag für ein insektenfreundliches Leverkusen – zum
Beispiel mit dem Pflanzen bienenfreundlicher Bäume.
Grünstreifen werden, wo möglich, nur zweimal im Jahr gemäht.
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Und wir bemühen uns, moderne Stadtentwicklung und Biodiversität zu verbinden, z.B. durch
mehr begrünte Dächer und Fassaden.

Dies alles sind kleine Schritte, die zusammen viel erreichen.
Zu verdanken ist das dem unermüdlichen Wirken des NaturGut-Teams und natürlich auch
dem Förderverein.

Durch dieses Engagement wird das Thema Artenvielfalt und Klimaschutz in die Breite
gebracht – das heißt: Es wird für uns alle selbstverständlich, dass jeder etwas dazu betragen
kann und muss.

Ich danke dem NaturGut für seine wichtige Arbeit und gratuliere zur Auszeichnung.

Und ich hoffe, dass die Angebote und Aktionen des NaturGuts von möglichst vielen
Menschen genutzt werden – denn trotz Corona gibt es hier viel zu entdecken, z.B. auch
online und über Social Media:
Angebote für die Umweltbildung zuhause, naturnahe Freizeittipps für die ganze Familie und
vieles mehr.
Einfach mal reinschauen - es lohnt sich.

