
Architektur als Arche.
   Warum wir die Wiedlingswiesen höher legen.

Wie baut man in Zeiten von Flächenfraß, Artensterben und Klimawandel ein umweltfreundliches Lager? Die 
Antwort darauf ist schwierig, denn solch ein Bau verbraucht immer Fläche und Ressourcen. Wir haben uns für das 
Maximum an Nachhaltigkeit entschieden. Und darüber hinaus soll unser neues Warenlager in den Wiedlingswiesen 
ein Leuchtturmprojekt für den Schutz der Artenvielfalt werden. Wie eine große, aus Holz gefügte Arche wird es in 
der Landschaft treiben. Und was in der kindlichen Vorstellung von Noah und der Sintflut die Elefanten, Giraffen 
und Löwen sind, werden bei uns Falter, Feldlerchen und Fledermäuse sein. Natürlich werden wir damit nicht 
die Welt retten. Aber es entsteht ein wertvolles Trittstein-Biotop, das hoffentlich viele Nachahmer findet. Unser 
Nachhaltigkeitskonzept für das neue Warenlager in den Wiedlingswiesen beinhaltet folgende Bausteine:

•  größtes Gründach für regionaltypische Biodiversität in Deutschland 
„nordwestdeutscher Sandtrockenrasen“

• Brettschichtholzkonstruktion aus heimischer Fichte als dauerhafter CO2-Speicher
• Fassade aus Lärchenholz als dauerhafter CO2-Speicher
• Boden-Isolierung mittels Glasschaum-Schotter aus Altglas
• Wandisolierung aus Altpapier 
• Regenrückhaltung auf dem Gründach
• Regenrückhaltung zur Dachbewässerung
• Regen-Versickerung im Bruchwald-Biotop 
• sparsame LED Beleuchtung 
• Beheizung durch BHKW-Wärme
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Hochschule unter heiterem Himmel.
       Roofs for Biodiversity

Manchmal braucht es eine gute Fügung. Praktisch direkt vor der Haustür unseres Familienunternehmens beschäftigt 
sich die Fakultät für Agrarwissenschaft und Landschaftsarchitektur der Hochschule Osnabrück mit „Innovativen 
Verfahren für die Anlage multifunktionaler Dachbegrünungen“. Das spannende Forschungsprojekt namens Roofs 
for Biodiversity, kurz „RooBi“, entwickelt und erprobt Saatgutmischungen für extensive Dachbegrünungen. Das 
Besondere daran: Es geht nicht um irgendwelche Exoten, sondern um regionale, d.h. für unsere Heimat typische 
Pflanzengesellschaften mit einem hohen ökologischen Nutzen. 

In unserem Falle heißt diese typische Pflanzengesellschaft „nordwestdeutscher Sandtrockenrasen“. Wie so oft in der 
Wissenschaft klingt das alles etwas sperrig, ist aber keineswegs graue Theorie, sondern ein höchst praxisnahes Projekt. 
Und augenscheinlich haben sich hier zwei Partner gesucht und gefunden. Unser Familienunternehmen wird im Herbst 
2019 dem Hochschulteam um Professorin Dr. Kathrin Kiel, Dr. Roland Schröder und Daniel Jeschke eine einmalig 
große „Spielwiese“ in luftiger Höhe zur Verfügung stellen. Hier kann der Lehrstuhl, quasi unter heiterem Himmel, seine 
Saatgutmischung auf einer beachtlichen Fläche erproben und in den Folgejahren mittels eines Monitoring-Programms 
verfolgen, wie sich eine hoffentlich artenreiche Flora und Fauna entwickelt. Zahlreiche engagierte Studenten werden 
uns also zukünftig noch aufs Dach steigen und gucken, welche Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge dort oben 
summen und tanzen.

                Hummel-Nistkasten  
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Die „Krefeld-Studie“
   Aufmerksamkeit für das stille Sterben.

Das Fatale ist, dass sie lautlos verschwinden. Kaum jemand nimmt Notiz davon. Viele von ihnen werden wir zunächst 
gar nicht vermissen. Die Rede ist von den Insekten, der größten und zugleich wichtigsten Tiergattung unseres Planeten. 
Beim Wort Insekten denken wir zunächst an lästige Mücken, Fliegen, Käfer, Spinnen und sonstiges unbeliebtes Getier. 
Aber auch Bienen und Schmetterlinge gehören zur Familie. Insekten, so würde man heute sagen, sind systemrelevant!

Sichtbar bzw. zunehmend unsichtbar wird das stille Sterben während der Autofahrt. Wenn früher vom Vater 
auf der Ferienfahrt der Rastplatz angesteuert wurde, gehörte ein Tankwart, der die Windschutzscheibe von den 
Hinterlassenschaften unzähliger Insekteneinschläge säuberte, zur Normalität. Heute gibt es keine Tankwarte mehr. Aber 
auch kaum noch Insekten auf der Frontscheibe.

Diese Alltagserfahrung wurde vor kurzem durch eine umfangreiche, gut fundierte und seit Jahrzehnten durchgeführte 
Studie wissenschaftlich gestützt. Die Arbeit eines engagierten Vereins von Insektenfreunden und zweier Universitäten 
machte im Herbst 2017 unter dem Namen „Krefeld-Studie“ Schlagzeilen und konfrontierte erstmals eine breite 
Öffentlichkeit mit den dramatischen Veränderungen. Rund 80% der Insektenmasse ist seit den 1980er Jahren in 
Deutschland verloren gegangen. 

Lesenswert!
• Andreas H. Segerer & Eva Rosenkranz: Insektensterben. Was es bedeutet und was wir jetzt tun müssen                                                                                                  
• Anja Eder: Wildbienenhelfer. Wildbienen & Blühpflanzen (Foto-Kunstwerk und Liebeserklärung)
• Dr. Corinna Hölzer & Cornelius Hemmer: Wir tun was für Bienen (www.deutschland-summt.de)
• André Leu: Die Pestizidlüge / Elizabeth Kolbert: Das 6. Sterben
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Wer Schmetterlinge lachen hört
     …der weiß wie Wolken schmecken. Novalis

Sie erscheinen uns wie eine hübsche Laune der Natur und sind echte Sympathieträger. Wir verbinden mit ihnen die 
schönsten Stimmungen (sonnendurchflutete Sommertage) und die höchsten Gefühle (Schmetterlinge im Bauch). Doch 
die Schmetterlinge sind selten geworden. Sehr selten. Weil ihre Lebensgrundlagen rasant schwinden. Viele unserer 
Schmetterlingsarten sind Kulturfolger und haben sich über Jahrhunderte auf eine bäuerliche Landwirtschaft eingestellt: 
Kleine Parzellen, Hecken, blühende Feldraine, seltene und späte Mahd des Grünlands, wenig Düngung. Man kann fast 
sagen, dass das Schmetterlingssterben in direktem Zusammenhang mit dem Sterben der bäuerlichen Hofstellen steht.

Unter den Bedingungen einer agrarindustriellen Landwirtschaft mit frühen und häufigen Kahlschlagmahden, intensiver 
Düngung und dem häufigen Einsatz von Agrochemie bleibt kaum Raum für die sommerlichen Gaukler. Aber sind 
das nun alles Sentimentalitäten, die wir uns nicht leisten können, wenn zukünftig zehn Milliarden Menschen ernährt 
werden müssen? Dass würden die einen sagen, die Lobbyisten der Agrarindustrie, die Bayer-Monsantos dieser Welt. 
Jüngste Studien der UNO deuten auf das Gegenteil hin. Das derzeitige System vernichtet nicht nur Kleinbauern, 
sondern auch Bodenfruchtbarkeit im ganz großen Stil und ist damit nicht zukunftsfähig.

Lesenswert!
• Rainer Ulrich: Schmetterlinge entdecken und verstehen
• Josef H. Reichholf: Schmetterlinge. Warum sie verschwinden und was das für uns bedeutet
• Bruno P. Kremer: Schmetterlinge in meinem Garten, Falterfreundlich gärtnern mit den richtigen Pflanzen
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Der stumme Frühling.
   Das Vermächtnis der Rachel Carson.

Schon zum zweiten Mal nach 1998 ist die Feldlerche vom Naturschutzbund Deutschland ausgezeichnet worden: Vogel 
des Jahres 2019. Doch diese Ehre bedeutet leider nichts Gutes, sondern macht deutlich, dass es ein Problem gibt. Die 
Feldlerche steht stellvertretend für die Vögel der offenen Landschaft, die inzwischen fast durchgängig als gefährdet 
eingestuft werden. Intensive Landwirtschaft ohne Ruhephasen, der Rückgang des Getreideanbaus zugunsten von Mais-
Monokulturen, sowie intensive Düngung und der Einsatz von Agrochemie vernichten sowohl die Brutplätze als auch die 
Nahrungsgrundlagen vieler Vogelarten. Der Flächenfraß über neue Gewerbe- und Wohngebiete sowie Verkehrsflächen 
kommt hinzu.

Auch die Vögel der offenen Weiten zählen zu den Kulturfolgern, die sich überhaupt erst mit der bäuerlichen 
Landwirtschaft in unserer Heimat ausbreiten konnten. Aber wollen wir deshalb auf den Gesang der Feldlerche 
verzichten? Die Schreckensvision der großen Biologin und Schriftstellerin Rachel Carson könnte nun doch noch 
Wirklichkeit werden. 1962 veröffentlichte Carson ihr Buch „Silent Spring“, um auf die Folgen des Einsatzes des Giftes 
DDT aufmerksam zu machen. „Der stumme Frühling“, so der deutsche Titel, wurde mit seiner für ein Sachbuch 
neuartigen Verbindung von Wissenschaft, Poesie und Protest zum Zündfunken der globalen Ökologie-Bewegung. Das 
DDT wurde schließlich verboten, doch die Gefahr eines „stummen Frühlings“ ist aktueller 
denn je.

Lesenswert!
• Peter Berthold: Unsere Vögel. Warum wir sie brauchen und wie wir sie schützen können
• Rachel Carson: Der stumme Frühling (Klassiker der Ökologie-Bewegung)
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Kulturlandschaft. 
  Gewachsenes Miteinander von Mensch und Natur.

Mit unserer Initiative „Wild-Wasser“ führen wir die Wildnis im Schilde. Das ist insofern nicht ganz richtig, als 
es in unserem Land kaum noch Wildnis im Sinne von unberührter Natur gibt. Vielmehr zielen die meisten 
Naturschutzmaßnahmen, auch unsere, auf den Erhalt oder die Wiederherstellung einer artenreichen Kulturlandschaft 
ab. Die Mehrheit der in unserem Projekt im Fokus stehenden Insekten- und Vogelarten sind nämlich Kulturfolger, 
die es sich in einer von bäuerlicher Landwirtschaft geprägten Landschaft schon vor Jahrhunderten eingerichtet haben. 
Dauergrünland und Feuchtwiesen, auf denen z.B. Kiebitz und Brachvogel zuhause sind, würde es ohne den Menschen 
hier gar nicht geben. In unserer Region wären, Moore und Sanddünen einmal ausgenommen, Wälder das Endstadium 
einer jeden natürlichen Entwicklung. 

Auch der Steinkauz liebt die offene Landschaft zum Jagen und findet in knorrigen Kopfweiden und alten Obstbäumen 
seine Rückzugsorte und Brutplätze. Deshalb verfolgen wir auf unserem weitläufigen Betriebsgelände das Ziel, eine Insel 
der Artenvielfalt zu bewahren und zu erschaffen. Nicht nur mittels des Biodiversitäts-Gründaches, sondern auch drum 
herum:

• Nachpflanzung und Pflege traditioneller Kopfweiden
• Anbringung professioneller Vogel- und Fledermaus-Nisthilfen
• Installation eines Storchnestes auf dem geplanten Besucherturm
• Anlage von Anwallungen und Wallhecken mit heimischen Heckensträuchern
• Gestaltung von Teich- und Versickerungsflächen als Feuchtbiotope
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