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Bauern undjägerlegen Blühstreifen an
Das Echo seisehr positiv,
sagt Hendrik Brörmg und
wfrbt für eineßeteitTgung.
Jeder Betrieb könne ̂ tw^s
gegen das Insektensterben
tun und dabei zugleich das
Image der Landwirtschaft
verbessern.

-VON GEORG MEYER

Ei>sen/Bever"- Die Mischung
macht's, Elfunterschiedliche&lu6
mensorten säen Hendrik Brörir

peindiesen Tagen rundumEssm
^£SausiKnappl3'tSr

i..werdenim Sommer
ISffendrchflirv{elFarbe^n!
^eld nehmen die dreiLandwlm
för ihre Arbeit nicht."
ändern Projekt beteiligt sind

der, Hege""g Essen "u^d°d^
beiden - JandwirtschaftKche^
vereine Essen und"Bevem1

emeinde unterstützt
^.Mtaüve: s'e. bezahkZ
BIühmischungen, dieTnsekte'n
neul Lebe"sräume bieten"sol"
,
en; Denadasist das eigentliche

Ziel der Landwirte u^d"Täeert
Zwar könnten sie sich~auch6 anbereits bestehenden"Prou gram"

men beteiligen. Auf den dafür
. notl^n papierkram haben sie

. ber keine Lust. "Dami^ haben

nugzu tun. WirwoUten ein An-
. gebot, das ohne bürokratischen

Äufiva.ncL au.skom"'f<;"Grklärt

^Gesagtgetan:Imvergangenen
J^ahrhatten bereits diejlge?erste'

Jetztstie-
gen^die Landwirte init ein und

^untereinander fürs
^itochen. Mit Erfol^ Ewa

ar beteiligen
^Im^eIgteKhwmvST

damit mehr als
wdoppelt. Luft nach oben sei

. vorhanden, sagt Brö-
ung und räumt ein, dem'einen

gen im
Vorfeld "mf die Füße" gebeten
^u sein. Denn das Aussäen von

fen bedeutet für die
zunächst einmal Ver-

c. "Für uns zählt ja jede FIa-
e; e8al'_wiegut sie ist" erklärt

Andreas Thobe. Das Bewussst-^
sein, etwas für die Artenvielfalr
undvorallem gegen das Bienen-^

.. tun zu müssen, sei aber
gewachsen. "Und wir möchten
natürlich auch das Landschafts-'
M beleben", ergänzt Hendnk

Da steckt was drin:
und Dr.'^^^s&s^^s^^^^,

de-mHof-von Florian freiwüi undnhn»7".. "^.._
Florian HiKen, Heiner Kreßman

Foto; Mey<
im Saatkasten. ~" "'6'' *"'""' nl"er1'Meiner Kreßman

Blick in die DriUmaschine. "El" c-. _., . . ^^^""-""-«uii oeranren "^. Spaziergänger sich"dem
ien berichtete am Abend"m 1^ Frosteinbruch könnte Öb'die aneeleorpn w.^^ "ächst, Blumen pflücken "dürA

^baidför^^SS ^;^todie. MeinungenzI
BHd~ sorgea"' hTnse8e^sc^e B.auera_aber au.sei"and^", Die

SWTSWSmdeT^. ^ "°cnSeranrten ^^WeSlb eSc£ S^^d^es^oränun&1:
^sssssa^sFSE SE^JS FESS^ ss|?;:="iS?se]osss; u^ä^iiES !;ses?&as^S piEE?!^^-

ModelLlandesweitseien^ S^S^Jml^n_Jailren ß^repe^odF^1 dSe (Z S?I;^iw,nen zu Pfludce^"'m
^..^.ssrs ^"s^-s ^E^,^5 ̂ ^§1^£^

linister
ians-Heinrich Ehlen einen *-A"acuuu»ntzuwerden.

: in die Drillmaschine. E^ ,:."...."
berichtete am Abend m & f"rosteinbruch köl

^^b^d!e^rbeit der stiftui^ empfindliche Samen
y, deren Vor^ nc

^tandsvoreitzender er 'ist. Die


