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Für uns alle sehr   

WICHTIG!!! 

 
 

Liebe Mitglieder, liebe Nachbarn, liebe Freunde, 

Corona hat uns nach wie vor fest im Griff und so mancher fragt sich – wie kann das 

sein -?  

Die Wissenschaft hat ja nun festgestellt, dass die ökologischen Systeme weltweit 

nicht mehr so richtig funktionieren. Wir hören täglich, dass die für UNSER Leben 

notwendige Artenvielfalt kontinuierlich zurückgeht – als Beispiel – das verheerende 

Insektensterben. Auf der ganzen Welt werden die Regenwälder zu Gunsten von 

Viehzucht vernichtet. Das Eis an den Polen schmilzt, die Gletscher gehen zurück – 

und wir staunen und wissen nicht so recht was wir tun sollen. 

Wenn so in den ökologischen Systemen Lücken entstehen können sich – wie jetzt 

geschehen – Viren einnisten und uns das Leben schwer machen. Also, wenn die 

ökologischen Systeme gut funktionieren haben Epidemien kaum die Möglichkeit der 

katastrophalen Verbreitung. 

Nun können wir Platjenwerber die ökologische Weltpolitik nicht direkt beeinflussen. 

Aber wir können im Detail – wenn wir wollen – vor der eigenen Haustür schon etwas 

tun. Die ökologischen Systeme sind auch für „Kleinigkeiten“ sehr dankbar. Deshalb 

sollten wir alle das noch ökologische Kleinod Platjenwerbe weiterhin ökologisch 

schützen und mit unseren Möglichkeiten fördern. 

Die „Kleinigkeiten“ können beispielhaft sein: 

- Bepflanzung von Vorgärten – „Steinwüsten“ vermeiden. 

- Pflanzung von Laubbäumen in den Gärten um durch Beschattung und 

Feinstaubfilterung das Kleinklima zu verbessen. 

- Auch Obstbäume tragen durch ihre Blüten und Früchte zu gesundem 

Insekten- und Vogelleben bei. 

- Nisthilfen und Sommerfütterung helfen der Vogelwelt. 
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- Es tut auch nicht weh, im heißen Sommer einem Straßenbaum einen Eimer 

Wasser zu gönnen. 

- Zum Erhalt unserer Moore sollte man im Garten nur torffreie Erde einsetzten. 

(Moore speichern sehr viel Kohlenstoff und binden damit CO².) 

- Verzicht auf sogenannte Industriezäune – Hecken sind grün und bestehen 

nicht aus Plastik. 

- Um die Verdrängung einheimischer Pflanzen zu vermeiden sollte man auf die 

Anpflanzung von Kirschlorbeer verzichten. 

- Als Anlage noch eine Pflanzenliste zur Erhalt und Förderung der Artenvielfalt 

 

Das sind nur einige Beispiele wie wir ohne größeren finanziellen Aufwand und 

Mühen dem Kleinklima und der Ökologie helfen können. 

Das was wir jetzt für die Ökologie, unsere Umwelt und unser Klima tun werden uns 

unsere Kinder und Enkelkinder mit einem gesunden Leben danken. 

An diese Stelle darf ich mich bei Frau Claudia Schepers für die fachliche und 

redaktionelle Unterstützung recht herzlich bedanken. 

 

Also: PLATJENWERBE BLÜH AUF!!! 

 

Und bitte schön GESUND bleiben! 

Mit herzlichem Gruß 

Giselher Klinger 
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