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den FEld onen undGruppen zurKenntnis

Anrnq2um KrclsAfircbraqan'11.112,12,2017
fOP 26 Aulrecht rharlng dor l nsektenvie lfalt

seh,oehrterHe LandhtMäktolla,
di6 Frahion von BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN stellt im Rahm€n dsr SiElng d€s keisr'J
KJelstag$ an 11 .112.12.2017 lnter TOP 26 Aufrechlerhaltung der lnseklenv e ralt ro senden
Artrag zur Diskussion lnd ggt Weite eilung an die Fa.halsschüsse t0. Na&rund Umrelf
schurz, Bildun! lnd Klltur lnd Jugendhllie zü dera ll erte€n Erörterung:

l.

lm Rähn.. d.s Engas.ments äir dio nachhaltig. Enlwicldung d6 Kei*s Unna
s€tzt sich di. K6i3v€Mdtung lür .in. varsgirkt V.mittlung d.r B€dsulung von
l.5e*ten und ihrcr Lebensräume ein. Hiezu.ollt n in d€n Jug€nd.mt'
Kommunen Holzwickede, Fr6ndenberg und Bönen inden (indersärten undJq-

gendeinrlchlüngen
s@leah den Föderschülen u.d E.rufskolleqs exemplarlsch. Blilhanqehote,
chäEkt ri.li6ch. L.b.nsraum5kuktuEn stui6 Nistfr ögli.hkeiten gEch.fien
und g.rö.den werden.
Ein Beispielfür eine öftenllichke rswi*same Nisrmöglichke't isr da§ sogenannre ,lnseklenhotel'. Diese so lten den Kilas und Schulen angebole. aerden auch um die Bedeu
llng von lnsekten bereils im Kinder und Jlgendälter sichlbär zu machen und damit
die Ziele derBibungfür nächhältige Entwick ung zu konkelisieen.
Wenn möglich, 60 lien die lnekienhoiels in Koopeaiion von Berufskollegs, FödaF

schulen und Kitas beispielsweise im Rahmen von Projeklwochen gebaul

2.

Ergänzend hiezu förden der KGis Unna die icektenrrcu.dliche Bepfl.nzung
mh helmlschen, standortgeEchlen Anen auf selnen Flächen und auch auf KItaund schulg6länd6.
tion, di.Wäldschul. Capp.nb.rg s is örtlich. Ulrimll. und [atußchuEvertände si.d i. das Ge.amtprojekt einzubinden.
Nsch .in.m J.hr .rfolqi ein B.richt übe. di. eingeleit€t n Maßnlhm€n, d.r€n
Ziel.eEunq und Stand dEr Ums.c(ns,

3. Di. ökologi.st
a.

reden.

Nachwelslich häben Artenzahlund lndividuen-Oi.hle von Flugnsekten n NRWlndei vergänge
nen Jäh.en dEmat§ch abgenommen
Lnseklen Bi.dledoch türden Natu*reislauf unvezchlbar Sie dienen al6 Pf anzenbesläuber naün 6he S6hädl ngsbekä mpler, Bodenve6esseer und als Tei de. Nahrungsketle
Durch dasAnbnngen von hsekten-N sthlien u a. in Klas und Schulen solldas Thema der Bedeu
lung von lnsekien ganz im Sinno der B ldung lürnachhaltige Entwcklung (BNE)anschaulch und

praklbchnEzehungundBidunoeingeblndenwerden,umdasVeßländnislürdieRolleder
n§ekten im Ökosyslem sowie den ichtisen Umaans mil hnenzuvemlten.

Mäfreundlichen Grüßen
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