
Hallo,

ich bin der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereines MyBotanicGarden e.V.
Unser Motto lautet: Wir reparieren Nahrungsketten, weil Artenvielfalt immer Hunger hat. 

Unsere Idee ist: Wenn Menschen überall sind, können die auch  überall alles wieder reparieren.
Sie können Pflanzen wieder aussäen, Tiere füttern, Landschaften beschatten und kühlen. 

Nach unserer Erfahrung sind die Ursachen für Artenschwund und Klimawandel  meistens
dieselben. Und so können auch dieselben Maßnahmen bei beidem helfen. 

Dabei sind besonders Grundeigentümer gefragt und da reden die Kommunen mit.

Rasengestaubsaugte Trockensteppen und gepflasterte Steinwüsten die extrem stark aufheizen
sind doch keine Gärten. In einigen Kommunen sind solche Steinwüsten deshalb bereits verboten. 

Gemeinden  regeln  die  Höhe einer Hecke und die  Dachfarbe.  Wenig  Schatten  durch  niedrige
Hecken und heiße Dächer durch dunkle Dachpfannen sind dabei die übliche Folge.
Warum schneiden Kommunale Hecken, Raine, Wassergräben und Wiesen nach Datum und nicht
nach dem Wetter? Ich seh frisch abgehauene Wiesen und Hecken in der Hitze vertrocknen und
erlebe, wie jeder Schatten in voller Sonne weggeschnitten wird! Bei Bauprojekten wird versiegelt
was das Zeug hält und anfallendes  Wasser wird mit Ringkanälen so  schnell wie möglich in die
großen Zusammenflüsse verbracht, wo es dann Flutwellen und Überschwemmungen macht! Das
muss sich ändern! 

Wasser muss möglichst dort verdunsten wo es anfällt. Es muss  verdunstungsneutral gebaut
werden! Kleine  Weiher können Dachwasser verdunsten und Landschaft kühlen – am besten
wenn mit  Ton oder Lehm abgedichtet wird, nicht mit Folien!  Rasengittersteine lassen Wasser
durch und befestigen Einfahrten auch ausreichend.  Feldwege müssen  nicht geteert sein.  Große
Glasfronten  die  Klimaanlagen brauchen,  sind  Gift  für  das  globale  Klima,  Neubauten ohne
ausreichende Fassadenbegrünung sollte es eigentlich gar nicht mehr geben. Straßen, Wege und
Plätze  brauchen  Schatten.  Besonders  öffentliche  Bauten sollten  auf  Klimafolgen  hin
untersucht sein.

Der Klimawandel bringt  Hitze,  Sturm und  Hochwasser.  Aber Hochwasserschutz können  nicht
nur  Schutzmauern  und  Deiche sein.  Das  funktioniert  doch  nicht.  Wasserfluss  muss dort
verlangsamt werden, wo noch nicht druckvolle Flutwellen gebildet wurden, also in Rinnsalen und
Wassergräben. 

Die Fridays for future Bewegung hat Recht, wenn sie verlangt, daß kommunale Beschlüsse auf
ihre Auswirkungen auf das Klima geprüft werden müssen. 

Auch wir sind für die Ausrufung des Klimanotstandes!


