Schenkung: Eine Erbengemeinschaft vermacht ein Gartengrundstück
in Schwalenberg an den BUND Lippe. Jetzt soll dort eine Streuobstwiese entstehen. Das Biotop wird öﬀentlich zugänglich sein

Artenvielfalt statt grauer
Steinvorgärten

In Tante Lores Garten: (von links) Matthias Lang, Stephan Culemann (BUND) sowie die Schenkenden Bärbel
und Siegfried Stührenberg sowie Brigitte und Peter Morgenstern freuen sich auf den ersten Spatenstich für die
Streuobstwiese. Foto: Tanja Andersen

Schieder-Schwalenberg.Auf den großen Rhabarberblättern glitzern Tropfen vom letzten Regenschauer, die ersten Johannisbeeren färben sich rot. „Die Beeren kamen immer in Tante Lores berühmte riesige Torten“, erinnert sich Brigitte Morgenstern, die
Nichte von Lore Schlemmer. Diese war die Besitzerin des idyllischen Grundstücks mit
Blick auf die Burg Schwalenberg. Jetzt gehört es Naturschützern.
Bärbel Stührenberg, die Schwester von Brigitte Morgenstern, erinnert sich: „Unsere
Tante ist bis ins hohe Alter mit dem Bollerwagen hier zum Gemüsegarten gezogen.“
Jetzt steht das Gras hier hüfthoch, und nur der Rhabarber und ein Schuppen mit Gartengeräten erinnern an die ehemalige Nutzung.
Die Idee, dies wunderschön gelegene Fleckchen Land dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) zu schenken, stand relativ schnell fest. „Die Arbeit des
BUND beim Hambacher Forst hat uns außerordentlich gut gefallen. Uns liegt die Umwelt sehr am Herzen“, erklären die Männer der beiden Schwestern, Siegfried Stührenberg und Peter Morgenstern, übereinstimmend. Eine Streuobstwiese soll nun in dem
ehemaligen Gemüsegarten angelegt werden.

Die Freude über die Schenkung steht Stephan Culemann von der Kreisgruppe Lippe
des BUND ins Gesicht geschrieben. „In den letzten 50 Jahren sind 75 Prozent der
Streuobstwiesen verschwunden“, erklärt er, so dass diese Naturform mittlerweile auf
der roten Liste der gefährdeten Biotope stehe. Bis zu 5000 Tierarten könnten in so einer Wiese heimisch werden, was in Zeiten des Insektensterbens von hoher Bedeutung
sei. Matthias Lang vom Büro „Natur und Design“ aus Blomberg erläutert an einer
Zeichnung die Planungen: „Neben alten Obstbaumsorten wird um das Grundstück
eine Vogelschutzhecke gepﬂanzt. Darunter können dann Blütenpﬂanzen gesät werden, so dass sich im Laufe der Zeit alte Ackerpﬂanzen ansiedeln können.“ Startschuss
für die Umsetzung soll im Frühling 2020 sein, da vorher noch Fördergelder vom Kreis
beantragt werden für die Pﬂanzungen und die Unterhaltskosten, denn auch eine naturnahe Wiese benötigt ein gewisses Maß an Pﬂege. Zweimal im Jahr mähen, in den
ersten Jahren die Bäume schneiden – das sind die Pﬂegemaßnahmen, die anfallen.
„Vielleicht können die Heidschnucken der biologischen Station hier auch mal grasen“,
überlegt Culemann.
Die Bürger seien auf jeden Fall herzlich eingeladen, sich einzubringen. Insektenhotels
bauen, Vogelhäuschen errichten – der BUND freut sich auf Ideen. Auch der Zutritt zu
der 900 Quadratmeter großen Wiese sei für alle frei. „Viele Menschen entwickeln zur
Zeit ein vermehrtes Umweltbewusstsein. Mit so einer Wiese hoﬀen wir dies zu unterstützen“, so die großzügigen Spenderinnen, die auch im eigenen Garten aktiv sind und
einen Kontrapunkt zu den von der Politik propagierten „wichtigen Industrieﬂächen“
schaﬀen wollen. „Und wer gerade keine Streuobstwiese hat – auch auf dem Balkon im
Blumenkasten kann man ein Insektenparadies schaﬀen“, ermuntert Culemann umweltbewusste Lipper.
Und wenn die Schwalenberger bald die alten Apfelsorten auf der Wiese ernten, wird
vielleicht die eine oder andere Torte auch in Gedenken an Tante Lore und ihre Nichten
gebacken, die diese schöne Fläche für die Allgemeinheit und die Natur zur Verfügung
gestellt haben.

