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tung alter und gefährdeter Haustierrassen
erhielten. Bereits im Kurpark erwartete die
Besucher ein buntes Rahmenprogramm,
das sich mit zahlreichen Infoständen zum

Ursula Heinen-Esser,
parlamentarische
Staatssekretärin im
Bundesu mweltm inisterium, und Dr. Gero Karthaus,
Bürgermeister der
Gemeinde Engelskirchen,
enthüllen die "Schatzkarte
der Vielfalt", die auf
botanische und kulturelle

Thema Bioqiversität
präsentierte. Alte und
aktuelle Haustierrassen wie das Bentheimer
Landschaf, die Milchviehrasse
Deutsche
Holsteins oder das Curly Horse als Pferd für
Allergiker - allesamt gerne von Kinderhand
gestreichelt - waren für die jüngsten Naturliebhaber eindeutig Favoriten.

Besonderheiten hinweist.
Links: Thomas Graner,

Artenvielfalt

Zentralbereichsleiter des

te die Teilnehmer der Wanderung zum Haldy-Turm hoch oben über der Stadt, wo die
"Schatzkarte der Vielfalt" von Staatssekretärin Ursula Heinen-Esser und Dr. Gero Kart-

Bundesamtes für
Naturschutz, Bonn.

Heinen beim Tag der Artenvielfalt

"Gemeinsam wandern - Deutschlands Vielfalt
erleben" - unter diesem Motto stand der internationale Tag der Artenvielfalt, der am 22. Mai
bundesweit mit zahlreichen Aktionen gefeiert
wurde. Artenvielfalt, auch als Biodiversität bezeichnet, ist für das Bergische Land als typisch
landwirtschaftlich
geprägte Region eines der
wichtigsten Aushängeschilder für den Tourismus. Kein Wunder, dass die Organisation "Naturpark Bergisches Land" den Tag in Engelskirchen-Ründeroth maßgeblich prägte. "Für
die Bekanntheit des Bergischen Landes als
besonders vielfältige Region sorgt maßgeblich die Kampagne des Naturparks Bergisches
Land. Wir wollen die Rassen- und Sortenvielfalt stärken und die landwirtschaftlichen
Be-

nen waren, gaben sie der als Lama-Trekking
geplanten Wanderung entlang der Agger
hin zum historischen Weinberg eine ganz
eigene Note. Wer wollte, durfte ein Lama

in Engelskirchen-Ründeroth

zusammen.", stellte Theo Boxberg als Geschäftsführer des Naturparks Bergisches Land
kurz die Ziele der Organisation vor.
Dass das Konzept im Bergischen Land aufgeht un'd erfolgreich Arten- und Rassenvielfalt erhalten und geschützt werden, davon
überzeugte sich Ursula Heinen-Esser, parlamentarische
Staatssekretärin
im Bundesumweltministerium,
auf der knapp zweistündigen Wanderung vorbei an Agger und
altem Weinberg zum Haldy-Turm selbst. Organisator der bundesweiten
Wanderaktion
waren das Bundesumweltministerium
sowie das Bundesamt

für Naturschutz,

die im

triebe zwischen Wupper und Sieg unterstützen. Kulturlandschaft und natürliche Vielfalt

Bergischen
Land eifrige
Unterstützung
durch die Organisation
Naturpark Bergisches Land sowie den Verband Deutscher

hängen gerade im Bergischen Land sehr eng

Naturparke

Artenvielfalt

der besonderen Art: Die Wanderung zur "Schatzkarte

war als Lama-Trekking geplant. Auch Staatssekretärin
ihre vierjährige

14

und die Gesellschaft

der Vielfalt"

Ursula Heinen-Esser und

Tochter Annad führten ein Lama zum Aussichtspunkt

führen,
Tochter

und das ließ sich die vierjährige
Anna der Staatssekretärin
nicht

zweimal sagen. Gemeinsam mit ihrer Mutter führten auch sie ein Lama den steilen
Hang zum Aussichtsturm
hinauf, was die
gefühlte Wegstrecke deutlich kürzerwerden
ließ. In Bürgermeister
Dr. Gero Karthaus,
studierter Biologe und Geograph, fand die
Wandergruppe einen kompetenten Wanderführer, der die botanischen und kulturellen
Schätze der Region kurzweilig vorstellte.
"Unser historischer Wein berg ist ein Biotop,
das weit über das Bergische Land hinaus
herausragend
ist. Hier wachsen seltene
Pflanzen, die es sonst nur noch an der Mosel gibt", erläuterte er. Natürliche Vielfalt
erleben und erhalten - ohne Landwirtschaft
wäre das im Bergischen Land nicht möglich.

zur Erhal-

Der Bürgermeistervon
sekretärin

Sinne erwarte-

haus, Bürgermeister der Gemeinde Engelskirchen, enthüllt und feierlich eingeweiht
wurde. Auch wenn die fünf Lamas nun wirklich nicht der heimischen Fauna zuzurech-

"Schatzkarte der Vielfalt" zum "Tag
der Vielfalt"
Staatsekretärin

im besonderen

Engelskirchen,

(r.) und den zahlreichen

Bergischen Landes.
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