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Viele alte Laubbäume sind in Schwefe vorhanden, Linden, von denen zwei als Naturdenkmal klassifiziert wurden, haben eine wichtige Funktion für In
sekten. rnro· w1LMs

Kirche sieht Handlungsbedarf 
Evangelische Gemeinde will biologische Vielfalt auf Friedhöfen erhalten 

VON JOSEF HOLTHOFF 

Borgeln - Durch eine verän
derte Bestattungskultur -
weg von großen Familien
grabstätten und Reihengrä
ber, hin zu kleinen Urnengrä
bern - ist der Platzbedarf auf 
den meisten Friedhöfen ekla
tant zurückgegangen. Es sind 
dort große Brach- und Freiflä
chen entstanden, die mittler
weile einen Rückzugsort für 
viele Wildpflanzen, Insekten, 
Vögel und Fledermäuse dar
stellen. 

An dieser Stelle greift ein 
Förderprogramm des Bundes
ministeriums für Umwelt, 
Naturschutz, nuldeare Si
cherheit und Verbraucher
schutz, dem sich die evangeli
sche Kirche von Westfalen 
angeschlossen hat. 

Auch die evangelische Kir
chengemeinde Niederbörde 
fühlt sich zum Handeln ver
pflichtet. So hat sie die Fried
höfe im Hinblick auf den Er
halt der biologischen Vielfalt 
im September mit externen 
Fachleuten und ehrenamtli-

chen Vertretern der Kirch
spiele begangen. Das Ergeb
nis wurde jetzt im Rahmen 
eines Info-Abends im Ge
meindehaus in Borgeln vor
gestellt. 

Die Diplom-Geografin und 
Referentin für Umwelt und 
Soziales, Carina Völker, und 
der Diplom-Biologe Dr. Gun
nar Waesch, die im Septem
ber auf den Friedhöfen in 
Schwefe und Dinker die Be
standsaufnahme durchführ
ten, stellten jetzt das Resultat 
vor. Die gute Nachricht: Es 
gibt eine Förderung ·von 
knapp 10 000 Euro, die für 
die geplanten und :µoch zu 
planenden Maßnahmen auf 
den Friedhöfen eingesetzt 
werden können. Als Titel 
über allem steht die Frage: 
Was kann die evangelische 
Kirche für den Erhalt der bio
logischen Vielfalt tun? 

Der Rückgang der Arten
vielfalt gilt neben dem Klima
wandel als das gravierende 
Umweltproblem, daher ist es 
das wesentliche Ziel, die bio
logische Vielfalt auf den 

Diplom-Geografin und Referentin für Umwelt und So
ziales, Carina Völker, und der Diplom-Biologe Dr. Gun
nar Waesch haben eine Bestandsaufnahme auf den 
Friedhöfen in Schwefe und Dinker durchgeführt. Unter
stützt werden sie von Luise Hauswirth (zweite von 
rechts) von der ABU-Station. Links der Vorsitzende des 
Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde Nie
derbörde, Friedrich Schulze zur Wiesch. Foro, HoLrHoFF 

Friedhöfen zu erhöhen. Auf biologischen Vielfalt, waren 
den beiden Friedhöfen in der sich die Fachleute einig. Viele 
Niederbörde gibt es wertvolle alte Laubbäume sind in 
Strulcturen für den Erhalt der Schwefe vorhanden, linden, 

von denen zwei als Natur
denkmal klassifiziert wur
den, haben eine wichtige 
Funktion für Insekten. Die 
dort vorhandenen Thuja-Bäu
me sollen nach und nach 
durch heimische Laubbäume 
ersetzt werden. 

Botschafter 

fortbilden 

Stüf-Linden oder Kopf-lin
den, die ähnlich wie Kopfwei
den geschnitten werden, sind 
auf dem Friedhof in Dinker 
vorhanden. In ihnen könnten 
sich Baumhöhlen bilden, die 
Habitate für Steinkauz und 
andere Vogelarten bilden 
können. Dort wurden bereits 
verschiedene Baum.alten ge
pflanzt, die zum Schutz vor 
Sonnenbrand mit Schilfinat
ten ummantelt wurden. 

Für die Aufgaben, die noch 
benannt werden sollen, wer-· 
den so genannte Schöpfungs
botschafter fortgebildet, die 
die Maßnahmen gemeinsam 
mit ehrenamtlichen Helfern 
umsetzen sollen. 


