
LOKALES 25. August 2013 · Seite 47

N
r. 

08
28

72

Gemeinsam für den Artenschutz: (von links) Sponsoren Markus Arens (Villa Savelsberg), 
Sven und Melanie Kassmann (MK Advertising), Ingo Rieken, Schirmherrin Meta Janssen-
Kucz, Theo Lüken und die Imker Johann Fennen und Hannelore Cordes. 

■ Leer (bh) Meta Janssen-
Kucz, Landtagsabgeordnete 
für die Grünen aus Leer, hat 
die Schirmherrschaft für Befi s 
Naturgarten übernommen. 
„Für mich ist dieses Projekt 
eine Herzensangelegenheit: 
Dass sich Bürger so für den 
Artenschutz einsetzen, ist jede 
Unterstützung wert, die man 
liefern kann“, so Janssen-
Kucz. Sie verspricht: „Ich 
werde in Hannover für dieses 
Projekt Türen öffnen.“ 

„Man lernt nie aus“

„Befi s Naturgarten“ wird un-
ter anderem durch staatliche 
Fördergelder und Hilfen des 
NABU fi nanziert. Aber es 
mangelt nicht nur am Geld, 
erklärt Theo Lüken: „Ein 
Problem ist, dass wir für die 
Arbeit, die hier anfällt, mehr 
ehrenamtliche Unterstützer 
gebrauchen könnten.“ Damit 
meint Lüken, Vorsitzender 
des NABU-Verbands Ems-
land-Nord, nicht nur die Pfl e-
ge des mittlerweile 1 Hektar 
großen Areals. „Hier fi nden 
viele Führungen für Gruppen 
sowie Schulungen statt. Zum 
Beispiel fi nden die Praxisteile 
des Lehrgangs zum Obst-
baumfachwart des Bildungs-
zentrums Potshausen hier 
statt. Und all das muss koordi-
niert werden“, so Lüken. Die 
neue Schirmherrin pfl ichtet 
ihm bei: „Man lernt nie aus 
und das gilt besonders für die 

Natur. Es ist enorm wichtig, 
dass hier weiter Schulungen 
und Führungen stattfi nden 
können. Der Naturgarten ist 
ein faszinierender und vor al-
lem frei zugänglicher Einblick 
in den Artenschutz. Und in 
so ein Projekt muss man sich 
mit Arbeitskraft und auch in 
fi nanzieller Hinsicht einbrin-
gen“, so Janssen-Kucz. 

„Die Kreativität ist da“ 

Für sie ist die Schirmherr-
schaft kein taktisches Manö-
ver vor der Wahl. „Es muss 
ein parteiübergreifendes An-
liegen sein, den Naturgarten 
zu unterstützen. Artenschutz 
geht nur, wenn Politiker ge-

meinsam streiten und sich ein-
setzen“, erklärt die Grünen-
Landtagsabgeordnete. Und: 
„Die Kreativität ist da. Daraus 
entstehen viele Wünsche und 
konkrete Pläne und die gilt es 
tatkräftig zu unterstützen.“
„In Zeiten, wo alles zugepfl as-
tert wird, brauchen Tiere und 
seltene Pfl anzenarten einen 
geschützten Raum zum Über-
leben“, ergänzt Theo Lüken 
und prognostiziert lachend: 
„Künftig soll sich hier noch 
einiges tun. Aber wir haben 
zu viele Pläne bei zu wenig 
Land.“

„Dieses Projekt ist eine 
Herzensangelegenheit“
Meta Janssen-Kucz engagiert sich für Befis Naturgarten

Zum Naturgarten gehören natürlich auch mehrere Bienen-
völker, eines lebt im Schaukasten links im Bild. Die Bienen 
liefern den Honig und das Wachs, welche beide in der Imkerei 
„rechts im Bild) weiterverarbeitet werden.

Eines der jüngsten Projekte des Naturschutzteams ist der 
Obstgarten, zu dem eine Streuobstwiese gehört. Eigens dafür 
wurden zusätzlich zum Naturgarten rund 5.000 Quadratmeter 
Land am Burlager Tief gepachtet. Fotos: Birger Herrmann

Naturgarten
Noch nicht einmal drei 
Jahre ist es her, dass Ingo 
Rieken und Theo Lüken ein 
verwildertes Stück Land am 
Burlager Tief in Rhauder-
fehn in einen Schaugarten 
verwandelt haben. Und was 
die beiden in dieser Zeit 
gemeinsam mit ihren Un-
terstützern geschafft haben, 
kann sich sehen lassen: Das 
Artenschutzprojekt „Befi s 
Naturgarten“ in Burlage 
lockt mit seiner Mischung 
aus Information und Er-
lebnis nicht nur unzählige 
Besucher in das Kleinod, 
sondern auch Fernsehteams, 
die über die Arbeit der Na-
turschützer berichten. 


