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Sevenicher Feuchtwiesen sind weltweites Vorzeigeprojekt
Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement: Gavin und Martina Grosvenor gehören mit dem BUND-Projekt in die „UN-Dekade für biologische Vielfalt“

MÜNSTERMAIFELD. -edb-
Die Natur in ihrer Vielfalt
und Einzigartigkeit zu be-
wahren, haben sich Marti-
na und Gavin Grosvenor
zum Ziel gesetzt. Jetzt
wurde ihr Engagement um
die Sevenicher Feuchtwie-
sen als weltweites Vorzei-
geprojekt in die UN-Deka-
de aufgenommen.

Die Sevenicher Feuchtwie-
sen gelten als Retentions-
raum bei Hochwasserer-
eignissen und sollten nicht
bebaut werden. Darauf wies
Dr. Ulrich Kleemann, Prä-
sident der SGD-Nord, in
seiner Ansprache hin und
stellte die Ausweisung als
Naturschutzgebiet in Aus-
sicht. Genau dieses Thema
griff Maximilian Mumm,
Bürgermeister der Ver-
bandsgemeinde Maifeld,
anschließend auf, weil ak-
tuell ein Bauinteressierter
doch recht hartnäckig mit
Gegengutachten aufwarte.
Das Sevenicher Ehepaar
Grosvenor hat dort ge-
meinsam mit der BUND-
Kreisgruppe 107 geschütz-
te Tier-, Pflanzen- und In-
sektenarten nachweisen

können, darunter die sel-
tene und erst 2017 als
neue Reptilienart definierte
Barren Ringelnatter, Erd-
kröten, Salamander, Ei-
dechsen, aber auch
Schmetterlinge wie der Se-
gelfalter, Bläulinge, Perl-
mutterfalter, Kaisermantel
oder der sehr seltene gel-
be Postillon.
Unter den Libellenarten
konnten die Gebänderte
Prachtlibelle, der Südliche
Blaupfeil, die Vierflecklibel-
le, die Große Königslibelle,
der Plattbauch, die Große
Heidelibelle, die Hufeisen
Azurjungfer und die Frühe
Adonislibelle dokumentiert
werden, ebenso Highlights
wie der Goldglänzende Ro-
senkäfer, der Große Ei-
chenbock oder der Zottige
Bienenkäfer. Als Sonder-
fund bei den Pflanzen gilt
die Breitblättrige Stendel-
wurz Orchidee. Angesiedelt
haben sich in den Seveni-
cher Feuchtwiesen das
Rebhuhn, das demnächst
auf Platz 1 der roten Liste
zu finden sein wird, der Eis-
vogel und viele Felder-
mausarten.Und noch einen
kleinen Sensationsfund ha-

ben die Grosvenors bei ih-
ren Recherchen vor Ort ma-
chen können: Sie haben
die lange als verschüttet

geglaubte Ottilienquelle
entdeckt und festgestellt,
dass ein zweiter eigen-
ständiger Zulauf existiert,

der aufgrund seines Mine-
ralstoffgehaltes auf eine di-
rekte Einspeisung durch die

Thermalquellen in Bad
Bertrich hinweisen könnte.
Dieser Biotopverbund ist al-

lerdings permanenten Be-
drohungen durch den Men-
schen ausgesetzt, so Dipl.-
Ing. Gavin Grosvenor. Ak-
tuell gebe es noch immer
schädliche Einleitungen in
die Bäche, zu viel Dünger
und Pestizide durch die
landwirtschaftliche Be-
ackerung der Felder, feh-
lende Gewässerrandstrei-
fen, Zerstörungen der
Landschaft durch Moto-
cross- und Quadtouren,
aber auch Fällungen jahr-
hundertealter Bäume für
Brennholz.
„Sevenich ist ein Kleinod,
weil sich das Leben hier
konzentriert“, fasste Ge-
wässerbiologe Dr. Holger
Schindler zusammen, gab
aber die Abhängigkeit von
der Umwelt zu bedenken.
„Sie spiegeln das wider,
was in ihrem Einzugsgebiet
passiert. So führt der Kli-
mawandel dazu, dass klei-
nere Gewässer noch we-
niger Wasser haben wer-
den als bisher.“ Den Kli-
mawandel nannte Staats-
sekretär Dr. Thomas Griese
als die größte Ursache fürs
Artensterben. Die biologi-

sche Vielfalt als Grundlage
allen Lebens gelte es zu er-
halten, so Griese. „Deshalb
wurde diese UN-Dekade
ausgerufen.“
Die Vereinten Nationen ha-
ben die Jahre 2011 bis
2020 zur UN-Dekade für
die biologische Vielfalt er-
klärt. Die Staatengemein-
schaft ruft damit die Welt-
öffentlichkeit auf, sich für
die biologische Vielfalt ein-
zusetzen. Hintergrund ist
ein kontinuierlicher Rück-
gang an Biodiversität in
fast allen Ländern der Er-
de. Die Dekade soll die Be-
deutung der Biodiversität
für das Leben bewusst ma-
chen und Handeln ansto-
ßen. Viele der Ursachen
können beeinflusst werden:
politisch, gesellschaftlich
und auch persönlich. Schon
ein bewusstes Konsum- und
Freizeitverhalten kann hier
manches verändern. Welt-
weit setzen sich zahlreiche
Menschen für die Erhal-
tung der biologischen Viel-
falt ein, für eine nachhaltige
Nutzung ihrer Bestandteile
und für einen gerechten
Nutzenausgleich.

Bei ihren Recherchen haben Gavin und Martina Grosvenor 107 geschützte Tier- und Pflanzenarten entdeckt.
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Barren Ringelnatter, Natrix helvetica, Rote Liste 3.
Fotos: Gavin Grosvenor

Schwalbenschwanz, Papilio machaon, Rote Liste V,
BNatSchG besonders geschützt.

Kurzschwänziger Bläuling, Cupido argiades, Rote Li-
ste 2.

Gebänderte Prachtlibelle Calopteryx splendens, weib-
lich, Rote Liste 3, BNatSchG besonders geschützt.
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Gottesdienst in Weißenthurm
WEISSENTHURM. Der nächste Gottesdienst der Ev. Kir-
che Weißenthurm findet am Sonntag, 18. Oktober (10
Uhr), in der Ev. Friedenskirche (Bethelstr. 14) statt. Er wird
unter Einhaltung umfangreicher hygienischer Maßnahmen
gefeiert. Beim Betreten und Verlassen der Kirche besteht
Mund-Nase-Bedeckungspflicht. Auf das gemeinsame Sin-
gen wird verzichtet. Im Foyer sitzt die Küsterin, die vor
dem Gottesdienst die für das Gesundheitsamt aufzube-
wahrende und nach einem Monat zu vernichtende Anwe-
senheitsliste führt. Interessierte Besucher werden drin-
gend gebeten sich rechtzeitig zur Teilnahme anzumelden.
Die Kontaktdaten werden gerne unter y (02637) 94 11 14
bzw. 22 76 (Di. bis Do., 8 bis 12 Uhr) aufgenommen. Dies
kann auch per E-Mail an: evgemeindeamtweiss@gmx.de
oder Einlegen eines Zettels in den Briefkasten am Pfarr-
haus erfolgen. Weitere Infos unter www.ekir.de. -red-

Gottesdienst in Urmitz-Mülheim
MÜLHEIM-KÄRLICH. Der nächste Gottesdienst der Ev.
Kirchengemeinde Urmitz-Mülheim findet am Sonntag,
18. Oktober (10.15 Uhr) in der Friedenskirche in Mül-
heim-Kärlich mit Pfarrerin Stahlecker-Burtscheidt statt.
Natürlich noch unter strengen Hygieneauflagen und
noch nicht mit zu vielen Menschen. Auch müssen die Be-
sucher beim Eintritt ihren Namen, Anschrift und Telefon-
nummer angeben, damit für den Fall eines Corona-Aus-
bruchs Kontakte schnell nachvollzogen werden können.
Diese Daten werden nach einer vorgegebenen Zeit ver-
nichtet. Auf das Singen wird verzichtet. Weitere Informa-
tionen unter www.evangelkium.de oder im Gemeindebü-
ro, y (02630) 957399. -red-

„Speedreading“ trainieren
REGION. Die Katholische Erwachsenenbildung und das
Grubinetz laden am Mittwoch, 28. Oktober (19 Uhr), zu ei-
nem Online-Impulsvortrag mit Austausch zum Thema
„Speedreading“ ein. Das Angebot richtet sich an Men-
schen, die viel lesen und viele Informationen verarbeiten
müssen. Die Leitung hat Monika Biewer, zertifizierte Ge-
dächtnis-Trainerin und Speedreading-Trainerin. An-
meldungen sind ab sofort möglich. Die Gruppengröße
ist auf acht Personen begrenzt. Der Teilnahmebeitrag
beträgt 15 €. Nach Anmeldung erhalten Interessierte ei-
ne Rechnung und nach deren Zahlung die Zugangs-
daten. Weitere Informationen zur Anmeldung finden
sich unter www.anmelden-keb.de/53528. -red-

Profi-Service mit Liebe zum Detail
Bei der Verschönerung der Wohnräume ist auf Hammer
Verlass. Der Profi-Service ist die Kernkompetenz der
Hammer Fachmärkte. Planung ist das halbe Leben: Das
geschulte Personal in den Fachmärkten sowie die hausei-
genen Handwerker bieten die notwendige Unterstützung
– von der Ideenfindung über die individuelle Planung und
Lieferung bis hin zur Verlegung und Montage. So bleibt
mehr Zeit zum Entspannen und genießen des renovierten
Zuhauses.

Partner für jedes Projekt
Jeder Eigenheimbesitzer kennt das: Zu Hause gibt es
immer was zu tun. Ein neuer Bodenbelag soll verlegt, die
Wand frisch tapeziert und gestrichen oder mit Gardinen
für einen neuen Look in den Wohnräumen gesorgt wer-
den. Für solche Projekte fehlen häufig die benötigte Zeit
und Energie oder das handwerkliche Geschick.
Mit dem richtigen Partner wird aus dem eigenen Bau- oder
Renovierungsprojekt ein absoluter Wohlfühlort.

- Anzeige -

Rundum-sorglos mit
Hammer Zuhause.

Rundum-sorglos mit Hammer
Hammer steht seinen Kunden mit Rat und Tat zur Seite:
Der Verlegeservice sorgt für das perfekte Fundament.
Alles zum Verschönern der eigenen Fenster bietet der
hauseigene Nähservice. Mit dem Streich- und
Tapezierservice werden echte Trends an die Wand
gebracht. Durch eine individuell abgestimmte
Bettenberatung schlafen Hammer Kunden wie auf
Wolken. Der Montageservice rundet die Erfüllung der
eigenen Wohnträume gekonnt ab.

Schon gewusst?
Hammer beschäftigt
über 1000 eigene
Handwerker an mehr
als 200 Standorten.Vorhang auf: In den hauseigenen Nähstudios können individu-

elle Wohnideen direkt umgesetzt werden.
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