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DONNERSTAG, 28. JUNI

Tennis
11 Uhr. Tennis für Kinder und Jugendliche
beim TV Eiche Horn. Schläger und Bälle
werdengestellt (TennisanlageBerckstraße).

Hüttenbau
11 bis 12.30 Uhr. Steine bemalen,Wandma-
lerei,Hüttenbau,Outdoorspiele undUpcyc-
ling ab sechs Jahren auf der Kinder- und
Jugendfarm Habenhausen (Ohserstraße
40a).

Wandmalerei
15 bis 17 Uhr. Wandmalerei, Kochen, Hüt-
tenbau,NistkästenbauenundGartengruppe
ab sechs Jahren auf derKinder- und Jugend-
farm Habenhausen (Ohserstraße 40a).

FREITAG, 29. JUNI

Tennis
11 Uhr. Tennis für Kinder und Jugendliche
beim TV Eiche Horn. Schläger und Bälle
werdengestellt (TennisanlageBerckstraße).

Gartengruppe
11 bis 12.30 Uhr. Hüttenbau, Gartengruppe
undMalerei mit Erdfarben ab sechs Jahren
auf derKinder- und JugendfarmHabenhau-
sen (Ohserstraße 40a).

Holznagelbilder
15 bis 17 Uhr. Holznagelbilder, Hüttenbau,
Waffelbäckerei und Lagerfeuer mit Stock-
brot ab sechs Jahren auf der Kinder- und
Jugendfarm Habenhausen (Ohserstr. 40a).

Tischtennis
17.30 bis 21.30Uhr. Tischtennis ab acht Jah-
ren bei Tura Bremen. Hallenschuhe, Sport-
kleidung und Tischtennisschläger falls vor-
handen bitte mitbringen (Bert-Trautmann-
Platz/Lissaer Straße 60).

Bremen. So plakativ und simpel es klingt,
der Satz hat einen wahren Kern: Wo viele
Falter leben, ist die Natur noch in Ordnung.
Denn flattern in einem Gebiet zahlreiche
Schmetterlinge unterschiedlicher Arten,
zeigt dies, dass keine Pestizide den Boden
und das Wasser vergiften und es eine blü-
tenreiche, vielfältige Pflanzenwelt gibt.
Schmetterlinge sind „Zeiger-Organismen“,
die äußerst sensibel aufUmweltgifte reagie-
ren. IhreRaupenernähren sich vonbestimm-
tenPflanzenarten – jemehrKräuter undGrä-
ser an einemStandort gedeihen, destomehr
Futterauswahl gibt es für sie, und um so ar-
tenreicher wird auch die Falterfauna sein.
Das Insektensterben hat inzwischen auch

die Politik und breite Kreise der Bevölke-
rung aufgeschreckt. Der Rückgang von
Schmetterlingen gehört dazu, doch welche
Daten und Belege gibt es, dass dies auch
die Bremer Region betrifft?
„In den letzten 30 Jahren stellen wir im

BremerRaumeklatanteBestandsverluste in
der Falterfauna fest“, sagt Holger Bischoff,
der denArbeitskreis SchmetterlingedesNa-
turwissenschaftlichen Vereins Bremen
(NWV) leitet. „Unddas betrifft sogar die frü-
her überall häufigen Arten wie den Kleinen
Fuchs.“
Dieser an der Oberseite rotbraune Falter

mit einemStreifen himmelblauer Punkte an
den Flügelrändern ernährt sich im Raupen-
stadium von Brennnesseln und war früher
eine „Allerweltsart“. Holger Bischoff: „35
Jahren langhabe ichgemeinsammitGrund-
schulkindern die Raupen gesucht und ge-
züchtet. Doch seit einigen Jahren muss ich
ins Weserbergland fahren, weil im Bremer
Raum die Raupen kaum noch zu finden
sind.“ Dabei bilden Falter als Wildblumen-
Bestäuber und als Nahrung für Kleinvögel
wichtige Schnittstellen in den ökologischen
Netzwerken, die auch in einerGroßstadtwir-
ken. Ihr Schwund wirkt sich auf die biolo-
gische Vielfalt insgesamt aus, sei es die von
Wildpflanzen oder Vögeln.
BischoffsKollegeSebastianNennecke er-

fasst seit 2009 auch die gegenüber Tagfal-
tern weit artenreichere Gruppe der Nacht-
falter, die überwiegend imDunkeln fliegen.
Sie lassen sichmittels Leuchtanlagen nach-
weisen, mit denen nachtaktive Arten ange-
lockt werden: „Ich habe unter anderem in
Brachen und Parks Nachtfalter geleuchtet,
und meine Ergebnisse sind erschreckend“,
sagt Nennecke. „Überall gehen sowohl die
Artenzahlen als auch die Populationen zu-
rück.“
AusdemBremerRaumgibt es zur Schmet-

terlingsfauna zahlreiche alte Aufzeichnun-
gen, die bis ins 19. Jahrhundert zurückrei-
chen. Damals war zumBeispiel der heute in
BremenausgestorbeneSchwalbenschwanz
fast noch so häufig wie Kohlweißlinge.
Über die Ursachen wird seit Langem dis-

kutiert. Fachleute sind sich einig, dass die
intensive Landwirtschaft ein in sich verwo-
benesKnäuel vonEinflussfaktorenwebt, das
auf die Falter-Vielfalt verheerendwirkt: Die
Strukturverarmung der Landschaft, in der
viele blütenreiche Säume und Feldränder
beseitigt wurden, wirkt zusammenmit neu-
artigen Pestiziden, vor allem den seit den
1990er-Jahren eingesetzten Neonicotinoi-
den. Ihre umfassende Giftwirkung beruht
darauf, dass sie sich in der ganzen Pflanze –
auch in Pollen und Nektar – verteilen und
schon in geringstenKonzentrationen Insek-
ten schädigen.Vor allemdasOrientierungs-
verhalten der Insekten leidet.
Der englische Entomologe Dave Goulson

hat errechnet, dass ein Grammdieser Subs-
tanzen – was etwa einem Tütchen Salz ent-
spricht – 25TonnenHonigbienen tötenkann.

Zwar hat die EU jüngst den Einsatz von drei
dieserNeonicotinoide aufÄckern verboten,
doch sie sind nur ein Teil aus dem breiten
Spektruman Insektengiften, die in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden. Als weiteres
Umweltgift kommt das Unkrautvernich-
tungsmittel Glyphosat hinzu: Es tötet zwar
keine Falter direkt, vernichtet aber vor al-
lem die pflanzliche Vielfalt am Rande der
Agrarflächen.
„Leider gibt es für Bremen keine hand-

festenDaten zumFalter-Rückgang, sondern
wir können nur unsere persönlichen Erfah-
rungen aus dem Freiland einbringen“, sagt

Falterexperte SebastianNennecke.Deshalb
wolle man in diesem Jahr erstmals ein Mo-
nitoring starten: „MitgliederunseresArbeits-
kreises beim NWV werden ehrenamtlich
Tagfalter nach einer Standardmethode er-
fassen.“
Zwar flattern in Gärten und dem öffentli-

chen Grün des Bremer Stadtgebiets auch
Falter umher, doch dabei handelt es sich
meist um anspruchslose Arten. „Lebens-
räume, in denen Falter-Spezialisten leben,
liegen im Bremer Raum vor allem in zwei
Bereichen: auf sandigenBödenund in Parks
mit altenBaumbeständen“,weißNennecke.

MageresGrasland,Heidenund spärlich be-
wachseneDünenbeherbergenPflanzen, an
denen zum Beispiel die Raupe des Kleinen
Feuerfalters lebt, die sich vom Kleinen
Sauerampfer ernährt.
Dochwenn solcheBiotopenicht unterNa-

turschutz stehen, lastet oft erheblicher Be-
bauungsdruck auf ihnen: „An der Universi-
tät Bremen gab es früher wertvolle Sand-
biotope für Falter“, weiß Nennecke, „doch
sie sind fast komplett verschwunden.“ Das
Gleichegelte für dieÜberseestadt, und auch
in Bremen-Nord stehen Sandbiotope in der
Farger Heide durch geplante Gewerbege-
biete auf dem Spiel.
Obwohl es in der Stadt keine intensive

Landwirtschaft gibt, bietendieGrünflächen
und vor allem die Gärten in Bremen meist
zuwenigNahrungundLebensraum fürEier,
Raupen, Puppen und Falter der Schmetter-
linge. „Gärten, in denen Thuja, Lorbeerkir-
scheundRhododendrendominierenundder
Rasenkurz gehaltenwird, sindpraktisch frei
vonSchmetterlingen“, sagtHolger Bischoff.
Obwohl sich derzeit in der Stadt und umzu
etwas tut:NeueWildblumenwiesenwerden
von Stadtteil-Initiativen oder Urban Garde-
ning-Projekten angelegt. „Und der Deich-
verbandam rechtenWeserufer lässt dieDei-
che weit weniger häufig mähen – was sich
auf die Falterfauna positiv auswirkt“, erläu-
tert Bischoff. Doch das sei derzeit nicht bei
allenDeichen der Fall. „Siewerden noch zu
oft gemäht. Dabei wird eine wichtige Fut-
terpflanze des Aurorafalters, das Wiesen-
schaumkraut, ausgerechnet dann gemäht,
wenn der Falter seine Eier daran ablegt.“
Exakte Daten zu den Rückgängen in der

Schmetterlingsfauna stehen noch aus, und

Bremer Schmetterlingen geht es schlecht
Experten beobachten massive Rückgänge in der Falterfauna – zu wenig Nahrung und Lebensraum

voN JÖRN HILDEBRANDT

Auch Tagpfauenaugen werden immer seltener. Einen Hauptgrund für den Rückgang sehen Experten in der Strukturverarmung der Landschaft. FOTO: DPA

„An der Universität Bremen
gab es früher wertvolle
Sandbiotope für Falter.“
Falterexperte Sebastian Nennecke

Es bleibt bei 600 Plätzen für Referendare
Senat hält Stellenausbau nicht für sinnvoll – Kapazitätsgrenze im Landesinstitut ist erreicht

voN NINA WILLBoRN

Bremen. Rund 600 Referendare werden pro
Jahr ab dem Sommer an Bremer Schulen
ausgebildet. Die Erhöhung um rund 150
Plätze ist eine der Maßnahmen, mit denen
das Bildungsressort von Claudia Bogedan
(SPD) dem Personalmangel in den Klassen-
zimmern begegnenwill. Eineweitere Erhö-
hung der Referendariatsplätze ist nicht vor-
gesehen – und aufgrund der begrenzten
räumlichen Kapazitäten am Landesinstitut
für Schule (LIS) auch kaum möglich. Das
geht aus einer Antwort des Senats auf eine
kleine Anfrage der FDP zu diesem Thema
hervor.

Alle Schulen in Bremen und Bremerha-
ven kommen laut Senat ihrer Ausbildungs-
verpflichtungnach.Der Seestadtwerden je-
weils 20 Prozent der Referendare zugewie-
sen. Die meisten Referendariatsplätze gibt
es am Lloyd Gymnasium in Bremerhaven,
am Schulzentrum Walle (je 11,5) und am
SchulzentrumGeschwister Scholl (10,5). Ins-
gesamt sechs Referendare werden an Pri-
vatschulen ausgebildet.
Nach Angaben der FDP haben sich für

das bald beginnendeHalbjahr rund 160 an-
gehende Lehrermehr für eine Stelle bewor-
ben, als es Plätze gibt. Der Senat verweist
allerdings darauf, dass viele Absolventen
Mehrfachbewerbungen in verschiedenen

Bundesländern abgeben. „Angesichts der
real zur Verfügung stehenden Bewerber ist
der Jahresdurchschnitt von 600 Referenda-
ren angemessen“, heißt es in der Antwort
der Landesregierung. „Bereits jetzt sind alle
Bewerber aufgenommen worden, die auf-
grund ihrer Fachkombinationen indenSchu-
lenbenötigtwerden.“Nochmehr Plätze an-
zubieten, würde nach Einschätzung des Se-
nats deshalb nicht zu mehr Referendaren
führen.

Etwa 100 Grundschullehrer fehlen
Die Grundproblematik bleibt, dass es Fä-
cherkombinationen gibt, die Lehramtsstu-
denten seltener studieren, die aber dringend
an den Schulen gebraucht werden. Hier sei
es sinnvoller, so der Senat, gezielt Seiten-
einsteiger einzustellen, die sich in denMan-
gelfächern auskennen – ebenfalls eineMaß-
nahme,mit der dasBildungsressort demLeh-
rermangel entgegenwirken will.
Den gibt es gegenwärtig vor allem an den

Grundschulen: Rund 100 Lehrer fehlen. Am
Dienstag hatte derWESER-KURIER berich-
tet, dass in der Bildungsbehörde in Zusam-
menarbeit mit den Schulen im Moment da-
ran gearbeitet wird, den stark unterbesetz-
ten Standorten Kollegen von personell bes-
ser ausgestatteten zuzuweisen.Dafür sollen
die Lehrer finanziell entschädigt werden.
Bremen folgt damit dem Beispiel anderer
Bundesländer wie Sachsen. Dass die Schü-
lerzahl sinkt, ist nicht abzusehen. Bis 2025
rechnet man in der Bildungsbehörde mit 19
Prozent mehr Schülern.

Bildungssenatorin
Claudia Bogedan
(SPD) braucht Lösun-
gen für viele Probleme
an den Bremer Schu-
len, der Mangel an
Lehrkräften ist eines
davon. FOTO: KOCH

auchwenn neueWildblumenwiesen gedei-
hen, wird der Besiedlungserfolg durch Blü-
tenbesucher nicht dokumentiert.
Die Mitarbeiter im Arbeitskreis Schmet-

terlinge beim NWV wollen jedenfalls aktiv
werden und genaue Daten erheben. Das ist
immerhin ein erster Schritt. „Denn keiner
war sich bewusst, dass die Situation für
Schmetterlinge so dramatisch ist“, sagtHol-
ger Bischoff.

ANZEIGE

Nicht bei krankhafter Fettsucht. Für eine langfristige Gewichtsreduzierung bedarf es der
dauerhaften Einhaltung der im Programm vermittelten Ernährungsregeln.

7 Kilo in 5 Wochen

Vereinbaren Sie jetzt
Ihr kostenloses
Beratungsgespräch
(inklusive Stoff-
wechselmessung).
Mit unseren Ärzten und
Abnehm-Experten wird
Abnehmen zum
Teamwork.

HIER KOSTENLOS
BERATEN LASSEN:

0421 431 80 609
www.easylife-bremen.de

ohne Sport

ärztlich
begleitet

alltagstauglich

Unsere Öffnungszeiten:
8 – 12 Uhr + 14 – 18 Uhr

easylife Kompetenzzentrum Bremen, salulevis GmbH
Parkallee 301, 28213 Bremen
(Kostenlose Parkplätze vor dem Haus vorhanden!)

Vorher

Mit uns nehmen Sie ab! GUTSCHEIN
für ein kostenloses
Beratungsgespräch

(inklusive
Stoffwechsel-

messung)

„Endlich passe ich wieder in mein
kleines Schwarzes. Ich bin total happy!“

✂

Rufen Sie uns gerne an!

Gudrun
Dörre
HB-Hastedt


