
Brief an die Thedinghäuser Ortsvorsitzenden der Parteien (CDU, SPD, FDP)  und der 
Wählervereinigungen ( Grüne Liste , UBL)

Appell der NABU-Ortsgruppe Thedinghausen an die Parteien und Wählervereinigungen zu 
den Kommunalwahlen in der Samtgemeinde Thedinghausen 2021: Mehr Naturschutz wagen

Angesichts des überall zu beobachtenden Rückgangs der Biodiversität möchten wir die Parteien und
Wählervereinigungen vor Ort auffordern, den Naturschutz in ihren Programmen für die nächste 
Ratsperiode angemessen zu berücksichtigen. Durch den „Niedersächsischen Weg“ und das 
„Aktionsprogramm Insektenvielfalt“ der rotschwarzen Landesregierung sind schon viele Vorgaben 
gemacht worden, die auch auf kommunaler Ebene umgesetzt werden müssen. Die Zeit drängt.

Bis 2023 soll landesweit ein Biotopverbund geschaffen werden, der 10 bis 15 Prozent der Fläche 
Niedersachsens umfassen soll. Der Beitrag unserer Gemeinden dazu kann ein Netz von Hecken 
sein, die schon von jeher ortsprägend sind. Dazu wären allerdings umfangreiche Neupflanzungen 
notwendig, um die Lücken zu schließen und  neue Hecken zu ergänzen. Wir bitten Sie, dafür 
Mehrheiten in den Gemeinderäten zu ermöglichen.

Auch bitten wir die Parteien zu überdenken, ob es  in Zukunft noch Sinn macht, immer neue 
Wohngebiete auszuweisen, die  große Flächen an Boden versiegeln.  Wenn schon in Planung, dann 
sollte dieser Flächenverbrauch durch Gestaltungssatzungen gesteuert werden, die ökologische 
Schäden minimieren. Wie sonst soll das Ziel (formuliert in Punkt 14 des „Niedersächsischen 
Wegs“) erreicht werden, bis 2030 unter drei Hektar Boden pro Tag in Niedersachsen zu versiegeln?

Das u.a. durch den Einsatz von Pestiziden hervorgerufenene Insektensterben macht auch vor 
unserer Samtgemeinde nicht Halt. Die Ratsmitglieder können aber durch entsprechende Beschlüsse 
dafür sorgen, dass  zumindest gemeindeeigene Flächen ökologisch bewirtschaftet werden und dort 
artenreiche, extensiv genutzte Wiesen und Weiden angelegt werden.  

Natur hat einen hohen Wert und verdient genauso viel Fachkompetenz und finanzielle Ressourcen 
wie die anderen Ressorts im Rathaus!

Wir möchten die Parteien und Wählervereinigungen in der Samtgemeinde bitten,  ihre Haltung zu 
diesen konkreten Forderungen transparent und für die Wähler deutlich darzustellen und über ihre 
Vorstellungen zum Naturschutz zu informieren.
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