
Der Schutz geführdeter Lebewesen

braucht Raum, Engagement und
Ehrlichkeit. Und eine Karotte,

viel Geld im Spiel ist, sind die Be-

hörden plötzlich ganz schüchtem,
hilflos und untätig. Das Mähen der

Ziesel-Flächen ist klares Gebot

er natürliche Reichtum unse- der Rechtsordnung und wurde den

rer Erde ist bedroht, es liegt Bauträgern auch in einem Bescheid

an uns, die Lebensbedingungen der vorgeschrieben. Aber sie tun es

vom Aussterben bedrohten At'ten ' nicht!
nach ttnd nach zu verbessetn" d"t l- Gaganteil: Die Bauträger klagen
Natur wieder gebührend Raum zu ;i; ü;;;.;. J; a. liEr"r ."tt.,geben 

wollen. die mit Sensen das Grund-

Es geht um den Schutz von.,Habi- stück gemäht haben. Siehabenauch

taten", von speziellen Lebensräu- mich geklagt, weil ich für den Wie-

men, mit deren Bewahrung oder , ner Tierschutzverein immer klar

Zerstörung das Wohl oder Weh der betont habe: Geld ist wichtig' aber

auf diese Habitate spezialisierten Leben ist viet wichtiger. Auch

Tierarten untrennbar verbunden ist. uir wollen modeme Wohnungen,

Die Europäische Fauna-Flora-Ha-'eine erfolgreiche Bauwirtschaft,

bitat-Richtlinie und das Östenei- aber nicht auf einem Grundstück,

chische Strafrecht sind in Sachen das Habitat der extrem geführdeten

Artenschutz sehr klar und eindeu- i Ziesel ist!

tig Die Lebensräume besonders Alle Leserinnen und Leser, wlR
geführdeter Arten wie die Habitate 
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diese Habitate in Ruhe zu lassen, Ä. ä1" zi.r.f ,.ir""i jieset tieUen
sondern sie müssen in einem Zu- «"'-"r,.* N.rr-.r *iidi. ru.ott.
stand bewahrt waren, dass die be- 
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tm Fall der Ziesel, die eigentlich
Steppentiere sind. bedeutet das.

dass die Ziesel-Habitate regelmä-

ßig sanft gemäht werden müssen;

die scheuen Ziesel gucken aus

ihren Erdlöchem heraus. über-

blicken rasch die Umgebung und

verschwinden bei der kleinsten
Gefahr wieder blitzartig unter die

Erde. Wenn Pflanzen und Unkraut
zu hoch wuchem, dann wird das

Ziesel-Habitat vemichtet.
Genau das planen aber zwei gro- 

'

ße Bauträger in Floridsdorl hin
Grundstück, das teuer angekauft

wurde. soll dicht und hoch ver-

baut werden, hundefte Wohnungen

sollen entstehen. Dazu wollen die '

Lobbyisten der Bauträger die Zie-

sel venreiben, sie auf Ausgleichs-
flächen ,,urnsiedeln", indem man

ihren Lebensraum kaputt macht. ,

Das ist streng verboten, aber wenn

Schicken Sie uns ein Foto oder

auch eine Zeichnung mit einer
Karotte. Sie sagen damit: LEBEN
ist wichtiger als alles Geld der

Erde!
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