
AG UMWELT & NATUR:   THEMENSAMMLUNG

Fazit aus unserer Vorstellungsrunde am 6.3.14:
Wir leben in Klein Nordende wegen des naturnahen, ruhigen, dörflichen Wohnens.
Wir möchten diese Lebensqualität unseres Ortes für die Zukunft erhalten und - wenn 
möglich - wieder zurück holen.

Gesammelte Themen sortiert nach Arbeitsschwerpunkten
Themen gesammelt auf Auftaktveranstaltung 15.2.14 (einschließlich Themen aus Vortrag 
Umwelt & Natur) und auf erstem  AG-Treffen 6.3.14

WACHSTUM
- Muss Klein Nordende wachsen? Warum, wie, wohin?
- Müssen geplante Baugebiete zwingend durchgeführt werden?
- Müssen weitere Grünflächen verbaut werden? Thema "Flächenverbrauch".
- Welche Auswirkungen hat die Bebauung von immer mehr Grünland, bzw. das in die 
  Landschaft Hineinbauen (Stichwort "Flächenverbrauch) auf Natur, Landschaft und
  Wohnqualität von Klein Nordende?
- Wie und wohin kann sich ein Ort entwickeln, der möglichst viel Naturräume erhält, 
  schafft und schützt?

LANDSCHAFT UND NATUR  /  NAHERHOLUNG
- Wie wollen wir mit unseren Landschaftsschutzgebieten umgehen? 
  Landschaftsschutzgebiete werden immer kleiner. Warum dann diese Gebiete?
  Was wird geschützt, was nicht?
- Entwicklung des Liether Moores
- Nicht nur die Liether Kalkgrube isoliert schützen, sondern auch größer denken - Felder
  um die Kalkgrube herum erhalten, nicht bebauen.
- Welche Tiere leben in unserer Umgebung?
- Neue Rückzugsorte für die Tierwelt schaffen.
- Wird auch bei Neubaugebieten an die Lebenswelt der Wildtiere gedacht?
- Was macht ein Naherholungsgebiet aus?
- Unwelt und Natur muss erhalten bleiben
- Vereinbarkeit von Mensch und Natur

WANDER-, FAHRRAD-, REITWEGE  /  NAHERHOLUNG
- den Verkehr aus dem Liether Moor fernhalten, damit Spaziergänger die Natur genießen 
  können.
- Wanderweg am Laufgraben
- Naherholung erhalten! Verkehr reduzieren!

NATUR IM DORF
- Naherholung verschönern
- Naturräume für Kinder / Kinderspielplatz
- In Baugebieten soviel Gewachsenes wie möglich stehen lassen statt Abholzen.
- Natur / Platz / Wiese für Drachen steigen lassen / Trainingspfad / Hundewiese / 
  Grillplatz / ...
- Können Bürger Baumspenden machen und einen Park oder Schutzzone für Tiere
  anlegen (mit Eigenarbeit)?
- Altpapier- und Glascontainerplätze verschönern
                                                                                                                                        B.W.



AUSSERDEM
- Fracking?
- Über Kinder die Erwachsenen für die Natur gewinnen.
- Ausflüge:
  - nach Appen / Etz schäferhof und den Naturerlebnisraum kennen lernen. "Ideenklau".
  - ins Naturschutzgebiet "Liether Kalkgrube". Es gibt dort viel zu erleben: Erdgeschichte 
    und Botanik usw.. Vielleicht hat ja auch der Eine oder Andere Lust, bei den 
    Pflegemaßnahmen mit zu helfen.

  


