PROGRAMMANUS
PRODUCENT: THILO JAHN
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG
SÄNDNINGSDATUM: 2019-03-02

NACHRICHTEN AUF DEUTSCH
02. März 2019
Hallo zusammen.
Hier sind die Nachrichten auf Deutsch.
Heute geht es um:
•

Artenschutz
„Wasser bereitstellen. Auch Insekten brauchen eine Abkühlung.“

•

Rettet die Bienen
„Kein Insektenschutzmittel benutzen, das ist Gift für die Bienen.“

•

Und unser Lied für Israel
„Sister, Sister.“

Das und mehr gibt es jetzt für euch mit mir, Thilo Jahn. Hallo!

Artenschutz
Ameisen, Bienen, Käfer, Schmetterlingen – diesen Insekten geht es
gerade nicht gut. Sie sind bedroht und sterben vielleicht bald aus. Auch
wenn der ein oder andere von euch vielleicht wie ich, ein bisschen Angst
vor Insekten hat – Aussterben ist schlimm und muss nicht sein!
Marja: „Unsere Studie die wir gemacht haben, die Krefelder Studie, hat ja
herausgefunden dass die Insekten wirklich zu 80 Prozent zurück gegangen
sind. Also es ist schon ernst.“
Marja Rottleb ist Wissenschaftlerin. Sie arbeitet beim Naturschutzbund
in Deutschland, einer Organisatin die die Natur schützen will. Dazu
macht sie Forschung. Über eine Millionen Insektenarten gibt es
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momentan. Und wenn es keine Insekten mehr gibt, dann gibt es für uns
auch zum Beispiel auch keine Kirschen, Äpfel, Kräuter und Gewürze.
Denn Insekten sind wichtig für das Ökosystem.
Marja: „Also im Prinzip kann jeder, egal ob er einen Garten hat, einen
Balkon, oder nur ein Fensterbrett was für die Insekten tun.“
Und was wir genau tun können, das habe mir die Schülerinnen und
Schüler am Schiller-Gymnasium in Köln erklärt:

Blumen anpflanzen. Zum Beispiel Schnittlauch, Zitronenmelisse oder
Sonnenblumen, das ist Nahrung für Bienen.

Wasser bereitstellen. Auch Insekten brauchen eine Abkühlung. Stellt
eine flache Schüssel mit Wasser auf. Ein paar kleine Stöcke darin dienen
als Landeplatz. Achtet darauf, das Wasser regelmäßig zu tauschen.
Kein Insektenschutzmittel benutzen...das ist Gift für die Bienen.
Gut einkaufen. Beim Einkauf könnt ihr auch etwas für Insekten tun: BioProdukte sind zwar meistens teurer, allerdings werden dort keine
starken Insektengifte eingesetzt.
Baut ein Insektenhotel. Es kann zum Beispiel aus Holz, Schilf, Pappe
oder Ton entstehen und hilft Insekten beim Nisten und Überwintern.
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https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/insekten-artenschutz-wir-koennen-etwas-tun
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Rettet die Bienen
Na, das hat mal richtig gut geklappt. In Bayern haben viele Menschen sich
für Artenschutz eingesetzt. Über 1,7 Millionen Menschen haben
unterschrieben beim Projekt “Rettet die Bienen”. Es geht darum die
Landwirtschaft zu ändern. Es soll jetzt mehr ökologische Landwirtschaft
geben. Das heißt zum Beispiel mehr Blumen auf den Feldern. Das Projekt
“Rettet die Bienen” ist ein großer Erfolg. Deshalb freut sich auch Agnes
Becker die das Projekt gestartet hat.
Agnes: „Wir von der ÖDP sind wirklich ganz, ganz, ganz glücklich, dass wir
jetzt mit diesem großen Bündnis diese irre Hürde von einer Million
übersprungen haben. Das ist ganz toll und wir freuen uns wie irre.“
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https://www.sueddeutsche.de/bayern/volksbegehren-artenvielfalt-ergebnis-bienen1.4329982
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/umweltministerin-schulze-will-bundesweitesinsektenschutzgesetz-16045425.html

Eurovision Song Contest
„Don’t you try to hide it. Sister, Sister.“
Das ist „Unser Lied für Israel.“ Das Deutsche Lied für den Eurovision
Song Contest am 18. Mai in Tel Aviv.
„Sister, Sister.“
Sister von Laura und Carlotta.
Die nennen sich zusammen Sisters.
Obwohl sie eigentlich gar keine Schwestern sind.
Laura ist 27 Jahre alt und Carlotta 20.
„Till we burn so bright.
All you gt to know, I’m with you.“
Letztes Jahr ist Deutschland vierter geworden beim Eurovision Song
Contest. Vielleicht ist diesmal ein noch besserer Platz drin ☺
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https://www.eurovision.de/news/Die-Songschreiber-des-Song-Writing-Camps2019,camp270.html
Das waren die Nachrichten für heute. Am 16. März gibt es die neuen. Bis
dahin, tschüss!
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