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      Natur uNd umweltbewusstseiN

„Bunte Blumenwiesen — warum?“   vortrag mit doris lerch: 

KoNtaKt:

Spätestens seit in Bayern unter dem Motto 
„Rettet unsere Bienen“ ein Volksbegehren 
angestrebt und am 15.11.2018 durch 
das bayerische Innenministerium zugelas-
sen wurde, hat in der Bevölkerung zu dem 
Thema eine Bewusstseinsveränderung auf 
breiter Basis stattge-
funden.

Nicht nur die Zahl 
der Arten, sondern 
auch die der Indivi-
duen befindet sich 
in einem dramati-
schen Sinkflug. Den 
Autofahrern hätte es 
auffallen müssen. 
Sie müssen kaum 
noch die Frontschei-
be von Mücken und 
Insekten befreien.

Nicht nur Nutzpflanzen brauchen Insekten. 
Auch viele andere Gewächse benötigen 
Bestäuber. Und da hilft keine Honigbiene 
alleine, dafür braucht es auch Wildbienen, 
Fliegen, Schmetterlinge oder Motten. 

Vielen Bewohnern im Breidert ist vielleicht 
schon die neu angelegte Blumenwiese am 
Breidertring ins Auge gefallen, die der 
Anfang zu einem naturnahen öffentlichen 
Grün in Rödermark werden kann. 

Ein naturnahes Grün aus heimischen Wild-
pflanzen sollte als Teil der Lösung unserer 
derzeitigen Probleme angesehen werden. 
Unabhängig davon, ob es hierbei um Kli-
mawandel, Insektensterben oder Biodiversi-
tätsverlust geht. 

Die Biologin Doris Lerch wird in ihrem Vor-
trag die Auswirkungen des Insektensterbens 
verdeutlichen, aber auch Möglichkeiten für 

eiNladUNg

 21. November 2019 um 19.00 Uhr in der Kita Potsdamer straße

Jedermann aufzeigen, diese Entwicklung zu 
stoppen. Sie wird uns nahe bringen, warum 
Biodiversität, biologische Vielfalt, so wert-
voll ist und warum der Verlust der biologi-
schen Vielfalt eine existentielle Bedrohung 
für die Menschheit darstellt. 

Sie wird uns aber 
mit dem Problem 
nicht alleine las-
sen, sondern wird 
uns aufzeigen, 
was wir ganz per-
sönlich mit über-
schaubarem Au-
wand   tun können, 
um die negative 
Entwicklung zu-
mindest im priva-
ten Umfeld aufzu-
halten oder sogar 

ins Positive umzukehren. Wir werden uns 
von einigem, was uns wertvoll war, verab-
schieden müssen, werden aber ganz viel 
Neues und Positives gewinnen und einen 
Beitrag für den Erhalt der Natur leisten.

Der Vortrag läuft unter Regie der NABU-
Ortsgruppe Rödermark und der Aktion „Na-
tur kommt zurück in die Stadt“ der Initiative 
·Wir sind Breidert·.

eine anmeldung  ist erwünscht!

der eintritt ist frei,  aber gerne nehmen   
      wir spenden entgegen. 
tag/Uhrzeit:       donnerstag, 21. Nov.  
                          19 Uhr, Kita Potsd. str.

anmeldung:       Karlheinz Weber
      telefon 88 13 10
      khweber@t-online.de
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Doris Lerch

...wurde in Rüsselsheim geboren, feierte 
ihren ersten Geburtstag jedoch schon 
in Waldacker, man kann sie daher als 

echte Rödermärkerin bezeichnen.
Sie besuchte die Trinkbornschule und 

wechselte dann zur Nell-Breuning-Schule. 
Das Abitur machte sie am Adolf-Reichwein-

Gymnasium in Heusenstamm. 
An der FH Frankfurt studierte sie Betriebs-
wirtschaftslehre mit Dipl.-Betriebswirtin

 als Abschluss.
Doris ist verheiratet und ist Rödermark

 treu geblieben. Sie hat zwei erwachsene 
Kinder, Tochter (27) und Sohn (23).

Als die Kinder flügge wurden, erfüllte sie 
sich einen Kindheitstraum und begann zu 
studieren: An der TU Darmstadt Biologie 
mit dem Schwerpunkt Ökologie. Sie hat 

mittlerweile den Bachelor-Abschluss 
und strebt noch den Master an.

Warum studiert man in fortgeschrittenem 
Alter noch einmal Biologie? Die Antwort 
war provokant: „Weil ich die Welt retten 
will. Um die Natur schützen zu können, 
muss ich sie verstehen. Um nachhaltig 

wirken zu können, muss ich ein 
fundiertes Wissen haben.“

Doris ist eine der Protagonisten der 
Aktion „Natur zurück in die Stadt“ und 

bringt hier ihr Wissen mit ein.


