
WWW.GENERALANZEIGER.DE  20/19 / MITTWOCH, DEN 15. MAI 2019

Halberstadt (pm). Am 
Samstag, 18. Mai, um 14.30 
Uhr findet ein öffentlicher 
Vortrag zur Jahreshaupt-
versammlung des Heinea-
num-Förderkreises im Aus-
stellungsgebäude Museum 
Heineanum statt. 

Referent Dr. Mark Frenzel, 
Department Biozönosefor-
schung im Helmholtz-Zen-
trum für Umweltforschung 
UFZ, wird dann über „Insek-
tensterben(?)“ sprechen

Seit der Veröffentlichung 
der Ergebnisse aus einem 
langfristig angelegten
Insektenmonitoring-Pro-
gramm in der „Krefelder 
Studie“ (2017) hat das The-
ma „Insektenschwund“ die 
Öffentlichkeit und die Poli-
tik erreicht. 

Dr. Mark Frenzel beleuch-
tet in dem Vortrag ver-
schiedene Aspekte dieses 
Themas. Es geht um Insek-
tenarten in Deutschland, 
die Bedeutung von Insek-
ten z.B. als Bestäuber und 
Trends bei Insektenpopu-
lationen. Außerdem wer-
den die Ursachen für den 
Insektenschwund erläutert 
und wie dem entgegenge-
steuert werden kann. Bei 
der Verallgemeinerung der 
Ergebnisse lokaler oder re-
gionaler Studien auf die ge-
samte Fläche von Deutsch-
land muss man vorsichtig 
sein. Trotzdem ist bereits 
genug von dem von der 
Politik geforderten wissen-
schaftlichen Handlungswis-
sen vorhanden, um Gegen-
maßnahmen ergreifen zu 
können.  

Dieser öffentliche Vor-
trag, zu dem alle Interes-
sierten herzlich eingeladen 
sind, findet am 18. Mai um 
14.30 Uhr traditionsgemäß 

vor der Jahreshauptver-
sammlung des Heineanum-
Förderkreises statt, zu der 
Gäste ebenfalls gern gese-
hen sind. 

Der Vorstand wird dort 
über die Aktivitäten und 
Vorhaben vom Förderkreis 
für Vogelkunde und Natur-
schutz e.V., dem Rotmilan-
zentrum und dem Museum 
Heineanum berichten.

Der Beginn der Jahres-
versammlung ist 17 Uhr.

Tradition hat auch die Vo-
gelstimmenwanderung am
folgenden Sonntagmorgen
(19. Mai) durch die Spiegels- 
und Klusberge. Interess-
senten treffen sich um 7.30 
Uhr am Gut Spiegelsberge. 
Die Wanderung findet unter 
fachkundiger Führung statt 
und dauert erfahrungsge-
mäß ca. zwei bis zweiein-
halb Stunden. Empfehlens-
wert ist es, ein Fernglas
mitzubringen. 

Vortrag zum 
Insektensterben

Eine Insektenfalle gibt Auf-
schluss über einen even-
tuellen Insektenschwund.  
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