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Das Ahrtal wird wieder grüner
Im Sommer 2021 hat die Flut im Ahrtal viel zerstört. Auch manche Pflanzen sind dabei kaputt
gegangen. Die Biologin Ragna Neumann-Franz hilft nun mit, dass ihre Heimat wieder erblüht.

Von Helena Schwar

„Als das Wasser weg war, war es
auf einmal ganz still. Kein Vogel
hat mehr gezwitschert“, erzählt
Ragna Neumann-Franz. Sie lebt im
Ahrtal. In der Gegend gab es im
vergangenen Sommer eine große
Flutkatastrophe. Vieles musste da-
nach wieder aufgebaut werden.
Ragna Neumann-Franz hilft dabei
der Natur. Sie kümmert sich da-
rum, dass zerstörte Gärten wieder
erblühen. Denn auch ihr eigener
wurde von der Flut zerstört.

Damals merkte sie schnell, wie
sehr ihr der Garten fehlte. Eine
Freundin brachte ihr Vogelfutter
und ein Insektenhotel vorbei, in
dem sich Tierchen einnisten kön-
nen. „Nach ein paar Tagen schon
hatte ich wieder Vögel in meinem
Garten. Das war so unglaublich!“,
erzählt sie. „Etwas Lebendiges in
meinem Garten zu haben, hat mir
gutgetan.“ Das Gefühl wollte sie
weitergeben.

Ragna Neumann-Franz kennt
sich mit Pflanzen und Tieren gut
aus. „Ich wollte, dass der Aufbau
im Ahrtal gelingt. Und da lag es
nahe, dass ich das mache. Ich bin ja
Biologin“, sagt sie. Sie begann Vo-
gelhäuser und Insektenhotels zu
bauen und in der Nachbarschaft zu
verteilen. „Es gibt hier Menschen,
denen ihr Garten sehr wichtig war.
Die haben sich sehr darüber ge-
freut.“

Auch wenn die Flut für alle sehr
schlimm war, die Biologin sieht
eine Chance, nun mehr auf die Na-

tur zu achten. „Wenn wir schon
wieder alles aufbauen müssen,
dann muss es besser werden als
vorher. Und das heißt für mich,
dass auch die Natur beim Aufbau
berücksichtigt werden muss“, sagt
Ragna Neumann-Franz.

In der Stadt Bad Neuenahr hät-
ten Wildblumen zuvor keine Chan-
ce gehabt. Selbst am Ufer des Flus-
ses Ahr sei stark eingegriffen wor-
den. Wildblumen sind jedoch für
Bienen besonders wichtig. „Ohne
Pflanzen keine Bienen und ohne
Bienen keine Pflanzen, das ist ein
Kreislauf“, erklärt die Biologin. Es
geht ihr also nicht nur darum, die
Gärten der Menschen wieder schön
zu machen.

Ragna Neumann-Franz will
auch der Natur helfen. Sie gründe-
te die Initiative „Lass es leben –
mit uns blüht und lebt das Ahrtal
wieder“. Ihr Ziel ist es, die Men-
schen mehr über die Natur, Pflan-
zen und Tierarten aufzuklären. Sie
kam mit vielen Organisationen in
Kontakt, zum Beispiel mit den Bie-
nenrettern. Zusammen versuchen
sie, das Ahrtal neu zu gestalten. Sie
bekommen viele Spenden. So
konnten sie schon Hochbeete auf-
stellen und viele weitere Insekten-
hotels, Vogelnistkästen und Blu-
menkästen bauen und verteilen.

Ragna Neumann-Franz möchte,
dass Menschen und Tiere im Ahr-
tal zusammenleben. „Es kann
schön sein, wenn man kleine Para-
diese für Mensch und Tier entste-
hen lässt. Das eine schließt das an-
dere nicht aus“, sagt die Naturex-
pertin. (dpa)

Ragna Neumann-Franz kümmert sich um die Natur im Ahrtal. Foto: Thomas Frey, dpa

Müll in der Natur
per App melden

Am Rande des Feldes liegen ein
paar Autoreifen. Die gehören da
natürlich nicht hin. Alte Reifen
müssen speziell entsorgt werden.
Sie einfach so in die Natur zu wer-
fen, ist nicht erlaubt. Trotzdem
machen es manche Leute. Was
kann man tun, wenn man Autorei-
fen oder anderen Müll in der Natur
entdeckt?

Man meldet es zum Beispiel an
die zuständigen Behörden. In ein
paar Bundesländern geht das so-
gar mit einer App auf dem Handy.
Dazu macht man ein Foto oder ein
Video von dem Müll und schickt
den Standort mit. Seit vier Mona-
ten gibt es diese Möglichkeit zum
Beispiel im Bundesland Thürin-
gen. Über 500 Meldungen seien
seither eingegangen, heißt es vom
Umweltministerium. Mehr als die
Hälfte davon sei auch schon ent-
sorgt worden. (dpa)

Naturschützer räumen Müll weg, der
verbotenerweise in der Natur entsorgt
wurde. Foto: Bodo Schackow, dpa

Justin Bieber
tritt wieder auf

Der Sänger Justin Bieber steht wie-
der auf der Bühne. Darauf hatte er
einige Zeit verzichten müssen,
denn er hatte eine Lähmung im
Gesicht. Am Wochenende ist Justin
Bieber aber in der italienischen
Stadt Lucca aufgetreten und wur-
de bejubelt. Der Sänger bedankte
sich bei seinen Fans, bevor er seine
Lieder sang. Auf Instagram poste-
te Justin Bieber am Montag ein Vi-
deo davon und schrieb: „Ich liebe
euch und habe euch vermisst.“ Es
fühle sich gut an, wieder aufzutre-
ten. Vor etwa sechs Wochen hatte
der Star mehrere geplante Konzer-
te wegen seiner Erkrankung abge-
sagt. Nun soll die Tournee aber
weitergehen. (dpa)

Justin Bieber war eine Zeit lang krank.
Jetzt geht seine Tournee weiter. Foto:
Jonathan Hordle, PA Wire/dpa
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Hier siehst du, wie Maria Oetjen junge
Katzenhaie auswildert. Foto: S. Schuldt, dpa

Mit einem großen Eimer steht Ma-
ria Oetjen bis zur Hüfte im Wasser
der Nordsee. Dann kippt sie den Ei-
mer langsam. Heraus schwimmen
mehrere kleine Fische. Es sind
Kleingefleckte Katzenhaie. Maria
Oetjen und ihr Mann züchten diese
Tiere in einem Aquarium auf der
Insel Borkum. Dort wachsen die
Tiere auf, bis sie nach einigen Jah-
ren in der Nordsee ausgesetzt wer-
den. Dafür hat Maria Oetjen eine
Genehmigung. Kleingefleckte Kat-
zenhaie sind die kleinsten Haie, die
es in der Nordsee gibt. Sie werden
etwa 60 bis 100 Zentimeter lang.
Ihre Haut ist sandfarben und mit
zahlreichen dunklen Punkten be-
deckt. Gefährlich für Menschen
sind sie nicht. Fachleute sagen,
dass es immer weniger Katzenhaie
in der Nordsee gibt. Das hat auch
damit zu tun, dass sie in den Net-
zen von Fischern landen. Weil die
Kleingefleckten Katzenhaie aber
erst nach sieben bis acht Jahren
Eier legen, werden sie oft gefan-
gen, ehe sie sich fortpflanzen kön-
nen. Maria Oetjen hofft, dass ihre
Arbeit dazu beiträgt, dass es wie-
der mehr dieser Fische in der
Nordsee gibt.

Freiheit für
kleine Haie

Witzig, oder?

Was essen Autos am liebsten? Parkplätz-
chen.

Jenny kennt diesen Witz. Kennst du auch einen?
Dann schick ihn uns doch an
capito@augsburger-allgemeine.de.

Wusstest du, …

… dass Bienen Pflanzen brauchen, und
Pflanzen Bienen brauchen? Das sagt
die Biologin Ragna Neumann-Franz.
Aber was ist damit gemeint? Viele
Pflanzen, zum Beispiel Obstsorten,
brauchen Bienen, um sich zu vermeh-
ren. Die Tiere tragen die Samen der
Pflanzen von Blüte zu Blüte und be-
stäuben sie so. Äpfel, Erdbeeren und
Kirschen zum Beispiel sind sehr auf die

Bestäubung der Bienen angewiesen.
Doch seit Jahren leben immer weniger
Bienen bei uns. Das liegt vor allem da-
ran, weil ihr Lebensraum zerstört wird.
Das hat Folgen für andere Lebewesen,
auch für uns Menschen. Schließlich
wollen wir Äpfel, Erdbeeren, Kirschen
und vieles mehr essen. Ohne die fleißi-
gen Bienen wird das aber sehr schwie-
rig. (dpa)

Flüchten oder im Osten der Ukraine bleiben?
Sehr viele Menschen in der Ukraine sind vor dem Krieg geflüchtet. Doch in manchen Gegenden

bleiben die Leute, obwohl es gefährlich ist. Der Präsident bittet sie nun zu gehen.

Mehr als 150 Tage dauert dieser
Krieg im Osten von Europa nun
schon. So lange verteidigt die
Ukraine sich bereits gegen die An-
griffe aus Russland. Zugleich sind
Millionen Menschen seit dem Be-
ginn des Krieges im Februar vor
den Kämpfen geflohen.

Auch nach Deutschland kamen
viele von ihnen. Andere sind inner-
halb der Ukraine geflüchtet. Sie
haben also ihr Zuhause verlassen
und sind in eine hoffentlich sichere
Gegend gegangen. Denn die
Kämpfe sind nicht überall gleich
stark. Besonders schlimm sind sie
im Osten der Ukraine, dort wo das
Land eine lange Grenze mit Russ-
land hat. Das sind die Gebiete Do-
nezk und Luhansk. Die Region
wird auch Donbass genannt.

Genaugenommen herrscht dort
schon seit Jahren eine Art Krieg.
Denn manche Leute wollen, dass
das Gebiet in Zukunft zu Russland
gehört. Jetzt hat der Präsident der
Ukraine die Menschen dort aufge-
fordert, aus der Gegend zu flüch-

ten. Als Grund dafür wurden nicht
nur die Kämpfe genannt. Es gehe
auch darum, dass es im Winter kei-
ne Möglichkeit mehr geben könnte
zu heizen. Denn viele Gasleitungen
sind zerstört. In einem Video sagte
der Präsident: „Im Donbass sind
hunderttausende Menschen, zehn-
tausende Kinder, viele lehnen es ab
zu gehen.“

Aber warum flüchten nicht alle,
wenn es gefährlich ist? Manche
Menschen sehen zum Beispiel kei-
ne Möglichkeit für sich, in einer
anderen Gegend der Ukraine Geld
zu verdienen. Andere wollen ihre
Heimat und ihren wenigen Besitz
nicht aufgeben. Wiederum andere
fänden es gut, wenn Russland dort
die Kontrolle übernimmt: Das sind
vor allem ältere Leute. Sie erhoffen
sich ein besseres Leben mit mehr
Unterstützung vom russischen
Staat. Der Präsident der Ukraine
versprach den Menschen Unter-
stützung: „Brechen Sie auf, wir
helfen.“ Ob das viele überzeugt,
wird sich erst zeigen. (dpa)

Im Osten der Ukraine sind viele Gebäude im Krieg zerstört worden. Dennoch wol-
len einige Menschen dort nicht fliehen. Foto: Uncredited, AP/dpa


