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24867 Dannewerk, 7. Juni 2015

Aktion
„Denkmalpflege in der Gemeinde“

und
„Bekämpfung des Jakobskreuzkrautes“

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kinder und Jugendliche,

nachdem die gemeinsame Aktion „Denkmalpflege in der Gemeinde“ und „Be-
kämpfung des Jakobskreuzkrautes“ im letzten so gut angenommen wurde, soll 
sie auch in diesem Jahr wieder durchgeführt werden. 

Die positive Resonanz vor allem der Aktion zur Bekämpfung des Jakobs-
kreuzkrautes u. a. von den umliegenden Gemeinden war überwältigend. 
Die  zur  Problemart  gewordene  Pflanze  siedelt  in  lichten  Wäldern,  an 
Waldrändern, auf Halbtrockenrasen sowie in abgetrockneten Mooren und 

Gräben. Bevorzugt werden allerdings sonnige und trockene Standorte mit sandigen aber 
auch lehmigen Böden. Neben mageren und fetten Wiesen und Weiden sowie Ackerbra-
chen werden auch andere vom Menschen geschaffene Lebensräume wie Straßenränder, 
Bahndämme, Kanalböschungen und Kiesgruben gerne besiedelt.  Mit einem verstärkten 
Auftreten ist heute überall dort zu rechnen, wo eine geringe Vegetationsbedeckung eine 
Keimung zulässt. 
Auch in den Medien waren in den vergangenen Monaten die Vorkommen 
dieser Problempflanzenart in Schleswig-Holstein und vor allem die dadurch 
erhöhten  Pyrrolizidinalkaloid-Gehalte im Honig als mögliche Gesundheits-
gefährdung für den Menschen immer wieder ein Thema.

Die Arbeiten sollen am
Sonnabend, dem 11. Juli 2015,

durchgeführt werden. Wir treffen uns um 8.00 Uhr beim Dannewerk Museum.

Auf Amtsebene hat sich die Gemeinde Geltorf ebenfalls entschlossen, der Ausbreitung 
des Jakobskreuzkrautes Herr zu werden. Hier beginnt die Aktion um 9.00 Uhr.

Nach Beendigung der Arbeiten um ca.12.00 Uhr werden wir in gemütlicher 
Runde einen kleinen Imbiss (Würstchen mit Brot) einnehmen.

Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bis zum 26. Juni 2015 bei mir tele-
fonisch unter 04621 32596 an. Nach der Aktion haben die Teilnehmer/innen die Möglich-
keit, eine Eintrittskarte für das am Abend stattfindende Benefizkonzert „Rock im Wikinger-
land“ für den vergünstigten Preis in Höhe 5,00 € zu erwerben.

Handschuhe, Müllsäcke und Getränke für unterwegs werden gestellt.

Es freut sich auf Ihre/Eure Teilnahme

(Anke Gosch)
Bürgermeisterin
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