Pressemitteilung
UfU ausgezeichnet
korina ist eines der Projekte in „Deutschland - Land der Ideen“
Berlin, 8. Februar 2012: Die Koordinationsstelle Invasive Neophyten in Schutzgebieten SachsenAnhalts – korina des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen e.V. ist von der Initiative
„Deutschland – Land der Ideen“ als „Ausgewählter Ort 2012“ ausgezeichnet worden. Die
Auszeichnung wird das UfU am 25. September in Halle/Saale entgegen nehmen.
Neophyten sind Pflanzen, die nicht ursprünglich hier beheimatet sind. Als invasiv werden sie
bezeichnet, wenn sie durch ihre schnelle Ausbreitung ökologisch wichtige heimische Pflanzen
verdrängen. Einige Neophyten sind dabei auch für den Menschen gefährlich. Der RiesenBärenklau kann beispielsweise starke Verbrennungen auslösen. korina untersucht die
Ausbreitung solcher Pflanzen in Naturschutzgebieten und erarbeitet notwendige
Gegenmaßnahmen.
Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland mit einer solchen Koordinationsstelle. korina dient als
Ansprechpartner für alle, die sich mit dem Thema invasive Neophyten beschäftigen und die
bisher isoliert voneinander agierten. Ihr Angebot richtet sich sowohl an Botaniker und
Naturinteressierte, die Funde invasiver Arten melden möchten, als auch an Institutionen, die
Maßnahmen zur Kontrolle von Neophyten planen oder durchführen und hierfür Informationen
brauchen.
Auch Bürgerinnen und Bürger werden einbezogen. Ab kommendem Sommer sollen sie mit einer
eigens für das Projekt entwickelten Smartphone-App ganz einfach beim Wandern oder
Spazierengehen invasive Arten bestimmen und deren Fundstellen melden können.
Informationen zu den Arten, den Fundstellen und Maßnahmen zur Bekämpfung werden auf der
dafür eingerichteten Website www.korina.info bereitgestellt.
Die Initiative „Deutschland – Land der Ideen“ unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten würdigt mit dem Preis zukunftsweisende Ideen und Projekte, die die
beeindruckende Ideenvielfalt und Innovationskraft Deutschlands sichtbar und erlebbar
machen.
„Dass wir die Auszeichnung bekommen haben, bestätigt uns in unserer Arbeit und hilft uns,
das Thema ‚Invasive Arten‘ in die Öffentlichkeit zu tragen“, freut sich korina-Projektleiterin
Katrin Schneider.
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