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Abkühlung gefällig? Lasst uns in der Leine baden!

Nun schon zum siebten Mal wollen wir Sie herzlich zum Leinebadetag des BUND
Göttingen einladen. Mit Badesachen und Schwimmreifen im Gepäck geht es am 
18. August 2019 um 15:00h am Westufer der Leine, zwischen Brücke Schiefer 
Weg und Eisenbahnbrücke, mit der feuchtfröhlichen Aktion los.

Einiges hat sich geändert in den letzten 11 (!) Jahren. Viele Menschen sind 
aufmerksamer geworden, was den Umgang mit der für uns so essentiellen Natur 
angeht. Richtlinien und Gesetze, einen leistungsfähigen Naturhaushalt zu sichern, 
sind da. Leider hapert es noch immer an der Umsetzung und wir fordern, noch 
weitere Abschnitte der Leine zu renaturieren! Doch nicht nur die Politik ist gefragt - 
ohne uns alle, die wir im Kleinen mithelfen und Rücksicht auf die Natur nehmen, 
reicht das nicht! Deswegen wollen wir uns ganz konkret mit unserem Fluss 
beschäftigen. Wen man gut kennt, an dem geht man nicht achtlos vorbei.

Und warum soll das nicht mit Spaß und Freude geschehen. Deswegen haben wir uns 
auch für dieses Jahr, neben dem eigentlichen Bade-Event wieder viele Aktionen 
ausgedacht. Mit unseren kleinen Gästen wollen wir untersuchen „Was lebt in der 
Leine“ und ein Wettrennen mit selbstgebastelten Bötchen starten. Eine Exkursion, 
Kaffee und Kuchen sollen uns außerdem den hoffentlich sonnigen Tag versüßen.

Unsere Leine wird regelmäßig im Auftrag der Stadt untersucht. Sie finden heraus: Die
Nitratbelastung ist deutlich geringer als der Grenzwert für Trinkwasser. Doch ist dies 
Aussage genug über den Zustand unserer Lebensader Leine? Flora und Fauna an und 
in unseren Fließgewässern brauchen Raum sich zu entfalten. Und auch angesichts 
des sich verändernden Klimas, sollte die weitere Renaturierung der Leine wieder in 
den Fokus rücken!

Also werfen wir wieder die Luftmatratzen ins Wasser, quietschen beim Eintauchen 
ins kalte Nass, liegen am Strand in der Sonne und lassen die Kinder in der Natur 
spielen. Eine Demonstration für Lebensfreude und eine gesunde Umwelt!
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