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Pressemitteilung
Wanderausstellung „Irrweg Pestizide“ kommt ins Bürgerzentrum
Oranienburg (02.10.2018) Was richten Pestizide in der Natur an? Sind sie unverzichtbare
Helfer der Landwirte, oder ginge es auch ohne Glyphosat und Co.? Fragen wie diese stellen
sich viele Menschen, die sich Gedanken um unsere Umwelt machen. Antworten finden sie jetzt
in der Wanderausstellung „Irrweg Pestizide“, die vom 6. bis 12. Oktober im Bürgerzentrum
Oranienburg zu sehen ist. „Wir haben die Ausstellung ‚Irrweg Pestizide’ nach Oranienburg
geholt, weil wir damit ein wichtiges Anliegen sichtbar machen können. Dass nämlich
industrielle Landwirtschaft keineswegs alternativlos ist und dass sie Mensch und Natur auf
lange Sicht mehr schadet als nutzt“, so Heike Bartel, Vorsitzende des Vereins „Contra
Eierfabrik“ Oranienburg e.V. Der Verein, so Bartel, habe sich nicht nur die Verhinderung von
Massentierhaltung auf die Fahnen geschrieben, sondern wolle auch über die Risiken
industrieller Landwirtschaft aufklären. Vor allem Schulklassen und ihre Lehrer seien herzlich
eingeladen, sich die Ausstellung anzusehen.
Auf zwölf Tafeln informiert die Wanderausstellung, welchen Preis die Umwelt dafür zahlt, dass
die Versorgung mit Nahrungsmitteln heute vor allem durch industrielle Landwirtschaft
gesichert wird. Laien und Fachleute können sich dabei rasch einen Überblick verschaffen, wie
Pestizide die Artenvielfalt gefährden, wie sie sich auf die Qualität der Ressource Boden
auswirken und dass dabei auch mächtige finanzielle Interessen eine große Rolle spielen.
Zugleich verweist die Ausstellung auf Alternativen zum massenhaften Einsatz chemischer
Schädlingsbekämpfungsmittel.
Zusammengestellt wurde die Ausstellung federführend durch die Toxikologin Dr. Antonia
Schwaier. Die Künstlerin Sybilla Keitel sorgte dafür, dass die Tafeln künstlerisch und didaktisch
so aufbereitet wurden, dass sie zum Beispiel Schulklassen helfen können, sich den Themen
Natur und Umweltschutz zu nähern. Zu finden ist die Ausstellung „Irrweg Pestizide“im
Bürgerzentrum Oranienburg, Albert-Buchmann-Straße 17 (Ecke Walter-Bothe-Straße). Der
Eintritt ist frei, zugänglich ist die Ausstellung von 8 bis 18 Uhr.
Ansprechpartner: Axel Wunsch, Tel. 015731951140
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