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Umweltministerium zeigt Ausstellungen au der
Gartenschau in Eppingen
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Mit zwei Ausstellungen ist das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft BadenWürttemberg zum Ende der Saison noch einmal auf der Gartenschau in Eppingen vertreten. Umweltund Klimaschutz sowie der Boden stehen im Mittelpunkt der Ausstellungen.
„Wir sind mit den großen Zukunftsthemen der Gesellschaft vor Ort“, sagte Umweltstaatssekretär
Andre Baumann anlässlich der heutigen (22.09.) Ausstellungseröffnung. „Die Ausstellungen informieren
und faszinieren. Sie verdeutlichen zentrale Herausforderungen, vor denen wir umweltpolitisch stehen
und zeigen Wege auf, wie wir diese Herausforderungen meistern können.“

Bilder aus dem All

Die neu gestaltete Satelliten-Ausstellung „Unser Planet – Bilder aus dem All“ mit aktuellen und
brisanten Bezügen zum Natur- und Klimaschutz steht im Mittelpunkt. Sie widmet sich der
Umweltforschung und macht deutlich, wie wertvoll Satellitenaufnahmen und Messdaten von
Umweltforschungssatelliten für den Umwelt- und Klimaschutz sind.
„Eindrucksvolle Aufnahmen von Seen ohne Wasser, Wüsten statt blühender Landschaften und von
brennenden Regenwäldern zeigen unmissverständlich unseren Raubbau an unserer Umwelt. Die
direkten Eingriffe des Menschen in die Natur sind so stark wie nie, Landschaften werden durch
menschliches Handeln umgestaltet und ganze Ökosysteme zerstört“, hob Staatssekretär Baumann
hervor. Aber auch Lösungswege werden aufgezeigt, und die Gäste werden mit der Ausstellung motiviert,
sich für den Schutz unseres Planeten zu engagieren.

Boden, Grundlage des Lebens
Mit der Bodenausstellung will das Umweltministerium auf die wichtige Funktion der Böden für unser
Leben aufmerksam machen. „Böden liefern uns Nahrungs- und Futtermittel sowie nachwachsende
Rohstoffe. Sie binden Nährstoffe, sind einer der größten Kohlenstoffspeicher der Welt und leisten damit
einen wesentlichen Beitrag für den Klimaschutz. Böden reinigen und speichern Wasser und sind ein
wichtiger Baustein für den Hochwasserschutz“, sagte Staatssekretär Baumann.
Die Ausstellung vermittelt einen Überblick über den sensiblen Mikrokosmos Boden und die in BadenWürttemberg vorkommenden Bodenlandschaften. Sie zeigt auch, wie Boden nachhaltig geschützt und
wie er von Altlasten befreit oder recycelt werden kann. Außerdem werden Beispiele für ein erfolgreiches
Flächenrecycling dargestellt.
Die Ausstellungen des Umweltministeriums sind bis zum 2. Oktober (Saisonende) auf der Gartenschau
in Eppingen zu sehen.
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