Mein
Vorgarten
Klopapier!

und

das

Das Klopapier ist alle, man geht in der Supermarkt und…
… meterweise N I C H T S! So müssen sich auch Insekten fühlen,
die zu ihrer Lieblingswiese fliegen und nur noch braune
Stoppeln vorfinden. Nach kilometerweiten Flügen von
„Supermarkt“ zu „Supermarkt“ verenden sie irgendwo im Klo.

Buntes Gewerbe in Beelitz
„Es hat mich sehr beeindruckt und auch traurig gemacht, dass
es immer weniger Insekten gibt. 80% weniger sollen es in den
letzten 30 Jahren sein, und hier fällt auf dass es kaum noch
Schmetterlinge gibt.“ sagt Sylke Lietz.

Klotzbeuten bezugsfertig
Auch die Klotzbeuten aus unserem Bienenbeutenworkshop sind
ihrer Bestimmung übergeben worden. Am Ortsausgang von
Buchholz, neben der Steinkauzvoliere sind sie zu besichtigen.
Unsere Beelitzer ImkerInnen werden sie mit Bienen besetzen und
sich um die Tiere kümmern.

Gründach übergeben
Unser Gründachprojekt ist nun abgeschlossen, und die Übergabe
an den Ortsbeirat von Reesdorf fand statt.

Panoramarundweg in Beelitzwie weiter?
Auch in Beelitz gibt es Bestrebungen vom Landwirt Gerhard
Jochen, den Panoramarundweg noch attraktiver zu gestalten. Ein
erstes Treffen organisierte er im Mai mit dem Ortsbeirat
Beelitz, hier Jaqueline Borrmann und Kirsten Schäfer, die den
Weg gut kennt. Auch auf dem Arbeitsplan des Umweltausschusses
steht das Thema. In einem Projektvorschlag des Vereins sollen,
im Sinne des Naturschutzes neben den bestehenden sogenannten
Kinderbäumen und dem Feldlerchengebiet, Wegeflurstücke
vermessen werden, um weitere aufwertende Maßnahmen, wie
blühende Wegränder und Hecken zuzulassen. Eine Vorstellung im
Ortsbeirat Beelitz ist im Juni 2020 passiert, es gab einen
positiven Beschluß.

Feldlerchenfläche von Gerhard Jochen

erstes Treffen
Zwischenzeitlich haben die angrenzenden Eigentümer und Pächter
teilweise einer Vermessung zugestimmt. Diese wird nun im
August 2021, nach der Ernte durchgeführt.

Tag der Nachbar*Innen
Wir haben zum Tag der Nachbarn einen Schmetterling ins
Spargelland gezaubert und mit einer Familienwanderung einen
magischen Nachmittag erlebt, mit Gaukelei und einer poetischen
Performance des Zirkus Pan Panazeh.

Nahrung contra Natur?
Naturlehrpfad? Hier? Was will man denn hier lehren? Da gibt es
aber schönere Gegenden! Das ist sicher richtig, aber diese
Landschaft ist typisch für viele Ortsteile im Spargelland. Und
es muss ja nicht so bleiben.

