Sensen lernen!
Die Blühwiese steht nun hoch, und jetzt?
Ein bis zweimal pro Jahr mähen, am Besten mit der Sense.
Das ist Umweltfreundlich und macht richtig Spaß?

Woche des dunklen Himmels
Ca. 30% der Wirbeltiere und sogar 60% der wirbellosen Tiere
sind nachtaktiv und reagieren auf diese menschengemachte
Umkehr der natürlichen Lichtverhältnisse. Gerade Insekten
reagieren und fliegen, wie von einem Staubsauger angezogen in
die Lichtquellen und werden je nach Art der Beleuchtung durch
die abgestrahlte Hitze oder durch Erschöpfung beim
wiederholten Anflug getötet.

Sensation
Schottergärten
„Nach

geheimen,

aber

intensiven

gegen
Forschungsarbeiten

in

Zusammenarbeit mit dem MIT (Massachusetts Institute of
Technology) in Cambridge MA, USA haben wir erste Exemplare
züchten können und werden diese nun heimlich in Schottergärten
aussetzen können“ so Kerstin Pahl, erste Vorsitzende des
Ortsverbandes Beelitz von B90/Die Grünen. „Wir erwarten
schnellen Erfolg, da die Tiere mit bloßem Auge nicht zu sehen
sind, aber sehr effekiv arbeiten, zumal ihre Ausscheidungen

extrem gute Böden für essbare Wildpflanzen hinterlassen.“ Das
Problem Schottergärten ist damit als gelöst zu betrachten und
es ist dem Klimawandel damit eine entscheidende Niederlage
beigebracht, sagt Lutz Pahl.

Virtueller
Rundgang
Freund der Baum

Dein

Heute möchten wir Sie noch einmal zu einem virtuellen Rundgang
durch eine zweite Ausstellung von Karin Rohr einladen. Machen
Sie es sich bequem zu Hause auf dem Sofa und verstehen Sie das
Wesen der Bäume danach etwas besser.

Virtueller
Gartenvielfalt

Rundgang

Viele Menschen denken derzeit über unsere eigenen Grenzen und
unser Verhältnis zu Natur und Umwelt nach. Anlass für uns, die
schöne Ausstellung zum Thema „Garten“ nochmals in Erinnerung
zu rufen.

Was halten
Hecken?

Sie

von

Thuja-

Lebensbäume sind, anders als ihr Name verspricht, in unseren
Breiten vollständig lebensfeindlich für heimische Tier- und
Pflanzenarten. Gut geschnittene Hecken sind meist so dicht,
dass Vögel hier nicht nisten können. Sie bevorzugen, wenn
vorhanden, dafür lieber geräumige einheimische Gehölze. Diese
liefern zudem durch Blätter, Blüten, Beeren und Samen
zusätzlich Nahrung für Insekten und Vögel. Durch die dichte
Thuja-Hecke dringt so gut wie kein Wasser auf den Boden. Daher
ist es unter der Hecke zu trocken und zu dunkel für andere
Lebensformen.

Blühstreifen-Beelitz
sagt DANKE

e.V.

Ein denkwürdiges und besonderes Jahr geht zu Ende. Wir möchten
ihnen und ihren Familien von Herzen Gesundheit, Zuversicht und
Mut wünschen. Wir wünschen, trotz der Umstände ein freudiges
Weihnachtsfest und einen entspannten Jahreswechsel. Die großen
gemeinsamen Feiern werden in der uns bekannten und gewohnten
Form wohl diesmal nicht stattfinden können, und so wünschen
wir ihnen dennoch schöne und gelungene Feiertage.

Gesucht werden:
Gesucht werden Firmen, die ihre
Artenvielfalt umgestalten wollen.

Betriebsgelände

für

Weltumsegler von Beelitz
Zu einem öffentlichen Spaziergang unter dem Motto: Besuch der
„Weltumsegler in Beelitz“ lädt der Verein Blühstreifen Beelitz
e.V. am Samstag, den 1. August 2020 um 14.00 Uhr ein.
Hauptattraktion sind die Mauersegler der Stadt.

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.

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

Gründächer
Klimawandel

gegen

den

Wir begrünen ein Flachdach im Rahmen des Workshops „Gründächer
gegen den Klimawandel“

Einbeziehen der Ortsteile in
die LAGA Beelitz
Vorschläge – Ideen zur LAGA in Beelitz

Workshop
„Das
kleinste
Gründach von Brandenburg“ am

10.11.2019
Achtung Neu! Bitte Akkuschrauber mitbringen.
Gründächer sehen nicht nur schön aus, die Umwandlung von
kargen Flachdächern in Dachbegründungen bietet auch neuen
Lebensraum für Mensch und Tier. Insbesondere entstehen neue
Lebensräume für Insekten, Schmetterlinge und Bienen.
Dachbegrünungen bringen den Eigentümern Energie- und
Kosteneinsparungen und sind dabei absolut klimafreundlich!
Brandenburg ist insbesondere von der Klimaerwärmung betroffen.
Heiße Sommer sind bereits jetzt die Folge. Auch hier sind
Gründächer von großem Nutzen.
Im Winter bieten sie Isolierung und im Sommer bieten sie für
die
darunterliegenden
Räume
Kühlung.
So
sind
Temperaturunterschiede bis zu 8 Grad möglich, das senkt die
Klimatisierungskosten und steigert das Wohlbefinden der Nutzer
dieser Räume. Im Winter liegt der Temperaturunterschied
zwischen Ober- und Unterseite des Gründachs bei bis zu 14
Grad. Das spart Heizkosten!
Zusätzlich werden Temperaturschwankungen auf dem Dach gesenkt.
Dadurch verlängert sich die Lebensdauer der Dachabdichtung um
ca. das 3-fache.
Schallschutz, Staub- und Schadstoffbindung, Wertsteigerung der
Immobilie und viele weitere Vorteile lassen sich auflisten.
Auch in Beelitz wird Jahr für Jahr Fläche neu versiegelt.
Meist sind es die naturschutzfachlich wertvollen Brachen, die
dabei beansprucht werden. Durch Dachbegründungen entsteht
neuer Lebensraum, der auch als Ausgleich für Lebewesen der
Brachen eine Rolle spielt.
Der Nachhaltigkeits-Stammtisch Beelitz hat sich dieses Thema
zur ersten Hauptaufgabe gemacht und wird aktiv ein Projekt

dazu begleiten.
Wir haben eine Förderung des Umweltministeriums erhalten und
beginnen mit einem Workshop „Das kleinste Gründach von
Brandenburg“ am 10.11.2019. Dabei werden wir uns theoretisch
und praktisch mit Gründach-Fragen beschäftigen um dann größere
Dächer selbstständig begrünen zu können. Na, Lust bekommen
mitzumachen?
Der Workshop findet statt beim MAKOM Kunst & Schule e.V. in
Wittbrietzen, Wittbrietzener Dorfplatz 11
14547.
10.11.2019 von 11 bis 17 Uhr
Mitbringen bitte: eine Kleinigkeit zum Essen, für Getränke
sorgt der Blühstreifen Beelitz e.V. und einen Akkuschrauber.
Kerstin Pahl
Download der Einladung hier

Verzicht auf Laubsauger
Verzicht auf Laubsauger
Besonders schädlich für Insekten und Kleintiere sind unsere
Laubsauger.
Diese belasten Mensch und Umwelt nicht nur durch Lärm und
Energieverbrauch, sondern sie saugen Insekten an, die sich
bereits für den Winter in die Blätterdecke zurückgezogen haben
und töten diese. Insekten benötigen nicht nur Blüten als
Nahrungsquelle sondern auch Überwinterungsmöglichkeiten z.B.
in der Laubschicht. Denken wir beim herbstlichen Aufräumen an

diese kleinen Gartenhelfer. Es finden sich bestimmt Bereiche,
die etwas Wildnis vertragen. Gleiches gilt auch für trockene
Stängel der Stauden. Ab besten bleiben auch die bis zum
Frühjahr stehen, denn auch hier überwintern Insekten.
Kerstin Pahl

Wertvolles Laub
Wertvolles Laub
Es ist Herbst und damit die Zeit des Blätterfalls. Vielerorts
wird das gesamte Laub aus Parks und Grünflächen immer noch bis
auf den nackten Boden geharkt und abgefahren. Dabei ist die
Laubschicht von unschätzbarem Wert.
Zum Schutz der Böden, der Wurzeln von Gehölzen aber auch für
Insekten und Kleinlebewesen ist diese Laubschicht
überlebenswichtig. Das Laub zerfällt zu Humus und düngt im
natürlichen Kreislauf die Bäume, Pflanzen und Sträucher.
Außerdem bietet die Decke Schutz vor Austrocknung und hält das
Wasser länger. Ein Umstand der in den trocknen Sommern immer
wichtiger wird. Die obere Bodenschicht bleibt durch diese
sogenannte Mulchschicht locker und luftdurchlässig. Außerdem
wird das Ansiedeln von Unkräutern erschwert.
Kerstin Pahl

