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

Nachhaltigkeisstammtisch gut
besucht
von Kirsten Harder-Greth

Engagement für Bienen wächst
Unerwartet
viele
Bürger
kamen
zum
ersten
Nachhaltigkeitsstammtisch in die wunderschöne Alte Brauerei
Beelitz. Nicht nur aus der näheren Umgebung waren die
TeilnehmerInnen zu diesem Treffen angereist, sondern auch aus
Treuenbrietzen, und sogar aus Bad Belzig.
Eingeladen hatte der Verein „Blühstreifen Beelitz e.V.“, der
von Kerstin und Lutz Pahl ins Leben gerufen wurde – und er hat
beeindruckende Erfolge vorzuweisen. Allein in diesem Jahr
konnten in Beelitz und Umgebung 22 Hektar Blühflächen
eingerichtet werden. Das ist ein beeindruckender und wichtiger
Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt.
Aber es gibt noch viel zu tun. „Ich glaube nicht, dass die
Politik in der Lage ist, noch schnell genug Lösungen zu
finden“, sagt eine Teilnehmerin bei der Vorstellungsrunde. Und
ein anderer fügt hinzu: „Als Bürger müssen wir unsere Zukunft
selbst in die Hand nehmen.“
Dabei bringt sich jeder mit seinen Stärken ein: Ob es das
Anlegen grüner Dächer ist, ein Engagement in der
Stadtverordnetenversammlung
oder
das
Pflanzen
von
bienenfreundlichen Blumen auf
dem Balkon oder im Garten,
jeder kann einen kleinen, aber wichtigen Teil beitragen. „Man
unterschätzt, wie viel die kleine Teile am Ende ausmachen“,
sagt Lutz Pahl, „denn sie fügen sich zu einem großen Ganzen
zusammen. Und bei aller Dringlichkeit des Themas gibt es auch
gute Nachrichten. „Das Engagement wächst stetig“, sagt Kerstin
Pahl zum Abschluss der Runde, die dann noch eine Weile zum
gemütlichen Plaudern bleibt. Und alle freuen sich auf das
nächste Mal im September. Und bis dahin haben sie sicherlich
schon wieder einen kleinen Teil getan.

Kirsten Harder-Greth

1. Nachhaltigkeits-Stammtisch
in Beelitz
Laden ein zum
1. Nachhaltigkeits-Stammtisch in Beelitz
am 12.8.2019 um 19.00 im Restaurant „Alte
Brauerei“
in Beelitz
Liebe Interessent/INNEN/en,
wir möchten euch/Sie gern zum 1. Nachhaltigkeits-Stammtisch in
Beelitz einladen. Wir treffen uns am 12.8.2019 um 19.00 im
Restaurant „Alte Brauerei“ in Beelitz.

Da es ein echter Stammtisch werden soll, bei dem neben
Getränken gern im Anschluss auch die örtliche Gastronomie
gestärkt werden darf, wählen wir diesmal ein Beelitzer
Restaurant.
Der Stammtisch soll regelmäßig aller 2 Monate stattfinden und
wird dann mit wechselnden Fachthemen durch die Ortsteile
wandern. Und hier gibt es bereits die erste Ausnahme, denn im
September wollen wir uns erneut treffen. Ein Termin steht mit
Paul Dörfler an…

Das derzeitige Format sieht neben Informationen zu Fachthemen
(z.B. in Vorträgen oder kleinen Workshops ) auch Informationen
aus dem Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Windenergie
aus der Beelitzer SVV vor, soll aber vor allem ein Forum für
rege Diskussionen zu Themen der Nachhaltigkeit in unserer
Stadt mit ihren Ortsteilen bieten.
Wir möchten unsere Anregungen und Themen direkt den örtlichen
politischen Vertretern nahe bringen.
Damit möchten wir
gern die erfolgreiche Arbeit der
Kandidatenliste für die Kommunalwahl der Grünen weiterführen
und auch alle anderen Interessierten einladen, die uns z.B.
in unserer Arbeit als Verein Blühstreifen Beelitz
unterstützen.
Das Thema ist Nachhaltigkeit und dabei
gemeinsames Ziel.

verfolgen wir alle ein

Tagesordnung für das 1. Treffen:
-Planung

für

einen

Fahrplan

durch

die

Ortsteile,

Terminvorschläge, Vorschläge für die Ortsteile und für die
jeweiligen Treffpunkte (für Oktober haben wir bereits eine
Zusage der social impact gGmbH für Räume
Heilstätten)

im REFUGIUM Beelitz-

-Themensammlung für die nächsten Stammtische,( es könnte z.B.
immer ein zentrales Thema geben, über das jeweils ca. 15
Minuten referiert wird und im Anschluss ist Zeit für eine
Diskussion und für die Beschlussfassung. Die Referenten
wechseln,
es können auch externe Fachleute einbezogen werden.)
-Vorstellung des neuen Ausschusses Nachhaltigkeit in der SVV
Zu besseren Planung bitten wir um Anmeldung unter der o.g. EMail-Adresse info@bluehstreifen-beelitz.de bzw. unter
03320434424

Weitergabe der Einladung ist ausdrücklich erwünscht!
Viele Grüße
Kerstin und Lutz Pahl

Blühflächen
Samstag

ansehen

am

Auch 2018 wurden wieder zahlreiche Blühflächen
eingesät. Mit dabei ist das Netzwerk Blühende
Landschaft sowie der Naturpark Nuthe-Nieplitz. Auf 30
zusätzlichen Hektar wird es in den nächsten Jahren
für Bienen, Hummeln und Co blühen. Wir laden Sie zu
einem Blühflächenrundgang in die Modellregion
Beelitzer Sander ein! Hier können Sie einige dieser
Flächen besichtigen, erfahren mit welchen Mischungen
Sie bestimmt Erfolg haben und bekommen Tipps und
Hinweise zu Ansaat und Pflege.
Oder Sie genießen
einfach den Blütenduft und das Summen und Brummen an
diesem Sommertag
Wann: 21.07.2018
Treffpunkt: Bahnhof 14547 Buchholz (Beelitz), hier
sind genügend Möglichkeiten zum Parken vorhanden
Zeit: 14.00 Uhr-17:00 Uhr
Strecke: ca 2 km
Um Anmeldung wird gebeten: info@bluehstreifen-

beelitz.de

Wir sind ein anerkannter gemeinnütziger Verein, der sich aus
Spenden finanziert. Um eine Spende wird daher gebeten.

Hintergrund: In den letzten 20 Jahren haben sich die
Insekten nach Arten- und Individuenzahlen in

Deutschland mehr als halbiert. Ein Ende dieses Trends
ist derzeit nicht absehbar. Das ist eine alarmierende
Entwicklung mit Folgen für uns alle.
Wir sind ein Verein der sich für die Anlage von
Blühflächen und für mehr Wildpflanzen in der
Landschaft einsetzt, denn diese Pflanzen bieten
Bestäubern Nektar und Pollen, die sie als Nahrung
benötigen. Für dieses Ziel arbeiten wir bereits mit
vielen Partnern zusammen. Doch auch in den Dörfern
und Kommunen kann man einiges tun.
Grünanlagen, Gärten und Firmengelände bieten
vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung.
Wir unterstützen Sie gern mit fachlichem Rat und
vernetzen Akteure.

Exkursion zu innerörtlichen
Blühflächen mit der HVHS
Seddin
die Heimvolkshochschule am Seddiner See, der Blühstreifen
Beelitz e.V. und Wildkräuterkiste laden Sie herzlich ein, am
7. September 2018 (Nachmittag) mit uns innerörtliche
Blühflächen in brandenburgischen Dörfern zu besichtigen. Sie
wurden mit vielen verschiedenen Partnern angelegt. Wir wirken
diese Flächen im Ortsbild, welchen Nutzen haben sie, und wie
sind sie zu pflegen? Die Exkursion richtet sich insbesondere
an Gemeinde- und Ortsvertreter, in den Dörfern aktive Menschen
und Privatgartenbesitzer. Nach einer kurzen Einführung zum
Thema werden wir gemeinsam zu verschiedenen Flächen fahren und
ihre Bedeutung für die Ortsbildgestaltung und Entwicklung der
Dörfer diskutieren. Wir freuen uns, wenn Sie sich den Termin

schon heute vormerken. Eine Einladung mit Programm folgt in
Kürze.
Treffpunkt: 14.00 Uhr in Seddin, Heimvolkshochschule

