Frühling für die Blühwiese
Frühling auf der Blühwiese…….
…….Was ist jetzt zu tun.
Pflege der Flächen aus dem letzten Jahr:
Diese Stängel aus dem letzten Jahr können Ende April endlich
abgeschnitten werden,
hoffentlich schon.

denn

die

„Bewohner“

fliegen

dann

Das gleiche gilt für ausgewachsene Brachen und auch für die
Blühflächen des letzten Jahres.
Einjährige Blühmischungen grubbern, mehrjährige Mischungen in
20cm Höhe mähen und abräumen, wo das nicht möglich ist
mulchen. Dabei das Mähwerk so hoch einstellen, dass die schon
ausgetriebenen Pflanzenrosetten nicht beschädigt werden.
Kleine Flächen lassen sich gut mit der Motorsense bearbeiten.
Danach das Mähgut abräumen. Auf keinen Fall düngen!
Neuanlegen von Blühflächen:
Bei der Neuansaat kann man sehr viel beeinflussen. Gute
Vorbereitung stellt den Erfolg sicher.
Flächen „schwarz“ machen, das bedeutet nach Möglichkeit im
Garten umgraben, größere Flächen grubbern oder fräsen. Wo das
nicht möglich ist, vertikutieren, Quecken Calamagrostis,
Diestel oder Melde ausbuddeln. Zum Aussähen einer neuen
Blühmischung, nach Möglichkeit gebietsheimisches Saatgut
verwenden. Dabei 10 – 20 g/m² verwenden und nur oberflächlich
ausstreuen und antreten, denn die meisten Wildblumensamen sind
Lichtkeimer. Anfangs feucht halten. Wichtig ist, dass die
Mischung Blüten vom frühen Frühling bis in den Spätherbst
enthalten, damit die Bienen und Schmetterlinge nicht hungrig
in den Winter gehen müssen.

Wilde Ecken im Garten einplanen.

20170729-Rasenfläche-teilgemähtTeile seiner Rasenflächen einfach mal nicht mehr mähen.
Dadurch setzen sich auch Wildkräuter durch, die schön
aussehen, gut im Salat schmecken, Wildbienen anlocken und für
deren Erhalt sorgen. Sandige Abschnitte, Benjeshecken,
Totholz- und Steinhaufen anlegen, die als Behausungsflächen
für Wildbienen, so auch Hummeln, dienen. Auch Reisighaufen
locken Kleinwild, wie Igel und Erdkröten an, die Schädlinge
dezimieren.
Eine umfassende Handlungsanweisung des Landes Sachsen Anhalt
können Sie hier downloaden.
Sehr schön sieht im Garten auch ein Insektenhotel aus. Jetzt
ist die richtige Zeit eines zu bauen. Ihre Kinder werden sie
mit hohem Interesse und Forscherdrang belohnen. Im Fachhandel
kann man Beobachtungsbrutröhrchen erwerben, in denen man den
Werdegang der Wildbiene studieren kann. Wer es ganz genau
wissen
will,
findet
hier
den
Leitfaden
für
Wildbienennisthilfen von Ariane Hofmann vom Hortus Terrigenus

in Kleinbeuthen, der keine Fragen offen lässt.
Das muss auch nicht so perfekt aussehen, wie dieses hier in
Klaistow.

20180212-Insektenhotel-KlaistowAn dieser Stelle möchten wir uns bei dem Schirmherrn unseres
Vereins Herrn Bürgermeister Knuth und seinem Vertreter Herrn
Zadow herzlich für die gute Zusammenarbeit und großzügige
Unterstützung durch die Stadt Beelitz bedanken. So viel
Aufgeschlossenheit für unser Anliegen halten wir nicht für
selbstverständlich. Für die neue Amtsperiode wünschen wir
weiter ein so gutes „Händchen“ für die Führung der Stadt
Beelitz.
Wir suchen weiterhin Landwirte für die Zusammenarbeit, um dem
Insektensterben entgegen zu wirken. Jeder Garten- oder
Balkonbesitzer kann mit kleinen Schritten zur Gesundung
unserer Natur beitragen. Auch die kommunalen Flächen könnten
sich in Augenweiden mit Blüten vom Frühling bis Herbst

verwandeln.

