Blüh Wiese blüh – Rückblick
2019
Für den Blühstreifen, den wir zusammen mit der degewo und den
Landschaftsarchiteken gruppe F
in der Havensteinstraße in
Berlin- Lankwitz angelegt haben, nähert sich (2019) das Ende
der zweiten Blühsaison. Wie wir bereits berichteten, stand die
Wiese dieses Jahr in voller Blüte und war eine gelungene
Ergänzung zum daran anschließenden neuen Nachbarschaftsgarten
„Mischgemüse“. (hier der Bloggbeitrag) Neben den Insekten
bereitete das Blütenmeer auch den Anwohnern und Fußgängern
viel Freude.
Diese Blühfläche stellt Neuland für alle Beteiligten dar, sind
doch die Anforderungen und Erwartungen an eine Wiese in
urbaner Umgebung ungleich höher, als im ländlichen Bereich.
Ein Anwohner kommentierte bei einem Spaziergang im Sommer so
schön: „Der Nachbarschaftsgarten wird ja fleißig gegossen,
aber die armen Pflanzen auf der Wiese müssen dursten.“ In den
Zeiten
steigender Mieten sind hohe Kosten für Grünanlagen
schwer zu rechtfertigen, gerade für Firmen wie die degewo, die
den sozialen Wohnungsbau im Fokus haben. Diese Blühwiese soll
daher auch zeigen, dass dies eine kostengünstige Aufwertung
für Mensch und Tier in der Stadt darstellt. Eine aufwendige
Bewässerung passt da nicht recht ins Bild. In der gesäten
Mischung kamen bewusst nur heimische Pflanzen in Betracht, die
nach einem guten Anwachsen an die klimatischen Gegebenheiten
gewöhnt sind und ohne eine Bewässerung auskommen.

20190824-MähbalkenEin bisschen Pflege braucht so eine Wiese dennoch, und zwar
einen jährlichen Schnitt, der die Wiese von den verblühten
Halmen befreit. Ende August hat Lutz Pahl fleißig mit seinem
Mähbalken den kleinen Jungpflanzen am Boden mehr Licht
beschert.
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Das Mahdgut haben wir noch zwei Wochen als Schutz vor der
Hitze liegen lassen. Da es noch voller Samen war, konnten
diese direkt auf der Fläche zu Boden fallen und dienen so
einer höheren Ausbeute bei der Wiederaussaat der Pflanzen. Die
degewo service war so freundlich und hat die Entsorgung des
Schnittgutes übernommen. Ein Bereich in der Mitte der Wiese
wurde für Insekten zur Überwinterung in trockenen Stängeln
stehen gelassen.
In diesen auslaufenden Herbsttagen haben Frau Annett Biernath
von der degewo und wir uns zusammen noch eine kleine
Aufwertung der Wiese ausgedacht.

Kiste mit 500 Blumenzwiebeln
Es wurden 500 Blumenzwiebeln wilder Sorten, wie Wildtulpen,
Wildnarzissen, Scilla und Krokusse
organisiert und
eingebracht, so dass sich die Blühwiese im kommenden Frühjahr
in noch bunterer Pracht zeigen wird. Dabei ließen sich die
Pflanzarbeiten mit viel Spaß verbinden, denn die Kinder der
Kita „Benjamin Blume“, die schon bei der Aussaat der Wiese
halfen, waren wieder bereit, ein bisschen mit zur Hand zu
gehen.

Einpflanzen der Blumenzwiebeln zusammen mit den Kindern
der Kita Benjamin Blume
Nebenbei haben wir uns im Nachbarschaftsgarten angeschaut,
dass Pflanzen nicht nur Nahrung für Insekten erzeugen, sondern
es gibt auch einiges für den Menschen – fleißig wurden
Kartoffeln, Radieschen, Tomaten und Mais geerntet und
gekostet. Mit viel Spannung warten wir nun auf das nächste
Frühjahr mit einer blühenden und summenden Wiese vor der Tür.
Markus Wöhrmann

Kartoffeln ernten im Gemeinschaftsgarten _Mischgemüse_
der degewo

Das Hochbeet im Gemeinschaftsgarten mit
spannenden Sachen zum Entdecken und Ernten

vielen

