Refugium
entsteht

für

Insekten

An der Buchholzer Mühle gelegen, haben wir die Fläche zusammen
mit dem Eigentümer in vielen Arbeitstagen von den Resten der
ehemaligen „Schneckenfarm“ befreit. Dafür mussten die alten
„Ställchen“ der Weinbergschnecken aus der Erde gegraben und
abtransportiert werden. Für die neue Nutzung waren
insbesondere im bestehenden Schutzgebiet einige Genehmigungen
erforderlich, die an verschiedene Auflagen geknüpft waren. Ein
langer, aber letztlich doch erfolgreicher Prozess der
Umnutzung liegt hinter uns.

Sensen ist wieder in
Unser erster Sensen-Workshop erfolgte in Beelitz-Heilstätten
auf der Blühfläche von Social Impact Lab Beelitz. 16
Teilnehmer*innen von der kompletten Anfängerin bis zum
erfahrenen Landwirt haben mit Sense und Sichel über 200 qm
Blühflächenpflege geschafft. Alle hatten schnell den Bogen
raus und dann viel Spaß an dieser alten Handwerkstechnik.

Gutachten

zur

ökologischen

Aufwertung der Grünflächen in
Beelitz übergeben
An den Rändern zerfahren, in der Mitte vertrocknet und zumeist
ohne jeden Mehrwert für Lebewesen – viele der öffentlichen
Grünflächen in Beelitz und den Ortsteilen machen nicht den
besten Eindruck. Vor allem im Sommer, wenn das Gras kurz
gehalten wird, bleibt es nicht allzu lange grün. Das soll sich
nun ändern: Anstatt ansonsten ungenutzte Bereiche regelmäßig
zu mähen, soll sich die Natur hier mehr entfalten können,
sollen dadurch auch Insekten, Vögel und Kleinsäuger einen
neuen Lebensraum bekommen.

Apfelbäume für den Klima- und
Artenschutz
„Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich
heute ein Apfelbäumchen pflanzen.“
Getreu dem Spruch von Martin Luther pflanzten wir am Ende des
Krisenjahres 2020 gemeinsam mit vielen Partnern 70 kleine
Apfelbäumchen und blieben damit unserem eigenen Motto
„Gemeinsam Artenvielfalt erhalten“ treu. Die Bäumchen winden
sich entlang des Feldwegs, der die Orte Buchholz und Birkhorst
verbindet und bald auch durch einen Naturlehrpfad ergänzt
werden soll.

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.

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

