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Und das kam so, die Saat:

280 Ps in der Buchholzer Kietzstrasse
280 PS steuert Danilo Malaschewski mit angehängtem „Driller“
durch die Kietzstrasse in Buchholz auf seinem Weg zur
„Fläche“. Michael Baltruschat begleitet ihn mit diversen Tüten
und Kartons auf seinem Geländewagen. Es sind 4 verschiedene
Blühmischungen, die von April bis Ende Juni ausgebracht werden
müssen und damit Teil eines deutschlandweiten Projektes
BienenBlühtenReich des Netzwerkes Blühende Landschaft zur
Rettung von Bienen und nektarsaugenden Insekten darstellen.
Die Landwirte Buschmann-Winkelmann, zu deren Team die zwei
Männer gehören, und Jürgen Frenzel aus Wittbrietzen haben
zusammen gut 12 ha Land aus ihren Pachtflächen für Blühwiesen
für dieses Projekt zur Verfügung gestellt.

Zuordnen der verschiedenen Blühmischungen
Die Blühmischungen werden zugeordnet, die Drillmaschine wird
für einen Probelauf befüllt. Allerdings geht es noch nicht auf
die Fläche, die Körnchen, ca. 40 verschiedene, werden wieder
aufgefangen und mit den gemessenen Gewichtswerten wird der
Bordcomputer gefüttert, damit die vorgeschriebene Menge GPSgesteuert an seinen Platz gesät wird. „Wir betreten hier auch
Neuland“, sagen die Männer. „Mais, Getreide, Raps, das machen
wir sonst immer, aber bei Blühmischungen (Lichtkeimer) müssen
wir schon besondere Einstellungen finden.“ Dann fährt das
Gerät auf die Fläche, hält aber nach einigen Metern wieder an,
um das Ergebnis noch einmal zu kontrollieren.

Alles OK, so soll es aussehen
Alles OK, so soll es aussehen.
Vier verschiedene Mischungen werden ausgebracht, die Namen wie
FAKT M1 (Förderprogramm für Agrar, Klimaschutz und Tierwohl),
Tübinger Mischung – beides einjährigen Mischungen – Blühende
Landschaft und Bienenweide Nord Ost tragen. Der QR-Code auf
den Schildern, mit Handy und Tablet gescannt, bringt den
Betrachter direkt auf die Website mit den Erklärungen.
Abgestimmt wurde das Projekt von Kerstin Pahl mit dem Netzwerk
Blühende Landschaft, dem Naturpark Nuthe-Nieplitz und diversen
Herstellern. Die Stadt Beelitz hat das Projekt unterstützt,
ebenso der Gemeinnützige Dorfverein Buchholz/Zauche e.V.,
sowie auch schon einige Privatpersonen.
Der Verein Blühstreifen Beelitz i.G. begleitet dieses Projekt
mit seiner Website: www.bluehstreifen-beelitz.de.
Der weitere Zeitplan sieht öffentliche, kostenlose Führungen
zu den Blühflächen vor (Termine stehen im Kalender für Android
und Mac OS zum Download bereit), zu denen neben interessierten
Mitmachern auch Vertreter der Politik eingeladen werden. Denn

es gibt in Brandenburg leider noch keine Förderungen für das
Anlegen von Blühstreifen, wie das in anderen Ländern der
Bundesrepublik schon der Fall ist.
20% bis 40% Verluste an Bienenvölkern im letzten Winter, was
eine Steigerung von 100% bedeutet, sprechen eine eindeutige
Sprache. Im Frühling ist der Tisch für Bienen reich gedeckt,
aber im weiteren Verlauf des Jahres nimmt die Vielfalt an
Blumen ab, grüne „Golfrasenflächen“ stellen für nektarsaugende
Insekten geradezu eine „Grüne Wüste“ dar, denn es gibt darauf
keinerlei Nahrungsangebot. Und so gehen viele Bienenvölker
„hungrig“ und geschwächt in den Winter.
Abhilfe sollen hier die Blühstreifen bringen, auf denen
blühende Pflanzen gemischt wachsen, die vom Frühling, über den
Sommer bis in den Spätherbst hinein Blüten tragen, die genug
Nahrung für Bienen und Insekten zur Verfügung stellen.

Fertig bestelle Blühwiese
Blühfläche an der Buchholzer Kietzstrasse. Nun braucht es
etwas Regen und Geduld, dann sieht es so aus, wie auf dem Bild
oben auf der Seite, fotografiert am 8.6.2017, auf der 6 Wochen
früher ausgesäten Blühwiese an der B2, Buchholzer Mühle.
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