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Auch wenn die Winter wie es scheint immer kürzer werden, ist
das eine sehr wichtige Zeit für die Landwirte und auch für den
Verein. Denn die Vegetationsruhe dient der Vorbereitung der
nächsten Saison. Es ist die Zeit der Absprachen, der
Konzepterstellung und der Entwicklung neuer Ideen mit unseren
Projektpartnern aus Landwirtschaft, Kommunen und Gewerbe.
Aber auch im Privatbereich gibt es wieder zahlreiche Gartenund Grundstücksbesitzer, die ihre Flächen blütenreicher und
insektenfreundlicher gestalten wollen.

2017 Chausseestrasse Buchholz
In diesem Jahr wird der Wettbewerb „Wir tun etwas für Bienen
und Schmetterlinge“ fortgesetzt. Jeder, der eine Blühfläche
anlegt, die größer als 10 qm ist, kann sich um unsere begehrte
Plakette für den Gartenzaun bewerben. Wenn alle hundert
Plaketten verteilt sind, werden wir unter allen Beteiligten
einige tolle Preise verlosen. Es lohnt sich also mitzumachen!
Beispielhaft sei Frau Schleußner-Bartsch genannt, die eine 400
qm große Fläche in Beelitz zur Verfügung gestellt hat, die wir
im Herbst bereits vorbereitet haben. Ein Vereinsmitglied aus
Beelitz hat die Bodenbearbeitung übernommen und im Frühjahr
wird eine mehrjährige bunte Mischung gesät.

Traktor in Beelitz
Herr Prof. Dr. Jochen Möller aus Fichtenwalde möchte sich
beteiligen. Die Flächenakquise geht voran. In der Nähe seiner
Buchholzer Wassermühle soll neben einem reichhaltigen
Blütenangebot für Insekten von Frühjahr bis zum Herbst vor
allem auch etwas für die Überwinterung der Wildbienen getan
werden. Frau Gembries aus Zülichendorf möchte eine Hecke um
ihre 3,5 ha große Wiese pflanzen. Dabei braucht sie unsere
Unterstützung.
Mit einem Beelitzer Autohaus sowie mit dem Gerätewerke TBR
Verwaltung GmbH in Treuenbrietzen wurden die Möglichkeiten
besprochen, Grünflächen innerhalb des Betriebsgeländes
blütenreicher zu gestalten. Das spart Zeit, Wasser, Energie
und Geld für den Rasenmäher. Gut für den Artenschutz ist es
obendrein. Für den Leiter des Technischen Dienstes, Herrn
Möller genügend Argumente konkrete Preise einzuholen.

Gerätewerke TBR Treuenbrietzen
Unsere bisherigen Partner aus Landwirtschaft und Gartenbau
setzen die Kooperation mit uns fort. Herr Schmidt, von der
Agrar KG Wittbrietzen legt weitere 3 ha an, Herr Frenzel von
der Landgut Hennickendorf GmbH ist mit weiteren 5 ha dabei. Im
letzten Jahr hatte er bereits einige Hektar beigesteuert. All
diese neuen Flächen werden nach der Saat im April/Mai wieder
mit Schildern versehen. So wird sichtbar, welche Betriebe sich
für mehr Vielfalt in der Agrarlandschaft aktiv engagieren und
gleichzeitig wird dem interessierten Bürger vermittelt, warum
diese Flächen jeweils etwas anders aussehen, als die Flächen
nebenan.

Feldschild Winkelmann
Wir freuen uns sehr, dass auch der Spargelhof Klaistow, in
Zusammenarbeit mit der Agrargesellschaft Buchholz mbH im
Bereich Buchholz wieder mitmacht und dabei weitere 10(!) ha
zur Verfügung stellt. Bei diesen Flächen ist die
Zusammenarbeit
Landschaft

mit

dem

bundesweiten
schon

Netzwerk Blühende
besiegelt.

(http://www.bluehende-landschaft.de/) Im Netzwerk arbeiten wir
im Projekt BienenBlütenReich zusammen. So erhalten wir nicht
nur Infomaterial, sondern auch mehrjährige gebietsheimische
Saatgutmischungen der Firma Rieger und Hofmann.

Feldschild BienenBlütenReich
Wichtig ist dem Verein, dass die Flächen über mehrere Jahre
zur Verfügung stehen, nicht gespritzt oder gedüngt werden,
ausreichend groß sind, dass gebietsheimische Mischungen mit
Wildpflanzenanteilen Verwendung finden, sowie Nahrung für
pollensammelnde und nektarsaugende Insekten von Frühjahr bis
Herbst verfügbar sind, und damit die Grundlage für Bienen und
Schmetterlinge sichern, und dass die Stängel über den Winter
stehen bleiben, denn diese stellen Winterquartiere für wilde
Bestäuber dar.

Stengel im Vorgarten
Der Schwerpunkt unserer Bildungsarbeit soll 2018 vor allem auf
dem Thema „Winterquartiere und Nisthilfen für Insekten“
liegen.
Dazu werden wir an einer der bestehenden Blühfläche ein
Insektenhotel errichten. So schaffen wir konkreten Lebensraum,
können aber auch Hinweise zur „richtigen“ Bestückung und zu
häufig gemachten Fehlern geben. Eine Infotafel wird umfassend
zu
diesem
Thema
informieren.
Zurzeit
müssen
Eigentümerzustimmungen eingeholt und die Finanzen geklärt
werden.

Insektenhotel in Züllichendorf
2018 werden wir enger mit dem Spargelverein zusammen arbeiten.
Zur Eröffnung der Spargelsaison werden wir für Fragen und mit
Rat und Tat in Schlunkendorf zur Verfügung stehen. Auch mit
dem Spargelhof Jürgen Jakobs fanden im Winter Gespräche statt.
Er wird uns für die neue Saison mit konkreten Flächen
unterstützen.
Es wird also noch bunter in Beelitz und Umgebung!
Mit dem Landesamt für Umwelt gibt es Überlegungen, entlang der
Nieplitz einen Blühstreifen zu entwickeln. Doch diese Ideen
befinden sich noch ganz am Anfang, genauso wie der Plan, in
Zusammenarbeit mit der Firma NagolaRe aus Jänschwalde hier bei
uns Wildpflanzen zu vermehren. Unsere Vision ist die Schaffung
z.B. blau blühender Wiesensalbeibestände, die schon sehr
selten geworden sind und die sich dann von hier aus mit
gebietsheimischem Saatgut wieder verbreiten lassen. Da die
Saatgutvermehrung sehr handarbeitsintensiv ist, wird es sich
eher um sehr kleine Versuchsflächen handeln.
Gespräche mit Herrn Benthin von der Heimvolkshochschule
Seddin, sowie mit dem Bürgermeister der Gemeinde Nuthe-

Urstromtal Herrn Scheddin finden im Februar statt. Ziel der
Beratungen ist es, noch mehr Information und Aufklärung zum
Thema Insektensterben zu organisieren.

Weiden geschnitten
Aber auch konkreter Artenschutz erfolgte bereits zu Beginn des
Jahres. So haben wir wieder Kopfweiden im Naturpark NutheNieplitz geschnitten. Ziel ist dabei nicht nur der Erhalt der
sehr alten Weiden, sondern vor allem auch die Gewinnung von
Weidenruten für das anschließende „Körbe flechten“, die wir
dem gemeinnützigen Dorfverein Buchholz/Zauche e.V. zur
Verfügung stellen. Früher wurden die Kopfweiden genutzt und
jedes Dorf hatte „seine“ Bäume. Heute befinden sich nur noch
wenige dieser „Zeitzeugen“ im Naturpark Nuthe-Nieplitz. Wenn
im Alter die Stämme morsch werden, bilden sich Risse und
später wertvolle Höhlungen. Diese werden als Lebensräume von
Insekten, Fledermäusen oder Vögeln genutzt. Werden die Äste

jedoch zu schwer, so können die Stämme aufreißen oder
Stammteile brechen einfach ab. Daher ist die regelmäßige
Entnahme der Kopflast auch eine Maßnahme zum Schutz der Bäume
sowie zur Erhaltung der Artenvielfalt.

Weiden brechen auseinander
Auch das Buchholzer Steinkauzpärchen wird vom Verein betreut.

Steinkauz in Buchholz
Und dass sich die Beiden hier sehr wohl fühlen sieht man
daran, dass kräftig gebalzt und sicher in Kürze gebrütet wird.
Wir informieren Sie zum Fortgang unserer Arbeit wie immer
unter: www.bluehstreifen-beelitz.de
Kerstin Pahl

