
Gemeinsam Artenvielfalt erhalten
Nicht nur in der Agrarlandschaft, sondern auch auf 
privaten und öffentlichen Flächen, in Gärten und 
Kommunen bestehen vielfältige Möglichkeiten zur 
Veränderung. So wird nicht nur die Möglichkeit für 
die Bereitstellung von Pollen und Nektar verbessert, 
sondern oftmals auch eine ästhetische Aufwertung 
unseres Lebensumfeldes erreicht. Blühende Streifen 
bieten Abwechslung und Alternative zu kurz gemäh-
ten Rasenflächen. 

Wenn Sie eine Blühwiese auf Ihrem Grundstück 
selbst anlegen (>10 qm) können Sie sich an unserem 
Wettbewerb beteiligen. 

Weitere Informationen, unsere Exkur-
sionstermine und insbesondere auch 
zum derzeitigen Ergebnis angelegter 
Blütenwiesen erhalten Sie unter

www.Bluehstreifen-Beelitz.de

 
Blühstreifen und -wiesen liefern zugleich auch ess- 
bare Wildkräuter und bereichern damit einen gesun-
den Speiseplan für Mensch und Biene. Das Sammeln, 
Zubereiten und Bevorraten von Wildgemüse, Kräu-
tern und Beeren ist so alt wie die Menschheit selbst.  
 
Infos unter 

www.Wildkraeuterkiste.de
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Spenden
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten,  
freuen wir uns über Spenden in jeglicher Höhe  
auf folgendes Konto: 

Kontoinhaber: Lutz Pahl 
BIC: BEVODEBB 
IBAN: DE21 100 9000 0336 484 3037

Verein Blühstreifen-Beelitz e. V.
Kerstin und Lutz Pahl 

Bahnhofstrasse 80 

14547 Beelitz, OT Buchholz 

Telefon: 033204 34 42 4 

info@bluehstreifen-beelitz.de

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei
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Von Schmetterlingen
In den letzten 20 Jahren haben sich die Insekten nach 
Arten- und Individuenzahlen in Deutschland mehr 
als halbiert. Ein Ende dieses Trends ist derzeit nicht 
abzusehen. Das ist eine alarmierende Entwicklung mit 
Folgen für uns alle. Die Ursachen sind vielfältig. Eine 
davon ist die fortschreitende Verknappung der Nah-
rungsgrundlagen. Ackerunkräuter sind inzwischen 
fast vollständig von den Feldern verschwunden. Die 
landwirtschaftlich genutzten Flächen können die 
auf Blütennektar angewiesenen Insekten nicht mehr 
ernähren. Der Sommer ist zunehmend grün – nicht 
mehr bunt!  

Von Bienen
Bienen haben zusammen mit allen anderen wildleben-
den Insekten eine entscheidende Funktion im Öko- 
system. Sie sichern und steigern nicht nur die Erträge 
unserer Nutzpflanzen, sie erhalten auch die von Insek-
ten bestäubte Wildvegetation. Insekten sind Teil der 
Nahrungskette und bilden somit die Lebensgrundlage 
für z.B. Amphibien oder Vögel. Auch ihr dramatischer 
Rückgang kann mit der Dezimierung der Insekten in 
Zusammenhang gebracht werden. 

Projekt Blühwiesen
Wir suchen Flächen, die in Blühstreifen oder -wiesen 
umgewandelt werden können. Bitte melden Sie sich! 
Wir unterstützen Sie bei der Anlage von Blühflächen, 
geben Handlungsempfehlungen zu Saatgut, Bodenvor-
bereitung, Technikeinsatz und Pflege und vernetzen 
Akteure. Wenn nötig und möglich, stellen wir Saatgut 
zur Verfügung. Wir arbeiten eng mit Vertretern aus 
Landwirtschaft, Gartenbau, Naturschutz, Behörden 
und Imkern zusammen um bienenfreundliche Konzep-
te zu entwickeln. Unse-
re Erfahrungen geben 
wir auf öffentlichen 
Exkursionen zu den 
Blühflächen weiter.

Unser Anliegen 
Unser Ziel ist es, blühende Wiesen mit einheimi-
schen Wildpflanzenarten (und z.T. Kulturpflanzen) 
auf ausreichend großer Fläche als Nahrungsflächen 
für nektarsaugende Insekten wieder zu etablieren. 
Dabei geht es vor allem um die Bereitstellung von 
Blüten während der gesamten Vegetationszeit 
von April bis November. Naturnahe Strukturen wie 
Hecken, Gehölze, Steinhaufen, Holz- und Lehmele-
mente sowie das Belassen trockener Stängel in den 

Wintermonaten dienen als Nist- oder Überwinte-
rungsplätze und werden von uns gleichermaßen 
gefördert. 

Besonderen Wert legen wir dabei auf Möglichkeiten 
zur nachhaltigen Nutzung und Synergien zwischen 
Umweltschutz 
und landwirt-
schaftlicher 
Nutzung.

Der Verein
Der Verein Blühstreifen Beelitz e.V. ist ein gemeinnüt-
ziger Verein der ehrenamtlich arbeitet und sich aus 
Spenden finanziert. Der Verein initiiert konkrete Ak- 
tionen zur Verbesserung der Lebensräume für Bienen, 
Schmetterlinge, Hummeln und Co. Durch intensive  
Öffentlichkeitsarbeit sensibilisieren wir die Allgemein-
heit für die Notlage der Insekten. Durch Gespräche 
versuchen wir Partner zu gewinnen, die Flächen für 
blühende Wiesen zur Verfügung stellen.


