
Interessenten für unser Blühwiesenpro-
jekt können sich melden bei Marieta 
Hiller, 06254-9403010, mh@dblt.de

und noch ein Tipp: 
Marienkäfer und ihre 
Larven gegen Schäd-
linge einsetzen! 
Bezugsquellen siehe 
rechts!

    Analog: im Rathausfoyer ein Ordner voller 
Infos, Broschüren und Listen zum Kopieren

 neu auf diesen Seiten: 

 "Richtig gemäht sorgt für richtig Gebrumm" - 
     Hinweise für eine insekten freundliche Wie-
     senmahd (Volker Croy)
 Marienkäferlarven z.B. bei Grünteam (Neudorff) 
     https://www.gruenteam-versand.de/nuetzlingsarten
     /marienkaefer
 Warum Privatgärten so wichtig sind: Natur Heft Mai 
2019 - aus dem Inhalt: noch unveröffentlichte Studie 
von Robert Paxton, Universität Halle-Wittenberg - 
Städte sind sehr artenreich! Sie bieten mehr naturnahe 
Habitate als der ländliche Raum mit riesigen Monokultu-
ren. Privatgärten können ein Gegengewicht dazu bieten. 
Wichtig sind wertvolle Magerstandorte und kleine 
Fleckchen offener Erde, möglichst sonnenbeschienen. 
 Beobachtungen im eigenen Garten: Juni bis August 
- wer krabbelt denn da? Neues NABU-Projekt „Insek-
tensommer“ https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/
aktionen-und-projekte/insektensommer/index.html
 Bienenweidekatalog Baden-Württemberg
  www.bienenweidekatalog-bw.de mit vielen Quellenan-
gaben und weiterführenden Links!
 Hessen blüht: www.biologischevielfalt.hessen.de
 NABU: schwalbenfreundliches Haus und Nistquartie-
re an Gebäuden: www.NABU.de/schwalben

Info

Foto im Titelkreis: Verena N. pixelio.de

Aktion von »Dorf im Wandel« & Durchblick

Wie lege ich eine Blühwiese an?
 geeignete Pflanzen oder Saatgut wählen
 Boden vorbereiten: hacken und grob glätten
 Saatgut Blühmischung M3 (aus der hessischen 
Umweltlotterie GENAU für insektenfreundliche 
Blühprojekte von Bürgerinnen und Bürgern, geför-
dert durch "Bienenfreundliches Hessen"
          bei der Redaktion erhältlich!
 Nach dem Einsäen 6 Wochen lang wässern
 Artenvielfalt genießen
Für später:
 Es gibt kein Unkraut:  unerwünschte Beikräu-
   ter stehen lassen oder mechanisch entfernen
 Nachbarschaftshilfe beim Mähen:  eine insek-
  tenfreundliche Wiese sollte nur im Juni nach 
  der Blüte und Selbstaussaat gemäht werden, 
 dazu braucht man einen anderen Mäher als für 
  Rasen. Wer einen geeigneten Mäher hat oder  
 wer jemanden zum Mähen sucht kann sich gern 
                                        bei der Redaktion melden!
Wenn der Nachbar sich beschwert: "Ihr Rasen ist 
unordentlich und voller Unkraut!" Mähen Sie rings-
um einen Randstreifen regelmäßig ab. So sieht der 
Nachbar, daß das Absicht ist und fragt Sie warum Sie 
das machen.
Und wenn Sie doch ein bißchen Rasen behalten 
möchten: Brennesseljauche, Eierschalen und Mul-
chen für sattes Grün -  www.helpster.de/guter-ra-
senduenger-selbst-hergestellt_43140

Blütensamen und Informationen: bei 
strömendem Regen hielten die Mitmacher 
von Dorf-im-Wandel Ende April am Edeka-
Infostand aus...

Foyer des Rathauses Reichenbach: hier 
steht der Ordner mit allen Informationen 
sowie Saatguttütchen mit "Kasse des Ver-
trauens" (für 10 m2 ca. 3 Euro Spende)

Blühwiesen in den Ortsteilen
 Die Blühwiese in Beedenkirchen 
ist fertig. Eingesät, markiert und mit 
Schild - Foto links und darunter;
 Auch in Lautern ist eine Blühwiese 
angelegt worden vom Hallenausschuß 
(Festhalle Lautern) und Ortsbeirat - 
Foto unten;
 Für Elmshausen werden  Helfer 
gesucht und eine Möglichkeit, am 
Froschbrunnen einen Wasservorrat 
zum Gießen einzurichten. 

Noch'n Tipp: Kostenfreien Kompost aus Bergsträßer Grünschnitt 
gibt es beim ZAKB in Bensheim, Lindenfels, Fürth... www.zakb.de

Bezugsquellen siehe Bezugsquellen siehe Bezugsquellen siehe 

Insektenfreundliches Lautertal: 
Mai 2019


