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Flexibel und sicher
bei jedem Wetter.
Der Wachstumsregler
für Ihr Getreide.

Auch am Feldrand werden Blüten wie die der Kornblume gern von Hummeln
und anderen Nekar saugenden Insekten angenommen. 
Foto: landpixel

Artenvielfalt in der Agrarlandschaft fördern, Teil 25

Blühflächen im Alltag
Grünbereiche werden in den
Gemeinden, ob im Garten oder
am Straßenrand, entweder zu oft
gemäht und gleichen damit Golfrasen, oder sie liegen brach und
entwickeln sich wegen der hohen
Stickstoffeinträge aus der Luft
zu einem artenarmen Gestrüpp
aus Quecken, Brennnesseln und
Brombeeren. In beiden Fällen ist
eine Aufwertung mit blühenden,
heimischen Wildpflanzen möglich
und sinnvoll. Ansaaten sind dabei das Mittel der Wahl. Sie sind
relativ günstig. Geeignetes Saatgut aus regionalen Herkünften ist
bisher allerdings nur im FachhanPflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor
Verwendung stets Etikett und Produktinformationen
lesen. Warnhinweise und -symbole beachten.

Der Rückgang der Insektenpopulationen wird zurzeit vielfach diskutiert. Die Ursachen sind vielfältig, und noch ist keine Besserung
in Sicht. Neben möglichen Aktivitäten in der Landwirtschaft gibt es
auch in Dörfern Flächen, deren Bewirtschaftung oder besser „Pflege“ keinen wirtschaftlichen Zwängen unterliegt. Allein die privaten
Gärten sind zusammengenommen bundesweit so groß wie alle
Naturschutzgebiete. Hier schlummert ein riesiges Potenzial, das für
eine naturnahe Umgestaltung zum
Wohle der Blüten besuchenden Insekten genutzt werden könnte.

Volle Wirksamkeit auch bei
kühlen Temperaturen und
geringer Sonneneinstrahlung

Dieser Straßensaum in Ahrenshöft (NF) ist mit heimischen Wildblumen angesät worden (im Vordergrund die Moschus-Malve). Vorher war dort ein geharkter Sandstreifen.
Foto: Arno Carstens

Schnelle und sichere Einkürzung
für optimale Standfestigkeit
Verlässliche Absicherung des
vorhandenen Ertragspotenzials
in allen Getreidearten

28

Umwelt

BAUERNBLATT | 7. April 2018 ■

der Naturgartenverein
(www.naturgarten.org),
der Gärten fördert, in
denen sich Menschen
und Tiere wohlfühlen,
und der die Aufwertung
von öffentlichen Grün
flächen unterstützt. Der
Verband der deutschen
Wildsamen- und Wild
pflanzenproduzenten
nennt Bezugsquellen für
geeignete Sämereien
und Pflanzen und Adres
sen von Beratern (www.
natur-im-vww.de). So
kann die Natur erfolg
reich und artenreich zu
rück ins Dorf geholt wer
den. Für umfangreiche
re Projekte wie die na
turnahe Umgestaltung
eines Schulhofs oder
der Außenflächen ei
nes Kindergartens gibt
es außerdem Möglich
keiten der Förderung.
Im Rahmen des Bun
desprogramms Biologi
sche Vielfalt wird ökolo
gisches Grünflächenma
nagement unterstützt
und ausgezeichnet. In
Traditionelle Vielfalt im Garten schafft vielfältige Lebensräume auch im Dorf.
Foto: Dr. Heinke Marxen-Drewes Schleswig-Holstein
fi
nanziert die Umweltlot
del zu bekommen. Vor einer An men des Mahdguts sind auch ent dekasse. An Wegsäumen können, terie Bingo Projekte, gerade auch
saat muss der Boden gut vorbe scheidend. So wird die Konkur ebenso wie auf Verkehrsinseln und in Kommunen.
reitet werden. Langfristig ist die renzkraft der Kräuter gefördert. in anderen Randbereichen, geeig
richtige Pflege des Aufwuchses Sie blühen dann jedes Jahr wie nete Wildblumen wachsen.
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