
BLÜHENDES

GEWERBE Sowohl weltweit als auch im Landkreis Friesland ist eine be-

sorgniserregende Entwicklung zu beobachten: Die Bestände 

von immer mehr Tier- und Pflanzenarten gehen dramatisch 

zurück.

Die Hälfte unserer heimischen Tier- und Pflanzenarten ist 

mittlerweile gefährdet. Bei den Wildbienen sind es sogar 

62%. Hinzu kommt, dass sich auch die Gesamtzahl der 

Insektenindividuen in den letzten 30 Jahren um 80% (!) 

verringert hat. 

Diese Entwicklung ist bedenklich, da jede einzelne Art wichtige 

Leistungen für ein stabiles ökologisches Netzwerk erbringt, in 

das auch wir eingebunden sind. Beispielsweise hängen Be-

stäubung, Zersetzung abgestorbener Biomasse und vielfältige 

Räuber-Beute-Beziehungen davon ab. Außerdem stehen In-

sekten am Anfang vieler Nahrungsketten, ob an Land als Futter 

für Vögel und ihre Brut, oder in Gewässern für Fische und an-

dere Wassertiere.

Warum dieses Pilotprojekt?

Dieselbe Fläche bei unterschiedlicher Pflege. Links:  durch intensive 

Mahd. Rechts:  durch Reduzierung der Pflegemaßnahmen. Die Pflan-

zen, die sich bereits im Boden befinden, können sich entwickeln und zur Blüte 

kommen.

Artenarm

Artenreich

Eine Blüte produziert 

im Schnitt 1-2 mg 

Nektar am Tag. 

Gemeinsam mit Gewerbebetrieben möchten wir, die Projekt-

partner, einen Beitrag dazu leisten, der derzeit besorgniser-

regenden Entwicklung des fortlaufenden Verlustes unserer 

heimischen Tier- und Pflanzenwelt entgegenzuwirken. Ziel ist 

es, im Landkreis Friesland ein möglichst engmaschiges Netz 

natürlicher Strukturen und Biotope zu bilden, damit sich die 

heimischen Pflanzen entfalten und die von ihr abhängige 

Insekten- und Tierwelt entwickeln und langfristig bestehen 

kann. 

Betriebe mit ihrem oft großen und zudem häufig  unge-

störten Flächenpotential spielen dabei eine bedeutende 

Rolle. Bereits mit geringem Einsatz können sehr erfreuliche 

Ergebnisse erzielt werden.

Teilnehmende Betriebe werden auf der Homepage des 

Landkreises Friesland genannt. Hierzu Firmennamen, Adresse, 

Telefonnummer der Kontaktperson, gegebenenfalls das Logo 

sowie eine kurze Beschreibung der umgesetzten Maßnahme 

per Mail unter dem Stichwort  senden 

an mobilum@friesland.de.

Weitere Informationen zum Projekt sowie die PDF-Datei des 

Schildes „Blühendes Friesland“, mit dem auf die Teilnahme am 

Projekt hingewiesen werden kann, 

finden Sie auf den Homepages  

der Projektpartner und des 

Landkreises Friesland unter 

www.friesland.de, Stichwort 

.

„Blühendes Gewerbe“

„Blühendes Friesland“

Gerne beraten wir Sie telefonisch 

oder bei Ihnen vor Ort. 

Sprechen Sie uns an.

MOBILUM (Mobile Umweltbildung)

Petra Walentowitz und Susanne Ekhoff

E-Mail: mobilum@friesland.de

Telefon:  0151-51440-267

 und 0151-51440-269

Kontakt

Ein Pilotprojekt zur Förderung 

der Biodiversität auf Gewerbe- 

und Betriebsflächen

......

......

Kleiner Einsatz, große Wirkung: 

Die Blühwiese
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Ein Kooperationsprojekt von

Landkreis Fries and

Oldenburgische Industrie- und Handelskammer

Kreishandwerkerschaft Jade

MOBILUM (Mobile Umweltbildung)
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Wer profitiert von einer

 natürlichen Blühwiese? 

So nehmen Sie am Pilotprojekt teil

Entwicklung einer Blühwiese

Überlassen Sie Teile Ihrer Betriebsfläche einfach ihrer na-

türlichen Entwicklung. So können sich Pflanzen, die bereits 

im Boden vorhanden sind, entfalten. Die von ihnen ab-

hängige Tierwelt stellt sich bald ein, und es entwickelt sich 

eine natürliche Lebensgemeinschaft.

Als weitere Pollen- und Nektarquelle sowie als hübschen 

Blickfang können Sie zusätzlich auf einer kleinen Fläche 

eine Wildblumenmischung aussäen (den Boden dazu vor-

bereitend auflockern, im April das Saatgut ausbringen, 

regelmäßig wässern).

Tipps:

Die Randbereiche der Wiesenfläche regelmäßig 

mähen, so entsteht ein optisch gepflegter, anspre-

chender Eindruck. Ergänzend können Wege in die 

Wiese hineingemäht werden, die zum Entdecken 

einladen.

Die Wiesenfläche einmal mähen, zwischen Ende 

Juni und Anfang August. Der nächste Schnitt kann zu 

Beginn des Folgejahres gegen Ende März erfolgen. 

Wichtig: Abschnittsweise mähen, so dass stets etwas 

stehen bleibt, auch den Winter über.
 

Wenn möglich, das Mahdgut abtragen, um Nähr-

stoffe auf der Fläche zu reduzieren. Je nährstoff-

ärmer ein Boden, desto größer der Blütenreichtum.
  

Bei allen Pflegemaßnahmen die „10-10-Regel“ be-

herzigen:  Mindestens 10 % der Vegetation stehen 

lassen und erst ab einer Höhe von 10 cm und höher 

mähen. Dadurch wird der Insektennachwuchs, der 

sich in und an den Stängeln der Pflanzen und in 

Bodennähe entwickelt, geschont.

Eine buntblühende Wiese mit ihrem reichen Nahrungsangebot 

an Pollen und Nektar lockt Wildbienen, Schmetterlinge und 

weitere Insekten an.

Außerdem sind gerade die unscheinbaren Pflanzen einer  

Wiese von entscheidender Bedeutung, ob der kleinblütige 

Hahnenfuß, die Brennnessel, der Spitzwegerich oder einfache 

Gräser. Hier ein paar Beispiele:

Die Hahnenfuß-Scherenbiene ist, wie viele andere Wild-

bienenarten, auf die Blüten einer einzigen Wildblumenart, in 

diesem Fall die des Hahnenfußes, spezialisiert und darauf 

angewiesen.

Die Raupen vieler Schmetterlingsarten sind von leicht zu 

übersehenden Pflanzen abhängig. So fressen die Raupen des 

Tagpfauenauges, Admirals und Kleinen Fuchses ausschließlich 

die Blätter der Brennnessel. Die Raupe des Wegerichbärs ist auf 

Wegerichblätter angewiesen.

Grashüpfer und viele Käferarten benötigen ungestörte 

Grasflächen, in denen sie sich entwickeln können.

Vom üppigen Vorkommen an Insekten und Samen auf den 

Wiesenflächen profitiert auch die Vogelwelt, die dort einen reich 

gedeckten Tisch vorfindet, bei entsprechend extensiver Pflege 

auch im Winter.

Artenreiche Blühfläche  vor dem Landkreis Friesland.

Weitere Maßnahmen, 

die die Artenvielfalt auf 

Betriebsflächen fördern
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Nisthilfen für Wildbienen, 

Vögel und Fledermäuse

bereichern die Lebensräu-

me dieser Tiere um Quar-

tiere für ihre Kinderstuben. 

Wichtig ist die richtige Aus-

wahl und der passende 

Standort.

Heimische Bäume und 
Sträucher wachsen lassen 
oder neu pflanzen 
Dort finden Insekten und 
Vögel Unterschlupf, Nist-
raum und Nahrung in Form 
von Blüten und Beeren.

Altholzhecken und Laub-
haufen sind Lebensräume 
für unzählige Insekten und 
Kleintiere und dienen dem 
Igel als Versteck und Über-
winterungsquartier.

In Staudenbeeten finden 

Insekten ein reiches Angebot 

an Pollen und Nektar. Die 

Pflanzen dabei so auswäh-

len, dass immer etwas blüht. 

Aus Klimaschutzgründen 

unbedingt Komposterde 

statt Torf verwenden.

Na, mähst Du noch oder 

blüht es bei Dir schon?


	Seite1
	Seite2

