Die richtige Wiese - so einfach geht‘s
Vorzugsweise sollte vor angekündigten Niederschlägen gesät
werden, denn Samen von Wildarten benötigen mindestens
4-5 Wochen durchgehende Feuchtigkeit, um optimal quellen
und zur Keimung gelangen zu können.
Bei der Frühjahrsansaat werden die Monate April und Mai
empfohlen. Die Herbstansaat - Mitte August bis Anfang September - bietet Vorteile für Kaltkeimer. Später im Herbst sind
die Bedingungen für die Keimung nicht mehr optimal.
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Insekten sind die artenreichste Gruppe aller Lebewesen und für
den Erhalt der biologischen Vielfalt unersetzlich. Doch zunehmend werden ihre Lebensräume bedroht. Sowohl die Gesamtzahl der Insekten als auch die Vielfalt der Insektenarten haben
in den vergangenen Jahrzehnten in Deutschland abgenommen.

www.ganderkesee.de
...auch hier blüht und summt es:

Zugegeben, auch ich kann mich nicht für alle Insektenarten
begeistern, aber die allermeisten von ihnen sind überaus nützlich. Als zuverlässige Bestäuber sorgen sie beispielsweise für die
Verbreitung von zahlreichen Pflanzen. Außerdem bilden sie eine
wichtige Nahrungsgrundlage für Vögel und andere Tiere und
sichern so deren Fortbestand. Insekten helfen uns also in vielerlei
Hinsicht.
Jetzt brauchen Insekten unsere Hilfe. Um die lebendige Vielfalt
von Pflanzen und Tieren zu erhalten, können wir alle mit wenig
Aufwand viel erreichen. Auf diesen Seiten finden Sie Hinweise,
um den kleinen Nützlingen einen Rückzugsort im eigenen Garten bieten zu können. Sie bekommen Informationen zur richtigen Pflanzenauswahl und weitere Tipps, wie Sie Ihren Garten
insektenfreundlich gestalten können.

Feinkrümeliges Saatbett

Das Saatgut muss obenauf gesät und darf nicht eingearbeitet
werden. Wird maschinell gesät, müssen Geräte nur das Saatgut aufbringen und anwalzen. Sie sollen es nicht in den Boden
einarbeiten. Das unbedingt notwendige Anwalzen der Ansaat
sorgt für den benötigten Bodenschluss und eine gleichmäßige
Keimung des Saatguts. Bei sehr mageren Substraten kann eine
leichte Startdüngung durch eine dünne Schicht Kompost oder
Stallmist (1-2cm), die oberflächlich vor der Einsaat eingearbeitet wird, hilfreich sein. Alternativ ist auch eine einmalige Gabe
von 50 g/m² organisch-mineralischem Dünger möglich, die
den Keimlingen hilft, sich schneller zu entwickeln, ohne dass
der Standort auf Dauer seinen mageren Charakter verliert.
Machen auch Sie Ganderkesee insektenfreundlicher!
Jeder Quadratmeter kann helfen...

Unterstützen auch Sie »Ganderkesee blüht auf!«
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Ein blütenreiches Ganderkesee ist nicht nur für Insekten ein attraktiver Lebensraum, sondern auch ein Baustein, um die Vielfalt
der Natur zu sichern. Außerdem freuen wir uns alle über diese
optische Bereicherung.

Orte zum „Summen“
Hinweise und Tipps für
den insektenfreundlichen Garten

Also: Schauen Sie doch einmal in Ihren Garten und entdecken Sie
die faszinierende Vielfalt der Insektenwelt.
Alice Gerken, Bürgermeisterin

Blütenpracht einer einjährigen Mischung (Beispiel)
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Schön für´s Auge, gut für Insekten

Steinhaufen oder Trockenmauer anlegen

Insekten und Pflanzen sind ein eingespieltes Team: Jede Pflanze hat eine Funktion, jedes Insekt eine Vorliebe. Die Pflanzen
erfüllen dabei verschiedene Zwecke. Nicht nur Nektar und
Pollen, sondern auch die Stängel und Blätter sind wichtig für
Insekten. Denn daraus werden Nester gebaut oder sie werden
von Raupen gefressen. Manche Insekten sind auf bestimmte
Pflanzen angewiesen, andere sind da nicht so wählerisch.
Aber allen fehlt es zunehmend an Nahrung und Lebensraum.
Der Einsatz von Herbiziden und Insektiziden und die fortschreitende Verarmung der Landschaft machen es vielen Arten schwer, noch ausreichend Nahrung zu finden. Gärten sind
daher oft letzte Refugien für Insekten.

Insekten sind wärmeliebend und mögen daher sonnige
Plätze. Wer ihnen etwas Gutes tun möchte, kann einen Steinhaufen im Garten anlegen. Auch Trockenmauern sind ein
reizvolles Gestaltungselement. Mit ihnen lassen sich Hänge
ansprechend gestalten - und im Gegensatz zu Fertigteilen
und Beton werden die Natursteine mit dem Alter immer schöner. Hinzu kommt, dass Trockenmauern sehr leicht zu pflegen
sind. Einmal fertig, können sich dort wärmeliebende Arten in
den Fugen verkriechen. Untersuchungen haben gezeigt, dass
Trockenmauern eine sehr große Anziehungskraft auf viele
Tiere haben.

Einfache Tipps für Ihren insektenfreundlichen Garten

Totholz zählt zu den lebendigsten Lebensräumen
unserer Natur. Lassen Sie Raum für alte Baumstämme, Totholzhecken, Stängel oder Laubhaufen. Sie
dienen den Insekten als Nahrung, Versteck oder
Baumaterial. Arten wie die Gewöhnliche Löcherbiene, die Blauschwarze Holzbiene, die Gemeine
Goldwespe, der Goldrosenkäfer oder der Gemeine Widderbock sind vom Totholz abhängig oder
können darauf nur schlecht verzichten.

Totholz als Unterschlupf

Wilde Ecken
Schnell umsetzbar ist es, eine „wilde Ecke“ im Garten stehen zu lassen, die weder gemäht noch betreten wird. Hier
können Brennnesseln, Gräser und Blütenpflanzen wachsen,
die eine unverzichtbare Nahrungsgrundlage für viele Insektenarten sind.

Frühblüher
In jeden Garten sollte eine Auswahl von früh blühenden
Pflanzen eingesetzt werden. Für viele früh fliegende Insekten
sind zum Beispiel Schneeglöckchen, Krokusse, Blausternchen,
Schachbrettblumen oder Winterlinge überlebenswichtig.

Lehm und Sand für den Nachwuchs
Nicht nur kleine Kinder erfreuen sich daran, im
Matsch zu patschen. Feuchter Lehm ist eines der
wichtigsten Materialien zum Nestbau der Tiere. Wer
Insekten helfen möchte, kann dies ganz einfach mit
der Anlage einer offenen Bodenfläche tun. Dazu können
Lehm, Ton oder Löss im Garten auf einem passenden Plätzchen aufgebracht werden.
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Wildblumenbeet
Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen bereichert jeden Garten. Die farbenfrohen Hingucker
sind einfach anzulegen und erfreuen ihre Besitzer über einen
langen Zeitraum. Die Pflege ist nicht aufwendig: Die Stauden
müssen nur einmal im Jahr geschnitten werden, was jede
Menge Zeit und Arbeit spart. Im Frühjahr, wenn der Garten
zu neuem Leben erwacht, schlüpfen die Insekten, die in den
Halmen der Wildblumen überwintert haben. Nun können
die Stauden zurückgeschnitten werden. Heimische Pflanzen
sind noch dazu winterhart und weniger anfällig für Pilze und
andere Angreifer. Ein kleiner Streifen Wildblumen oder eine
Mini-Ecke sind schon ein guter Anfang.

So geben Sie den Insekten ein Zuhause
Selbst wer nicht viel Fläche zur Verfügung hat, kann im kleinen
Rahmen unterstützend tätig werden: mit einem Insektenhotel. Im Handel gibt es zahllose Varianten von Insektenhotels.
Dabei braucht es noch nicht einmal eine teure Luxus-Immobilie, um Wildbienen und Co. zu helfen.
Gerne geben Fachleute Ihnen Tipps, worauf Sie beim Kauf
oder Eigenbau achten sollten.

Beispielhaft: mehrjährige Mischung

