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Ergänzungen zum Thema … 


	Text2: Das Insektensterben hat dramatische Ausmaße angenommen. Unser Projekt ist aktives Tun. Wir motivieren zahlreiche Partner zur Anlage zu Blühflächen. Die Landwirte des Spargelvereins Beelitz sind dabei. Im letzten Jahr wurden 13 ha mit mehrjährigen zertifizierten Wildblumenmischungen angelegt, 2018 sind es zusätzliche 30 ha. Die Landwirte erhalten ein Feldschild und das Regio-Saatgut. Dieses stellen namhafte Sponsoren über das Netzwerk Blühende Landschaft zur Verfügung. Außerdem vernetzen wir Nachbarn, die mit uns zusammen Blühflächen anlegen und zeichnen sie im Rahmen unseres Mitmachwettbewerbs „Wir tun etwas für Bienen und Schmetterlinge“ mit unserer beliebten Gartenzaunplakette aus. Wir regen zur Diskussion über dörfliche Schönheitsideale im „deutschen Vorgarten“ an und geben fachlichen Rat dabei neue Wege zu gehen. Wir haben unterdessen 60 Plaketten vergeben. Unsere jährliche Fachveranstaltung, Vorträge, Workshops, Blühwiesenrundgänge bewirken, dass wohl jeder unterdessen etwas von Blühflächen und Insektensterben gehört hat.Bürgermeister, Politiker, Ortsvorsteher motivieren wir für mehr Artenvielfalt in den Dörfern und Städten.Schwerpunkt ist in diesem Jahr das Thema Nisthilfen für Insekten. 
	Untertitel Foto: [Fotograf/in(C)]: Private Blühfläche in Salzbrunn mit Wettbewerbsschild (Foto: Lutz Pahl)
	Text5: Kerstin PahlVerein Blühstreifen Beelitz e.V.Bahnhofstr. 80, OT Buchholz14547 Beelitz www.bluehstreifen-beelitz.de
	Text4: Soziale AspekteDurch Zeitungsaufrufe, Presseartikel, unseren Flyer, unsere  Internetseite und facebook sowie umfangreiche Vernetzung suchen wir Nachbarn, die auf ihren Grundstücken insektenfreundliche Flächen anlegen. Wer eine Blühfläche, größer als 10 qm anlegt bekommt das Saatgut und die Plakette. Innerhalb der Region Beelitz ist eine rege Diskussion entstanden. Über Vorträge in Kommunen konnten neue Gemeinschaftsaktionen in Dörfern und Städten im Landkreis und darüber hinaus zur Anlage von Wiesen initiiert werden. Menschen informieren sich, schließen sich zusammen, tun etwas gemeinsam, verfolgen eine gemeinsame Idee, tauschen sich aus, motivieren und unterstützen sich.InnovativesViele Nachbarn in unserem Dorf haben Gärten, größere Wohngrundstücke oder auch verpachtetes Land. Durch ihr privates Schönheitsideal werden nicht nur die Ortschaften gestaltet, sondern durch ihre Eigenschaften als Verpächter nehmen sie auch konkret Einfluss auf die Gestaltung der Feldflur. Die gestalterischen Ansprüche haben sich insbesondere im ländlichen Raum in den letzten 30 Jahren stark verändert und von den natürlichen Lebensgrundlagen entfernt. Menschen in den Städten verfolgen  noch eher das Ideal blühender Feldränder mit singenden Vögeln der Feldflur. Durch Aufklärung über die Ansprüche von Wildpflanzen und Tieren und durch aktives Handeln erfolgt nachhaltiges Lernen und Umdenken vom praktischen Beton und Einheitsrasen hin  zu mehr Artenvielfalt im Dorf. 
	Text1: Aktiv gegen das Insektensterben


