ROTENBURGER

RUNDSCHAU
Claus Tietjen schafft Blühflächen und sucht Paten dafür

Viel hilft viel
10.05.2019

Neue Blühlandschaften sollen entstehen. Foto: Elke Keppler-Rosenau
©

Landkreise (kr). Dass Wildbienen, Hummeln und andere nützliche Insekten wegen zunehmender
Versiegelung, intensiver Landwirtschaft mit Monokultur, ausgeräumten Gärten und
systematischer Vernichtung von sogenannten Unkräutern bedroht sind, hat sich
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herumgesprochen. Mit einer Idee des Lilienthaler Landwirts Claus Tietjen, der im Ortsteil
Oberende einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, soll nun dem Insektenrückgang etwas
entgegengesetzt werden.

Tietjen denkt dabei nicht etwa an schmale Blühstreifen, wie sie in der Region bereits gang und
gäbe sind. Er plant großflächig und will Patenschaften für Ackerflächen, auf denen wildblumen
und -Kräuter wachsen. Er stößt damit eine Entwicklung an, de bereits 40 Interessierte, darunter
die Lilienthaler Ortsgruppe des Nabu und kreisübergreifende Mitwirkende auf den Plan gerufen
hat. Seine Zielsetzung ist, mit der Idee und vor allem mit der Umsetzung so viel Nachahmer wie
möglich zu erreichen und auch in benachbarten Landkreisen und darüber hinaus Interessierte zu
finden.
Sein Angebot der Patenschaften für Äcker ist in der hiesigen Region neu, während es in anderen
Teilen Deutschlands mit Förderprogrammen bereits praktiziert wird, die Tietjen jedoch als ein
von den Ministerien als ein zu eng geschnürtes Korsett ansieht. Seinen Vorstellungen nach
könnten bis zu 20.000 Quadratmeter Fläche für die parzellierten Blühflächen bereitgestellt
werden. Die Mindestgröße sollte 1.000 Quadratmeter pro Patenschaft betragen mit nach oben
offenen Grenzen. Dieser relativ großzügige Stil habe für die Natur einen besseren Effekt, als
wenn eine kleine Parzellierung erfolgen würde. Als Ausgleich für Aufwand und Pflege der
Blühfläche will Tietjen den Paten pro Quadratmeter jährlich 24 Cent in Rechnung stellen. Dafür
gibt es eine Urkunde mit Bezeichnung des Flurstücks und die Paten können jederzeit
mitverfolgen, wie sich der Acker nach Bearbeitung in ein Wildblumenfeld verwandelt und zum
Paradies für Insekten und Kleinlebewesen verwandelt. Als Saatgut favorisiert Tietjen die
Verdener Imkermischung, die sich bereits auf vielen Blühstreifen bewährt hat, weil sie
regionaltypische Pflanzen beinhaltet und von Mai bis in den späten Herbst Nahrung für Insekten
bietet. Er kann sich darüber hinaus vorstellen, die Bienenweide über Winter stehen zu lassen,
auch sie nicht nach einem Jahr umzubrechen, sondern ihr die Chance zu geben, sich mit
Ausbringen von Stallmist im Frühjahr selbst zu erneuern, Vögel mit Samen über den Winter
bringen und es dennoch würde genug Saat für einen Neustart auf den Boden fallen. Gülle oder
Mineraldünger seien natürlich tabu. Tietjen stellt sich dabei vor, die Blühflächen am Rande mit
ein paar Bänken auszustatten. Naturfreunde könnten sich dort niederlassen und das Treiben der
Insekten beobachten. Auch Sand- und Steinflächen sowie Gehölze seien angedacht, um
Kleintieren Rückzugsorte zu geben. Biologen, Schulen und Kindergärten könnten sich in das
Projekt einklinken, um naturbelassenes Treiben in der Natur zu beobachten. Imker seien
ebenfalls willkommen. Zur Disposition stünden mehrere Flächen rund um Lilienthal, informierte
Tietjen. Zweckmäßig wäre ein halbjähriges Treffen mit den Paten, um sich über die
Projektentwicklung auszutauschen, weitere Maßnahmen zu diskutieren und Erfolge oder
Misserfolge zu bewerten. Unter info@blühfläche.de oder 0173/2325 904 können Interessierte
Näheres erfahren.
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