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Die Umwelt und die damit verbundene Kulturlandschaft sind für die Baesweiler Bürgerinnen und Bürger
besonders wichtig. Dies wird beispielsweise durch das große Engagement für den Schutz der Insekten
deutlich. So hat die Stadt Baesweiler in diesem Jahr mehrere für Insekten lebenswichtige
Wildblumenwiesen auf städtischen Flächen angelegt und engagiert sich zusätzlich am Runden Tisch
Artenvielfalt in Setterich.
Weiterhin setzen die Teilnehmenden des Runden Tisches verschiedene Insektenschutz-Aktionen in Kitas
um und motivieren die Baesweiler Bürgerinnen und Bürger, sich ebenfalls für das Thema Bienen- und
Insektenschutz zu engagieren. Ein Beispiel für ein solch privates Engagement stellt das Projekt des
Hofladen Mertens in Puffendorf dar.
Sie möchten für Bienen, Hummeln und Co. ebenfalls gerne zusätzliche Lebensräume und Nahrungsquellen
schaffen und selbst Blühflächen anlegen, haben jedoch keine freien Flächen hierfür zur Verfügung? Der
Hofladen Mertens in Puffendorf hat sich dieser Problematik nun angenommen und bietet erstmalig für die
Dauer eines Jahres Blühpatenschaften an. Auf bisher noch landwirtschaftlich genutzten Flächen kann in
Form einer Patenschaft ein neues Biotop für Bestäuber entstehen. Pflanzen wie die Sonnenblume, Phacelia
(Bienenfreund), Kornblume und Mohn werden zusammen in einer Mischung ausgesät. Auf den unter
Patenschaft stehenden Flächen werden dann weder Pflanzenschutz noch Dünger in mineralischer und in
organischer Form ausgebracht. Mit Hilfe des Projektes soll die Kulturlandschaft zum Blühen gebracht und
das Nahrungsangebot für bestäubende Insekten vergrößert werden.
Um den Patinnen und Paten die Möglichkeit zu bieten, das Wachstum vor Ort mitzuverfolgen, werden die
unter Patenschaft stehenden Flächen in GoogleMaps verortet und das Projekt medial auf Facebook und
Instagram begleitet. Die einjährigen Patenschaften können für eine Fläche von 50 Quadratmeter (30 Euro)
und 100 Quadratmeter (50 Euro) übernommen werden.
Sie haben Interesse an dem Projekt und möchten gerne mehr erfahren? Informationen gibt es beim
Hofladen Mertens in Puffendorf per E-Mail an bluehflaechenpatenschaft@outlook.de, unter 02401/51378
oder direkt vor Ort, Jan-van-Werth-Straße 1. Zusätzlich können Sie das Projekt in den kommenden
Monaten auf Facebook begleiten.
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