
Liebe Mitglieder und Freunde des GAU,
ein winziger Virus verändert die Welt!

Katastrophenfilme mit tödlichen Viren, die von irgendwelchen Bösewich-
ten freigesetzt wurden, kennen wir schon seit Jahren aus Kino und TV.
Da konnte man genüsslich vom Sofa zusehen, wie einige Superhelden im
letzten Moment die Ausrottung der Menschheit verhinderten.
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Nun haben wir  seit  diesem Jahr  ein  ähnliches
Szenario auf der ganzen Welt. Ein Virus, vermut-
lich in China von Tieren auf Menschen überge-
sprungen, hält die ganze Welt in Atem und sorgt
für viel Chaos und Unsicherheiten. Obwohl das
Virus für die Mehrheit der Menschen nicht töd-
lich ist, sind leider viel zu viele daran gestorben,
besonders Ältere oder Risikopatienten.

Unser tägliches Leben ist dieses Jahr stark durch
Hygienemaßnahmen, Maskenpflicht, Versammlungsverbote oder die ein-
geschränkten Reisemöglichkeiten beeinflusst.  Und noch immer ist kein
Ende absehbar…

Unser Vereinsleben ist auch sehr eingeschränkt. Viele Veranstaltungen
mussten kurzfristig abgesagt werden und für das kommende Halbjahr
verzichten  wir  vorsorglich  auf  Veranstaltungen.  Für  die  Biotoppflege
brauchen wir aber wieder viele Helfer,  die im Freien und mit entspre-
chendem Hygieneschutz mithelfen werden, unsere zahlreichen Biotope
zu pflegen und die Obsternte zu bewältigen.

In diesen Zeiten ist für viele Mitbürger eine Erholung in intakter Natur
von unschätzbarem Wert. Ein Grund mehr sich für bedrohte Tiere und
Pflanzen einzusetzen. Machen Sie mit!

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schmid,
1. Vorsitzender

Corona
Die  immer  noch  andauernde  Corona-Pandemie  hat  auf  der  gesamten
Welt für ein enormes Chaos gesorgt. Das Virus hat unser gesamtes Leben
verändert und viele Freiheiten eingeschränkt. Die Wirtschaft und das öf-
fentliche Leben wurden zur Verhinderung der Ausbreitung der gefährli-
chen Viren massiv zurückgefahren. Massenbegräbnisse, die in anderen
Ländern notwendig waren, sind uns Gott-sei-Dank erspart blieben, doch
forderte die Pandemie auch bei uns zahlreiche Todesopfer oder Schwer-
kranke mit Folgeschäden.
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Diese Pandemie zeigte auch, dass viele lieb gewonnene Errungenschaften
in der modernen und globalisierten Welt Teil eines sehr zerbrechlichen
und störanfälligen Systems sind. Einfachste Schutzmasken waren plötz-
lich Mangelware, ganze Industrie-Bereiche mussten wegen fehlender Tei-
le aus dem Ausland ihre Produktion stilllegen und überall gibt es Arbeits-
lose oder Kurzarbeit. Einfache Güter wie z. B. Toilettenpapier, Mehl und
Hefe waren plötzlich ausverkauft, weil Menschen Unmengen aufkauften
und horteten.  In  einigen Geschäften kam es  sogar  zu handgreiflichen
Auseinandersetzungen im Kampf um diese Dinge.

Kitas und Schulen wurden geschlossen und viele Kinder wurden mehrere
Wochen zu hause betreut. Urlaubsflüge wurden komplett ausgesetzt und
viele Erholungssuchende entdeckten das Fahrradfahren in ihrer Heimat
wieder. Auch der Plessenteich war beliebtes Ziel für die daheim gebliebe-
nen.

Leider wurde die Pandemie von einigen Politikern für ihre Zwecke ge-
nutzt:  in Brasilien wurde die Abholzung des Regenwaldes im Schatten
der  Corona-Krise  bewusst  beschleunigt  und  in  den  USA viele  Natur-
schutzgesetze vom Präsidenten einkassiert.

Auch  unseren  Naturschutzverein  hat  die  Corona-Pandemie  und  seine
Folgen getroffen. Alle unsere öffentlichen Veranstaltungen mussten abge-
sagt werden. Auch die so beliebten Ökomobil-Einsätze mit jährlich rund
30 Schulklassen konnten dieses Jahr nicht stattfinden.

Nachdem eine zweite Ansteckungswelle im Herbst/Winter zu befürchten
ist, haben wir unser gewohntes Veranstaltungsprogramm für das nächste
Halbjahr massiv eingeschränkt:

Vorträge in Gebäuden werden wir  in diesem Halbjahr nicht  anbieten,
auch die große Apfel- und Pilzausstellung wurde bereits abgesagt. Unsere
Arbeitseinsätze in freier Natur werden mit entsprechenden Schutzmaß-
nahmen  stattfinden,  die  Biotope  müssen  gepflegt  und  die  Apfelernte
kann auch nicht verschoben werden.

Ansonsten hoffen wir darauf, dass bald ein für alle verfügbarer Impfstoff
gefunden wird, damit wieder öffentliche Veranstaltungen möglich sind.
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Klimawandel
Leider  müssen  wir  auch  bei  diesem
Rundschreiben auf  den überall  sicht-
baren  Klimawandel  eingehen.  Schon
im dritten Jahr sind wir mangels Nie-
derschlägen  in  einer  Dürreperiode.
Zwar  waren  die  Niederschläge  für
Wiesen  und  Äcker  für  eine  durch-
schnittliche Ernte gerade noch ausrei-
chend, der ausgetrocknete Wald und der extrem niedrige Grundwasser-
pegel benötigen aber ausgiebigere Niederschläge.

Fast alle Amphibien-Laichgewässer waren trocken oder sind frühzeitig
ausgetrocknet. Für die Populationen vieler Frösche, Kröten oder Molche
wird dies dramatische Auswirkungen haben, denn ein mehrjähriger To-
talverlust der Nachkommenschaft wird bei einigen Arten zum Erlöschen
des Bestandes führen.

Bei einem Treffen des erweiterten Naturschutzbeirates im Landratsamt
Neu-Ulm  wurde  dies  auch  zur  Sprache  gebracht.  Ohne  ein  massives
Hilfsprogramm  für  Laichgewässer  werden  wir  unsere  Amphibien  im
Landkreis Neu-Ulm nicht erhalten können. Allerdings ist diese Einsicht
noch nicht  in  allen  beteiligten  Behörden vorhanden.  Das  Wasserwirt-
schaftsamt sträubt sich noch mit Händen und Füßen gegen die stellen-
weise Vertiefung von kleinen Laichgewässern, Naturschutz scheint dieser
Behörde leider nicht so wichtig. Hier müssen der Behörde von Seiten der
Politik entsprechend klare Vorgaben gemacht werden, wenn sie Natur-
schutz wirklich ernst nimmt.

Storch in Finningen
Nach 16 Jahren hat dieses Jahr ein Storchenpaar die Nisthilfe auf dem
Pfarrhaus in Finningen bezogen. Schon nach kurzer Eingewöhnungspha-
se legte das Storchen-Weibchen vier Eier, die sie auch erfolgreich bebrü-
teten. Zunächst wurden alle vier geschlüpften Jungtiere fürsorglich von
den Alttieren gefüttert, doch schon bald zeigte es sich, dass aufgrund der
Trockenheit die Hauptnahrung Regenwürmer nicht ausreichend zur Ver-
fügung stand. Bei Störchen ist es dann üblich, dass das schwächste Jung-
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tier aus dem Nest geworfen wird, damit die restlichen Jungtiere optimal
versorgt werden können. Am 29. Mai wurde uns gemeldet, dass sich ein
totes Jungtier im Schneefanggitter befinden soll, das möglichst entfernt
werden sollte. Noch am gleichen Abend haben wir das angeblich tote,
circa zwei Wochen alte Küken vom Dach geholt. Überraschend gab das
völlig schlaffe und erkaltete Tier  doch noch kleine Lebenszeichen von
sich und so nahm Wolfgang Gaus den kleinen Vogel mit und päppelte ihn
mühsam wieder auf.

Von den verbliebenen drei Jungstörchen überlebte das Kleinste nur einige
weitere Tage bevor es leider verendete.  Zwei Küken entwickelten sich
aber sehr gut und wurden dann auch problemlos flügge.

Für eine erste Brut eines neuen Paares an einem neuen Brutplatz sind
zwei erfolgreich aufgezogene Jungtiere ein großer Erfolg. Jetzt hoffen wir
darauf, dass dieses Paar auch im nächsten Jahr wieder in Finnigen brüten
wird.

Für die Einwohner von Finningen war die erfolgreiche Storchenbrut ein
sehr schönes Erlebnis. Sehr häufig konnte man Finninger Einwohner an-
treffen, die täglich „ihre Störche“ beobachteten oder dem „Begrüßungs-
Klappern“ der Elterntiere lauschten.

Plessenteich erste Bilanz
Nachdem im letzten Jahr unser Fuchsabwehrzaun wegen des niedrigen
Wasserstandes schon frühzeitig wirkungslos war und zu katastrophalen
Brutmisserfolgen  führte,  haben  wir  im  letzten  Winter  den  Zaun  um
weitere 40 cm erhöht und den Graben stellenweise stark vertieft.

Über  eintausend  Lachmöwen-Brutpaare  profitierten  enorm von  dieser
Schutzmaßnahme und konnten erfolgreich Jungtiere aufziehen. Auch die
in der Lachmöwenkolonie verstreuten Schwarzkopfmöwen haben erfolg-
reich gebrütet,  auch wenn die  schnell  wachsende Vegetation eine  ge-
nauere Erfassung nicht mehr ermöglichte.

Die Kiebitze wurden dieses Jahr regelmäßig von einem jagenden Habicht
heimgesucht, der auch einige adulte Kiebitze erbeutete. Dies führte dazu,
dass immer wieder Brutversuche der Kiebitze erfolglos abgebrochen wur-
den.
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Die Flussseeschwalben haben mit mehreren Paaren ein kleines Brutfloß
besetzt und auch einige Jungtiere durchgebracht.

Erstmalig  hat  ein  Eisvogelpaar  am  Plessenteich  erfolgreich  in  einer
künstlichen Nisthilfe gebrütet.

Einige Vogelarten,  die im Schilfbereich im Wasser brüten,  hatten auch
dieses Jahr mit niedrigem Wasserstand Schwierigkeiten einen sicheren
Brutplatz zu finden. Nur wenige Bläßhühner, Haubentaucher, Teich- und
Drosselrohrsänger brüteten erfolgreich.

Insgesamt sind wir trotz dieser widrigen Umstände mit dem Bruterfolg
zufrieden. Bei länger anhaltendem Niedrigwasserstand müssen wir aber
aufwändige Umgestaltungen der Flachwasserzonen vornehmen, um auch
in Niedrigwasser-Zeiten Bruthabitate anbieten zu können.

Blühwiesenprojekt
Von den insgesamt 33 ha Blühwiesen sind die-
ses Jahr rund 21 ha in voller Blüte gestanden.
Bei  den neugeschaffenen 12 ha  war  die  Blüte
noch nicht so artenreich. Um die im Boden vor-
handenen Ackerkräuter  zu  dezimieren,  wurde
schon  frühzeitig  ein  Schröpfschnitt  durchge-
führt, um Licht und Luft an die neuen Wiesen-
blumen zu lassen, die im zweiten Jahr zur vol-
len Blüte kommen werden.

Ab dem 15.6. konnten dann die ersten Blumen-
wiesen gemäht und zu Heu verarbeitet werden.
Die holzigen Stängel besonders der Wilden Möhre brauchten aber für die
vollständige Trocknung deutlich länger als die restliche Vegetation.

Dieses Heu ist vorwiegend zur Verfütterung an Pferde geeignet. Nach-
dem wir ab dem nächsten Jahr von 33 ha Blühwiesen Pferdeheu ernten
werden,  ist  eine  intensivere  Vermarktung  dieser  Mengen  notwendig.
Wenn Sie einen Pferdeliebhaber kennen, machen Sie doch bitte Werbung
für das natürlich erzeugte Blühwiesen-Heu. In der Geschäftsstelle kön-
nen die passenden Lieferanten vermittelt werden.
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Wiesenlehrpfad
Die neu angelegten Blühwiesen entwickeln sich prächtig und so mancher
Spaziergänger bewundert die üppige Blütenpracht. Nachdem viele Pflan-
zen den Besuchern namentlich nicht mehr bekannt sind, haben wir uns
kurzfristig entschlossen einen Wiesen-Lehrpfad zu installieren. 23 hoch-
wertig gestaltete Schautafeln stellen nun Tiere und Pflanzen der Wiese
vor. Dazu wurde ein schmaler Weg ausgemäht, der mitten durch die hoch
wachsende Wiese führt und Einblicke in den vielfältigen Lebensraum er-
möglicht.

Da viele Mitbürger den Lehrpfad nutzten, haben wir auch noch kurzfris-
tig einen kleinen Flyer erstellt und in einer geschützten Box an den Wie-
sen-Schildern ausgelegt. Auf dem Flyer sind detaillierte Informationen zu
unserem Blühwiesenprojekt.

Die Lehrtafeln sind auf ein stabiles Metallgestell montiert und nur in den
Boden gerammt. Der gesamte Lehrpfad kann so jedes Jahr an einer ande-
ren Stelle aufgebaut werden.

Für die großartige Unterstützung bei der Erstellung der Lehrtafeln möch-
ten wir uns ganz besonders bei  Manuela Kreuz für die konzeptionelle
Ausgestaltung und bei Anja Gaus bedanken, die die Lehrtafeln grafisch
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ausgearbeitet hat. Und noch ein Dank an die vielen Hobby-Fotografen,
die uns einmalige Fotos kostenlos zur Verfügung gestellt haben.

Lehrtafeln an Wildbienen-Nisthilfe
Die  große  Wildbienen-Nisthilfe  am  Plessen-
teich entwickelt sich mehr und mehr zu einer
Besucherattraktion.  An  einem  sonnigen
Sommertag können hier  dutzende Wildbienen
beobachtet  werden,  wie  sie  Nahrung  in  die
Niströhren  einbringen  oder  rückwärts  in  das
Nistloch  klettern  um  Eier  abzulegen.  Auch
Brutschmarotzer  wie  Kuckucksbienen  oder
Trauerschweber sind regelmäßig anwesend.

Um  die  wichtigsten  Bewohner  der  Nisthilfe
vorzustellen, haben wir einige Bestimmungsta-
feln unmittelbar  an der Nistwand angebracht.
Wir hoffen nun, dass noch größeres Interesse
an den schönen Insekten geweckt werden kann.

Schwalbennester
Schon  seit  vielen  Jahren  brüten  Mehlschwalben  unter  dem  Dachvor-
sprung der Geschäftsstelle, wo wir künstliche Nisthilfen angebracht ha-
ben. Die gekauften Mehlschwalbennester werden zwar gut angenommen,
aber waren nur sehr schlecht zu reinigen. Dies ist allerdings doch sehr
wichtig, denn in den vielen Spalten und Ritzen haben sich Heerscharen
von Parasiten eingenistet, die den kleinen Mehlschwalben gnadenlos zu-
setzten. Einige Einflugsöffnungen waren ausgebrochen und ermöglichten
es den Sperlingen, die Nisthilfen frühzeitig zu besetzen, so dass für die
Mehlschwalben Nistplatzmangel herrschte.

Aus  diesen Gründen haben  wir  neue  Nisthilfen  aus  Holzbeton  selber
konstruiert, die leichter zu montieren und zu pflegen sind, um die alten
Nisthilfen zu ersetzen. Außerdem konnten wir auch gleich „nachverdich-
ten“  und in  jedes  Sparrenfeld  drei  neue  Nisthilfen  nebeneinander  an-
bringen.  Insgesamt haben wir  so  48 neue Mehlschwalbennester  ange-
bracht, von denen dieses Jahr fast 30 besetzt wurden. 
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Ein schöner Erfolg und jetzt hoffen wir darauf, dass im nächsten Jahr ein
neuer Rekord an Brutpaaren geschaffen werden kann.

GAU Shop
Mit dem Kauf unseres Apfelsafts und der anderen Säfte unterstützen Sie
die Bemühungen des GAU, Streuobstwiesen zu erhalten und neue anzu-
legen.

Reuttier Apfelsaf aus Äpfeln der Region
Unser naturtrüber Reuttier Apfelsaft wird in Ulm-Söflingen in der Kelte-
rei Molfenter aus Äpfeln von GAU-Streuobstwiesen gepresst und in 1-
Liter-Saftflaschen abgefüllt.  Dieser Saft wird in unserer Geschäftsstelle
angeboten. Zusätzlich bieten wir noch Mischsäfte der Fa. Molfenter an,
bei denen u. a. unsere Äpfel verarbeitet wurden.

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Montag: 9:00 bis 12:00 Uhr
Mittwoch: 15:00 bis 18:30 Uhr

oder nach telefonischer Vereinbarung

• 1 Kiste Apfelsaft naturtrüb (Reuttier) oder klar € 7,50
• 1 Kiste Apfel-Kirsch-Saft der Fa. Molfenter € 8,50
• 1 Kiste Apfel-Quitten-Saft der Fa. Molfenter € 8,50
• 1 Kiste Apfel-Johannisbeer-Saft der Fa. Molfenter € 8,50
jeweils 1 Kiste zu 6 Flaschen à 1 Liter, zuzügl. € 3,00 Pfand
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Honigverkauf
1 Glas Blütenhonig von GAU-Streuobstwiesen, Imker Dr. Schöbel € 5,00

Reduziertes Halbjahresprogramm
Diesem Rundschreiben ist unser Halbjahresprogramm beigefügt. Schwer-
punkt sind Arbeitseinsätze, für die wir viele fleißige Helfer benötigen.

Wie oben beschrieben, werden wir wegen der Corona-Pandemie in die-
sem Halbjahr  keine  Vorträge  in  geschlossenen  Räumen  anbieten  und
auch auf sonstige Führungen verzichten.

GAU bei Facebook
Ein besonderes Angebot haben wir für alle Facebook-Freunde: unser Ver-
ein ist auch bei Facebook unter „Plessenteich Natur- und Landschafts-
schutz“ vertreten. Unser Mitglied Helmut Klatt betreut diese Sparte und
steuert  immer  wieder  aktuelle  Neuigkeiten  rund  um  den  GAU  bei.
Selbstverständlich ist er auch immer auf der Suche nach interessanten
Themen und schönen Fotos. Wenn Sie etwas zur Facebook-Seite beitra-
gen können, schicken Sie dies per E-Mail an:

mailto:  klatt@gau-neu-ulm.de

Er wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.

33. Apfel- und Pilzausstellung abgesagt
Die beliebte Großveranstaltung wurde schweren Herzens wegen der Co-
rona-Pandemie abgesagt, da wir nicht für die Gesundheit der Besucher
garantieren können und so eine hohe Ansteckungsgefahr zu befürchten
wäre.
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Zeitungsausschnitt

Neu-Ulmer Zeitung
Seit dem Volksbegehren gegen das Bie-
nensterben ist in Bayern viel passiert. 
Teils hat sich die Zahl der insekten-
freundlichen Flächen verzehnfacht. Aber 
wie nachhaltig ist diese Entwicklung?

Von Christoph Lotter

Augsburg/Neu-Ulm  Blühwiesen, so groß 
wie 46 Fußballfelder. Die Schutzgemeinschaft 
für den Neu-Ulmer Lebensraum (Gau) hat ein 
33 Hektar großes Paradies für Bienen, 
Schmetterlinge und allerlei Insekten ge-
schaffen. Nicht am Stück natürlich, sondern 
auf unterschiedlichen Flächen über den gan-
zen Landkreis verteilt. Überall blühen dort 
ganze Äcker bunt auf. 17 Landwirte und die 
Stadt Neu-Ulm beteiligen sich an dem jungen 
Projekt, das 2018 mit Staudensamen auf vier 
Hektar Wiesenfläche gestartet war. Zwei Jah-
re und das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ 
später hat sich die Fläche der Blühwiesen 
mehr als verzehnfacht. Ähnlich sieht der 
Trend in ganz Bayern aus – aber es gibt einen
kleinen Haken. Denn Blühwiese ist nicht 
gleich Blühwiese.

Der Gau-Geschäftsführer, Wolfgang Gaus, 
ist jedenfalls stolz auf das Neu-Ulmer Vorzei-
geprojekt. „Dass wir innerhalb kürzester Zeit 
so viele Blühwiesen angelegt haben, ist wohl 
einmalig in ganz Bayern“, sagt er. Gaus 
betont, dass sich die Bauern schon vor dem 
Volksbegehren engagiert hatten, trotzdem 
habe es der öffentlichen Wahrnehmung einen 
Schub gegeben. Dabei können sich Privatper-
sonen nur bedingt einbringen, nämlich in 
Form von Spenden. „Mit dem Geld finanziert 
der Gau das Saatgut“, sagt der Geschäftsfüh-
rer der Schutzgemeinschaft. Und zwar für 
rund 22 Hektar Blühwiesen, die restlichen elf 
übernehme die Stadt. Rund 1300 Euro pro 
Hektar kostet die spezielle hochwertige Wie-
senmischung, das macht für den Gau knapp 
29 000 Euro.

Gut angelegtes Geld
Doch das Geld sei gut angelegt. Denn die 

Saatkosten fallen nur im ersten Jahr an und 
die Landwirte verpflichten sich im Gegenzug, 
aus ihrem Acker mindestens fünf Jahre lang 
eine Blühwiese zu machen. Außerdem dürfen 
die Flächen nicht mehr gedüngt und erst im 
zweiten Jahr ab Mitte Juni gemäht werden.

Trotz dieser Auflagen sei es auch für die 
Bauern kein Verlustgeschäft. Werden alle Vor-
gaben eingehalten, gebe es jedes Jahr 740 
Euro pro Hektar aus dem Fördertopf des 
Bayerischen Vertragsnaturschutzprogramms. 
Oben drauf zahlt der Gau für jeden Hektar 
jährlich 160 Euro Prämie. Insgesamt könne 
ein Bauer mit dem Projekt also bis zu 1000 
Euro im Jahr pro Hektar Blühwiese erwirt-
schaften. Das ist im Gegensatz zu den be-
kannten Blühpatenschaften zwar relativ we-
nig. „Hier können die Landwirte jedes Jahr bis
zu 5000 Euro pro Hektar einnehmen“, erklärt 
Gaus. „Aber nach meiner Erfahrung geht es 

nicht immer nur ums Geld, die Bauern enga-
gieren sich auch nicht getrieben durch das 
Volksbegehren, sondern aus eigener Überzeu-
gung.“

Auf diese setzt auch der Freistaat. „Wir 
können die Artenvielfalt nur dauerhaft erhal-
ten, wenn wir auch die Grund-Eigentümer 
dafür gewinnen können“, sagt der bayerische 
Umweltminister Thorsten Glauber. Sein Ziel 
ist es, „blühende Bänder durch Bayern zu zie-
hen“. Dafür habe der Freistaat seit dem Volks-
begehren 75 Millionen Euro zusätzliche Mittel
und hundert neue Stellen für staatliche Bera-
ter zur Verfügung gestellt. Zudem wurden 
mehrere Projekte für den Artenschutz ins Le-
ben gerufen.

Die Initiative „Blühender Betrieb“ etwa soll 
Unternehmen animieren, ihre Flächen blüh- 
und bienenfreundlich zu gestalten. Im Rah-
men des Projekts „Natürlich Bayern“ sollen 
die Landschaftspflegeverbände Flächen der 
öffentlichen Hand, der Landwirtschaft und 
des Gewerbes zu artenreichen Lebensräumen 
für Insekten aufwerten.

Und genau das passiert derzeit zum Beispiel
in Augsburg. Hier hatten Kritiker der Stadt 
lange vorgeworfen, sie mähe die öffentlichen 
Grünflächen tot und trage damit zum Arten-
schwund bei. Nun legt der Augsburger Land-
schaftspflegeverband mitten in der Stadt neue 
Blühwiesen auf einer Fläche von 18 Hektar an
– das ist etwas größer als der Augsburger 
Kuhsee. Die größte unter den Flächen mit 
7500 Quadratmetern wird beim alten Gas-
werk im Stadtteil Oberhausen entstehen. 
Ähnliche Projekte werden überall in Bayern 
umgesetzt.

Wenn Artenvielfalt aber langfristig erhalten
werden soll, führt an den Landwirten kein 
Weg vorbei. Deshalb wird es auch finanziell 

gefördert, wenn Bauern Blühflächen anlegen 
– neben dem Bayerischen Vertragsnatur-
schutzprogramm gibt es hier etwa auch Geld 
aus dem Kulturlandschaftsprogramm von EU, 
Bund und Ländern. Hier schlossen Bayerns 
Bauern nach Angaben des Landwirtschafts-
ministeriums in diesem Jahr Verpflichtungen 
für knapp 3000 Hektar einjährige sowie für 
knapp 12 000 Hektar fünfjährige Blühflächen 
ab. Insgesamt bestünden damit knapp 4000 
Hektar einjährige und über 19 300 Hektar 
mehrjährigen Blühflächen im Freistaat.

Längst nicht jede gut gemeinte Blühfläche 
erfüllt jedoch auch ihren Zweck, gibt der Lan-
desbund für Vogelschutz (LBV) zu bedenken. 
Aus Sicht der Naturschützer müsse die Blüh-
wiese beispielsweise mindestens fünf Jahre 
angelegt werden, um überhaupt naturschutz-
fachlich sinnvoll zu sein und tatsächlich einen
Beitrag zum Artenschutz zu leisten. Außer-
dem müssten Blühflächen nicht extra eingesät
werden: „Sie entwickeln sich allein durch den 
Nutzungsverzicht aus den im Boden vorhan-
denen und angewehten Samen.“

Im reinen Ackerland tragen die langfristig 
angelegten Blühflächen nach Ansicht des LBV
aber durchaus zum Erhalt der Artenvielfalt 
bei. Problematisch und oft sogar kontrapro-
duktiv sei es dagegen, wenn bestehende Vege-
tation umgebrochen werde, um dann an ihrer 
Stelle Blühflächen einzusäen, warnen die Na-
turschützer: „Damit helfen wir der Natur 
nicht, ganz im Gegenteil – wir zerstören so 
vorhandene wertvolle Biotopstrukturen.“

Das private Engagement der Menschen, 
etwa bei Blühpatenschaften, begrüßt der LBV 
trotzdem – empfiehlt allerdings: „Vor dem Ab-
schluss einer Blühpatenschaft sollte aber jeder
sicher gehen, dass sein Geld auch wirklich in 
den Artenschutz investiert wird.“
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Im Landkreis Neu-Ulm haben Naturschützer gemeinsam mit Landwirten und der 
Stadt Neu-Ulm auf insgesamt 33 Hektar Blühwiesen für Insekten angelegt.

Foto: Alexander Kaya



Ansprechpartner und Kontaktdaten
GAU Schutzgemeinschaft für den Neu-Ulmer Lebensraum e. V.

Hausener Str. 28, 89233 Neu-Ulm,
Tel. (0 73 07) 3 41 66, Fax (0 73 07) 97 27 30

mailto:info@gau-neu-ulm.de * http://www.gau-neu-ulm.de/

Öffnungszeiten Geschäftsstelle:
Mo 9:00–12:00 Uhr, Mi. 15:00–18:30 Uhr

Vereinsvorstandschaf
• 1. Vorsitzender: Manfred Schmid

mailto:1.vorstand@gau-neu-ulm.de
• 2. Vorsitzender: Jürgen Mayer
• Schriftführerin: Ellen Meckler-Schweizer
• Kassiererin: Silke Thierer
• Beisitzer: Martin Thierer-Lutz
• Beisitzer: Manuela Kreuz
• Beisitzer: Helmut Klatt

Unsere Bankdaten
Sparkasse Neu-Ulm
BIC BYLADEM1NUL
IBAN DE32 7305 0000 0430 2806 85
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Wolfgang Gaus,
Diplom-Biologe,
Geschäftsführer
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