


Liebe Mitglieder und Freunde des 
GAU,
Die vierte Corona-Welle ist in den Startlöch-
ern und noch immer sterben in Deutschland 
Menschen  durch  das  Virus.  Die  Menschen 
werden ungeduldiger und leichtsinniger, wohl 
jeder wünscht sich sehnsüchtig das Leben vor 
der  Corona-Pandemie  zurück.  Bei  Corona 
werden uns die entwickelten Impfstoffe hel-
fen, erste Erfolge sind schon sichtbar.

Beim Klimawandel haben wir dieses Jahr einige Auswirkungen aufge-
zeigt bekommen, die unsere Hilflosigkeit verdeutlichen:  In Amerika, 
Sibirien und auch in Mitteleuropa wüten extreme Waldbrände, ange-
facht durch neue Rekordtemperaturen und starke Winde brennen die, 
unter Dürre leidenden, Wälder ab und ganze Landstriche und Siedlun-
gen werden vernichtet.

In Westdeutschland hat  ein Starkregenereignis  im Sommer zu über 
180 Toten und einem Gesamtschaden von mindestens 30 Milliarden 
Euro geführt. Und die Prognosen der Wissenschaft sind nicht beruhi-
gend: Solche Ereignisse werden mit dem vom Menschen verursachten 
Klimawandel  immer  wahrscheinlicher,  somit  häufiger  und  können 
überall in Deutschland auftreten.

Klimaschutz ist für diesen Planeten von größter Bedeutung, das haben 
jetzt hoffentlich auch alle verstanden. Bei den anstehenden Bundes-
tagswahlen hat zumindest jede Partei das Thema aufgegriffen. Bitte 
informieren sie sich genau, welche Klimaschutzkonzepte die Parteien 
haben und fordern Sie von Ihren ausgewählten Politikern konsequen-
tes und nachhaltiges Handeln im Sinne der nach uns folgenden Gene-
rationen.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Schmid, 1. Vorsitzender
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Nachrufe
Leider müssen wir uns dieses Jahr von einigen wichtigen Helfern des 
GAU für immer verabschieden:

Helmut Gaus †
Helmut  Gaus  war  seit  vielen Jahren Kassenprüfer  unseres  Vereins. 
Akribisch genau prüfte er jährlich unsere finanziellen Aktivitäten und 
konnte immer eine tadellose Kassen- und Buchführung bestätigen.

Helmut Wezel †
Helmut Wezel war ein sehr aktives Mitglied in unserem Naturschutz-
verein. Viele Jahre hat er bei der Kontrolle der vielen Nisthilfen mitge-
holfen und auch bei den vielen Arbeitseinsätzen war er immer dabei 
und sorgte mit seiner humorvollen Art immer für beste Stimmung.

Gerhard Kurz †
Gerhard Kurz war ein überaus engagierter Natur- und Umweltschüt-
zer, der schon in den 60-er und 70-er Jahren vor den Natur- und Um-
weltzerstörungen gewarnt hat. Für den GAU hat er viele Jahre mit sei-
nen enormen Pflanzenkenntnissen Führungen veranstaltet.

Von der Dürre zur Hochwasser-Katastrophe
Nach drei eher zu trockenen Jahren mit niedrigen Grundwasserstän-
den und langen Dürreperioden, hat uns das Jahr 2021 das Gegenteil 
beschert: Dem kühlen und trockenen Frühjahr folgte ein regenreicher 
Sommer mit eher moderaten Temperaturen. Mitte Juli kam es dann zu 
einem extremen Starkregenereignis in unserer Region, das sich beson-
ders in Gerlenhofen auswirkte. In nur wenigen Stunden hat sich der 
nach anhaltenden Regenfällen schon hohe Grundwasserstand noch-
mals deutlich erhöht. In Gerlenhofen drückte dadurch das Grundwas-
ser  unaufhörlich in die  Keller,  ein Abpumpen durch die  Feuerwehr 
war oftmals vergeblich. Viele ältere Einwohner erinnerten sich leid-
voll an frühere Zeiten, als in Gerlenhofen regelmäßig die Keller geflu-
tet waren. Damals war es üblich, alle wertvollen Dinge im Keller auf 
kleine  Podeste  zu  stellen,  damit  bei  Hochwasser  kein  allzu  großer 
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Schaden entsteht. Auch der Landgraben war Anfang Juli in Gerlenho-
fen Richtung Senden massiv über die Ufer getreten und hat einige Fel-
der überschwemmt.

Die  extremen  Regen-
mengen können unse-
re  Flüsse  und  Bäche 
nicht  aufnehmen, 
denn  sie  sind  oft  be-
gradigt, in ein einheit-
liches  Kastenprofil 
eingezwängt und eine 
natürliche  Aue ist  oft 
nicht  mehr  vorhan-
den.  Früher  glaubte 

man,  dass  ein  begradigtes,  tieferes  und  ausgeräumtes  Bachbett die 
beste Lösung dieser  Problematik sei.  Die Bach abwärts  wohnenden 
Anlieger bekommen damit allerdings noch schneller immer größere 
Wassermengen ab…

Wie enorm sich dies auswirken kann, haben uns die Hochwasserkata-
strophe im Landkreis Ahrweiler gezeigt, wo über 180 Menschen ums 
Leben gekommen und Schäden von über 33 Milliarden Euro entstan-
den sind.

In Zukunft wird sich der Hochwasserschutz anders ausrichten müs-
sen:  Statt immer höherer Deiche und Schutzmauern zu bauen, wird 
man den Fließgewässern wieder die Möglichkeit geben müssen, sich 
bei Starkregenereignissen in unbebaute Bereichen auszudehnen. Die 
betroffenen Landeigentümer müssen dann selbstverständlich bei Ern-
teeinbußen ordentlich entschädigt werden.

Dies  ist  sicherlich  günstiger,  als  wenn das  Hochwasser  ganze  Ort-
schaften wegreißt oder verwüstet…
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Blühwiesen
Unsere inzwischen 44 ha Blühwiesen haben sich prächtig entwickelt 
und kommen nicht nur bei Insekten gut an, sondern werden auch von 
der Bevölkerung als eine wichtige Bereicherung in ihrer Umgebung 
wahrgenommen.

Bei  Steinheim haben wir deshalb 
auf einer Blühwiese einen zweiten 
Wiesen-Lehrpfad  installiert,  der 
über die Ökologie der Wiese und 
unser  Projekt  informiert.  Da  der 
Lehrpfad an einer  vielbefahrenen 
Fahrradstrecke  liegt,  wurde  er 
sehr  gut  besucht  und  unsere  ei-

gens angefertigten Blühwiesen-Flyer fanden reißenden Absatz.

Heu- und Pferde-Cobs
Da die  Wiesen nach der  Hauptblüte  ab  Mitte Juni  gemäht  werden 
müssen, ist auch die Verwendung des Mähgutes ein wichtiger Faktor 
in unserem Naturschutz-Projekt. Üblicherweise wird das Mähgut zu 
Heu verarbeitet, das allerdings aufgrund der späten Mahd meist nur 
für die Verfütterung an Pferde oder Jungrinder geeignet ist. Für die 
Heugewinnung sind bei den Blühwiesen mindestens 4–6 Tage trocke-
nes Sonnenwetter erforderlich, damit die teilweise dicken Stängel, z. B. 
der Wilden Möhre, wirklich austrocknen. Feucht eingebrachtes Heu 
schimmelt sehr schnell und ist dann unbrauchbar.

Eine weitere interessante Möglichkeit der 
Mähgut-Verwertung  ist  die  Herstellung 
von Pferde-Cobs, in Pellet-Form gepress-
tes  Heu/Gras.  Dabei  wird  das  gemähte 
Gras nur kurz gewelkt und dann in einem 
Trocknungswerk  vollständig  getrocknet. 
Dieses  Material  wird  dann  unter  Hoch-

druck zu kleinen Cobs gepresst, die sich in Säcke abfüllen lassen.
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Pferde-Cobs beinhalten somit alle Faserstoffe des Mähgutes und sind 
ein gutes Futtermittel für Pferde, die ballaststoffreiches Futter benöti-
gen. Die Cobs werden dann unmittelbar vor der Verfütterung in Was-
ser aufgeweicht bis sie eine breiige Konsistenz haben.

Wir haben nun von rund 0,5 ha Blühwiese rund 2,5 t Cobs pressen las-
sen und in 20 kg Säcke abgefüllt. Jetzt suchen wir langfristig Abneh-
mer für dieses hochwertige Futtermittel. Interessenten bitte in der Ge-
schäftsstelle melden: Telefon (0 73 07) 3 41 66

Ein 20 kg Sack wird 14 € kosten.

Unsere  vielen Blühwiesen werden nur  dann längerfristig  bestehen, 
wenn es uns gelingt, das Heu oder die neuen Cobs zu verkaufen. Da-
mit könnten die Landwirte, die nach 5 Jahren stark reduzierte Förde-
rung durch das Bayrische Vertragsnaturschutzprogramm, kompensie-
ren und die Wiesen müssten nicht umgebrochen werden.

Bitte geben Sie diese Information an Pferdebesitzer weiter.

Besuch der Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger
Um unseren Verein unserer neuen Oberbürgermeisterin Katrin Alb-
steiger vorzustellen, hat die Vorstandschaft am 4. Juni 2021 eine kleine 
Tour durch Neu-Ulm und unsere Biotope veranstaltet und der sehr in-
teressierten Oberbürgermeisterin unsere vielen Aktivitäten und Bioto-
pe vorgestellt. Trotz ergiebigem Regen haben wir u. a. das Biotop Pols-

termähder,  die  Il-
lerschleife,  den 
Plessenteich  und 
die  vielen  bunten 
Blühwiesen  mit-
samt  beider  Blüh-
wiesenlehrpfade 
angefahren  und 
die OB informiert.
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Einladung zur Jahreshauptversammlung des GAU
Die Corona-Pandemie und die notwendigen Einschränkungen des öf-
fentlichen Lebens haben auch unseren Verein stark beeinflusst.  Die 
normalerweise  im  Februar  stattfindende  Jahreshauptversammlung 
musste ausfallen und wird nun am 20. September 2021 nachgeholt.

Alle Mitglieder und Freunde werden zur

Jahreshauptversammlung
am Montag, 20. September 2021 um 19:30 Uhr

in der Mehrzweckhalle Gerlenhofen

eingeladen. Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Bericht des 1. Vorstandes
2. Bericht des Geschäftsführers
3. Bericht des Kassenführers
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastungen
6. Neuwahlen
7. Behandlung der eingegangenen Anträge
8. Verschiedenes

Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis  zum 13. September 
2021 an den 1. Vorsitzenden Herrn Manfred Schmid, Hausener Stra-
ße 28, 89233 Neu-Ulm zu richten.

Im Anschluss werden Bilder des vergangenen Jahres gezeigt.

Da  wir  aufgrund  der  unsicheren  Corona-Entwicklung  die  hygieni-
schen  Voraussetzungen  für  Versammlungen  nicht  absehen  können, 
haben wir die große Halle reserviert, um möglichst vielen Besuchern 
Platz zu bieten. Trotzdem kann es zu weiteren Auflagen für diese Ver-
anstaltung kommen.

Bitte informieren sie  sich kurzfristig  in unserer  Geschäftsstelle  Tel. 
(0 73 07)  3 41 66  und  teilen  Sie  uns  mit,  ob  Sie  zur  Jahreshauptver-
sammlung kommen werden.

Vorsichtshalber unbedingt FFP2-Maske mitbringen.
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Bemerkenswertes von unseren Streuobstwiesen
Bei einer Pflegemaßnahme in diesem Frühjahr (April) machte ich auf 
einer unserer Streuobstwiesen eine Beobachtung, die mich erstaunte:

Unter einem großen, noch völlig kahlen Walnussbaum wuchs noch 
innerhalb der Kronentraufe (Ausmaße der Baumkrone) ein Weißdorn-
Sprössling, ca. 60 cm hoch und bereits beblättert (siehe Bild). Ich hatte 
bisher immer angenommen, dass aufgrund bestimmter Inhaltsstoffe in 
den grünen Pflanzenteilen  des  Walnussbaumes  jegliches  Wachstum 
anderer Pflanzen (außer Gräsern) unter dieser Art unmöglich sei. Aber 
der Weißdorn war ja genau dort gewachsen. Grund genug, mich noch 
einmal genauer mit dem Walnussbaum zu beschäftigen.

Die Walnuss (Juglans regia) 
kommt  ursprünglich  aus 
Zentralasien und wurde vor 
ca. 2.000 Jahren von den Rö-
mern  zu  uns  gebracht.  Sie 
kultivierten diese wärmelie-
bende Art vor allem in ihrer 
Gallischen  Provinz,  also  im 
späteren Frankreich.  Da die 
Deutschen  die  Franzosen 
früher  als  „Welsche“  be-
zeichneten, nannte man den 
Baum  bzw.  seine  Frucht 
„Welschnuss“, woraus später 
der Name „Walnuss“ wurde. 
Es  gab  die  Pflanze  bei  uns 
wohl  schon  im  Tertiär,  sie 

wurde dann aber durch die letzte Eiszeit verdrängt. Insgesamt gibt es 
weltweit ca. 64 Arten, Junglans regia ist bei uns die häufigste kulti-
vierte Art. Die Rinde ist silbrig weiß, im Kontrast dazu die eher dunk-
len, rotbraunen jungen Triebe. Im Alter wird die Borke dunkelgrau 
und tief rissig. Er kann bis zu 30 m hochwachsen.
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Die 20–40 cm großen, dunkelgrünen Blätter sind paarig gefiedert und 
sind mit – von Harz absondernden – Duftdrüsen bedeckt. Diese düns-
ten ätherische Öle aus, beim Zerreiben kann man diesen sehr frischen, 
krautigen Duft besonders gut riechen. Männliche und weibliche Blü-
ten sitzen an einem Baum, die Befruchtung geschieht durch Windbe-
stäubung.

Die Walnuss, biologisch gesehen eine echte Nuss, hat einen sehr ho-
hen Gesundheitswert: viele ungesättigte Omega-3-Fettsäuren, Lecithin 
und essenzielle, fettlösliche Vitamine. Regelmäßiger Verzehr kann den 
Cholesterinspiegel  senken,  also vor  Herzerkrankungen schützen.  B-
Vitamine, wie auch die Mineralstoffe Magnesium, Kalium und Kalzi-
um, wichtig für Nerven und Muskelfunktionen, kommen vor.  Fluor 
und Selen sind weitere wirksame Bestandteile. Alles in allem eine un-
glaublich  gesunde  Frucht,  sozusagen  Super-Food!  Trotzdem  sollte 
man aufgrund des sehr hohen Ölgehaltes nicht zu viele Nüsse pro Tag 
essen: nicht mehr als 5–8. (100 g Walnusskerne haben 710 Kilokalorien 
bzw. 3.000 Kilojoule).

Aber  zurück zu  den 
Blättern und der Fra-
ge  um  die  Inhalts-
stoffe  der  Walnuss-
gewächse,  die  mich 
besonders  interes-
sierte.  Der  Inhalts-
stoff  Juglon existiert 
in  den  Pflanzen  als 
Glucosid.  Man  er-
kennt es daran, dass 

sich verletzte oder absterbende grüne Pflanzenteile schwarz färben. 
Das zunächst nicht giftige Glucosid wird durch Regen aus den Pflan-
zenteilen ausgewaschen und gelangt in den Boden. Dort wird es von 
Bodenmikroben zum giftigen Juglon umgewandelt. Im Boden, im Be-
reich der Kronentraufe wirkt das Juglon nun vergiftend auf zahlreiche 
Pflanzen und Pilze (V. Böllersen, „Revival der Walnuss“). So verhindert 
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der Baum, dass sich andere Pflanzen unter ihm ansiedeln und ihm die 
Nährstoffe wegnehmen.

Aber, und das war für mich das Neue, es gibt bestimmte Pflanzen und 
Gräser,  die gegen Juglon unempfindlich sind.  Diese haben eine gut 
ausgebildete Cuticula (Oberhäutchen), ein wachsartiger Überzug auf 
Blättern und anderen Pflanzenteilen. Somit sind sie weitgehend im-
mun gegen Juglon. Wer also einen Walnussbaum in seinem Garten 
hat, kann also trotzdem im Herbst zum Beispiel Blumenzwiebeln von 
Krokussen, Narzissen, Hyazinthen und Tulpen, aber auch alle Lauch-
arten darunter anpflanzen. Sie sind nicht oder kaum von dem Gift des 
Baumes betroffen – und eben auch nicht der junge Weißdorn (der of-
fensichtlich auch solch eine stabile Cuticula hat) auf unserer Streu-
obstwiese.

Ich habe im Juli noch 
einmal  nachgesehen 
wie  es  den  beiden 
Pflanze  geht:  Der 
Walnussbaum  hatte 
inzwischen  eine 
dichte  Blätterpracht 
und  der Weißdorn 
war –  beim  Durch-
schauen  durch  des-
sen recht dichte, un-

tere Äste – immer noch zu sehen (siehe Bild), er konnte sich bisher 
trotz Juglon und Lichtmangel halten!

Abgesehen von diesen interessanten Details ist ein Walnussbaum eine 
besonders schöne Pflanze und macht jede Streuobstwiese noch wert-
voller!

Manuela Kreuz
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Lebensinsel Naturgarten
Die Blauschwarze Holzbiene
Bewusst aufgefallen ist mir die Blauschwarze Holzbiene am Wollziest 
bei  einer  Gartenführung.  Der  Kontrast  zwischen der  silberhaarigen 
Pflanze und dem blauschwarzen Insekt mit den schillernden Flügeln 
fesselte meine Aufmerksamkeit.

Die  Blauschwarze  Holzbiene  ist 
mit  ihren 3 cm Länge die größte, 
heimische  Wildbienenart.  Die 
Männchen haben graue Haare am 
Brustsegment  und  ihre  Fühler 
sind  teilweise  orange  gefärbt.  Es 
ist eine friedliche und scheue In-
sektenart.

Da  mein  Garten  nicht  wirklich 
aufgeräumt  ist  und  auch  immer 
Äste von meinen Obstbäumen zu 
einer  Pyramide  aufgestellt  sind, 

konnte ich Anfang Juni beobachten, wie ein Weibchen in einen dieser 
Äste eine Bruthöhle „geknabbert“ hat. Das Nagen konnte ich gut hö-
ren und hin und wieder fielen Holzspäne aus dem Loch. In die Höhle 
wird, von Holzmehl getrennt, auf ein Polster von Nektar und Pollen 
ein Ei gelegt. Holzbienen bringen im Jahr nur eine Generation hervor 
und sie leben solitär, das bedeutet, dass sie keinen Staat bilden.

Nun ist es Ende Juli und meine Feuerbohnen im Garten blühen reich-
lich. Dort kann ich immer wieder ihr tiefes Brummen hören wenn sie 
sich an den feuerroten Schmetterlingsblüten niederlässt, den Nektar 
aussaugt und die Pollen mitnimmt.

Die wärmeliebende Blauschwarze Holzbiene erscheint in unserer Re-
gion häufiger, bedingt durch den Klimawandel, und ist schon im zeiti-
gen Frühjahr auf Nahrungssuche. Da sie bis in den November hinein 
aktiv ist, braucht sie durchgehend blühende Pflanzen. Sie ist nicht auf 
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eine Sorte angewiesen, aber zu ihren Favoriten gehören Lippen- und 
Schmetterlingsblütler  wie Salbei,  Blauregen und Staudenwicken.  Im 
Frühjahr sind es Krokusse, Heckenkirsche und Stinkende Nieswurz, 
im Herbst sind es Natternkopf, Löwenmäulchen und Efeu.

Wenn wir in unseren Gärten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum 
bieten wollen, ist es notwendig, dass wir Inseln erhalten: Wildblüten 
im Rasen und ein Stückchen Erde, wo dieser nicht wachsen will für 
Erdhummeln, aufgestelltes Holz und Stängel von Stauden, Sandhau-
fen, Stauden-Blühstengel die erst im Frühjahr abgeschnitten werden, 
eine Ecke mit Wiesenblumen und Brennnesseln, vielfältige Blühstau-
den aus unserer Region für unsere Tiere in der Region, Ritzen, Spal-
ten, Laub- und Reisighaufen als Unterschlupf und Winterquartier und 
vieles mehr.

Nur so wird unser Garten zur Lebensinsel der Natur und für uns zum 
Entdeckungsraum!

Ellen Meckler-Schweizer
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GAU bei Facebook, Instagram, YouTube
Wir haben nun unsere Inhalte in den sozialen Medien aktualisiert und 
modernisiert. Die entsprechenden Links dazu sind unten angeführt.

https://de-de.facebook.com/GauNeuUlm

https://www.instagram.com/gau_neuulm_naturschutz

https://www.youtube.com/channel/UC_qWfuQSGJfbhpmmQKBdswA

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

Reuttier Apfelsaft aus Äpfeln der Region
Unser naturtrüber Reuttier Apfelsaft wird in Ulm-Söflingen in der Kel-
terei Molfenter aus Äpfeln von GAU-Streuobstwiesen gepresst und in 
1-Liter-Saftflaschen abgefüllt. Dieser Saft wird in unserer Geschäfts-
stelle angeboten. Zusätzlich bieten wir noch  Mischsäfte der Fa. Mol-
fenter 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

Honigverkauf
Blütenhonig GAU-Streuobstwiesen, Imker Dr. Schöbel 5,00 €
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Zeitungsausschnitt

62 Fußballfelder für 
Insektenschutz
SWP vom 4. Juni 2021
Naturschutz Auf  der  Blühwiese 
des  GAU  zwischen  Steinheim 
und  Burlafingen  informiert  ein 
Lehrpfad  über  das,  was  da 
wächst und fliegt. Insgesamt hat 
der GAU 44 Hektar Blühwiesen 
in  Neu-Ulm angelegt.  Von Sonja  
Fiedler-Tresp

Neu-Ulm. Es ist ein Meer aus Mar-
geriten,  Taglichtnelken,  Wiesen-
Bocksbart und anderen bunten Wie-
senblumen: auf einem früheren Feld 
an der Staatsstraße zwischen Burla-
fingen und Steinheim sind rund 1,5 
Hektar Blühwiese entstanden. „Es ist 
einfach  wunderschön,  ein  Anblick 
zum Entspannen, es nützt den Men-
schen und der Natur“, sagt Wolfgang 
Gaus, Geschäftsführer des Gerlenho-
fener  Arbeitskreises  Umweltschutz 
(GAU). 2018 hat der Verein in Neu-
ulm die ersten vier Hektar Blühwie-
sen angelegt, heute sind es 44 – das 
entspricht  62 Fußballfeldern,  oder 
sechs Mal der Fläche des Pfuhler Ba-
desees.

20 Landwirte beteiligt
„Eine  solche  Fläche  in  so  wenigen 
Jahren  ist  einmalig  in  Bayern.“  20 
Landwirte  beteiligen  sich  mittler-
weile an dem Projekt des GAU und 
haben  einen  Teil  ihrer  Äcker  um-
wandeln  lassen.  Gaus:  „Wir  freuen 
uns,  dass  so viele  mitmachen.  Hier 
funktioniert  die  Zusammenarbeit 
zwischen  Naturschutz  und  Land-
wirtschaft.“Auch  die  Stadt  Neu-Ulm 
mischt  mit  bei  dem  Projekt:  elf 
Hektar Blühwiesen seien auf städti-
schem Grund,  sagt  Gaus.  Die Stadt 
verzichte für fünf Jahre auf die Pacht 
und  finanziere  für  ihren  Teil  der 
Wiesen das Saatgut.

Aus der genutzten Mischung kön-
nen  vielfältige  Wiesenpflanzen 
wachsen:  der  gelbe  Wiesen-Pippau 
etwa, Hornklee, Salbei oder die Wil-
de Möhre, eine Futterpflanze für die 
Raupen  des  Schwalbenschwanzes. 

Im  ersten  Jahr  sei  die  Blüten-Aus-
beute  noch  bescheiden,  sagt  Gaus: 
„Da  wachsen  hauptsächlich  Korn-
blumen und Mohn.“ Erst im zweiten 
Jahr zeige sich die Wiese – wie jetzt 
bei  Steinheim  –   in  voller  Pracht. 
Damit die Besucher sich darüber in-
formieren können, was auf der Wie-
se wächst, hat der GAU einen Lehr-
pfad mit Infortafeln angelegt.  Gaus: 
„Viele  Leute  wissen  heute  nicht 
mehr, wie die Pflanzen heißen, jetzt 
können  sie  hier  durchlaufen  und 
sich die Tafeln anschauen.“

Auch wenn einzelne Schmetterlin-
ge um die Blüten herumfliegen, ak-
tuell  wimmelt  es  noch  nicht  vor 
Hummeln, Käfern und Wanzen. „Das 
Insektensterben ist real“,  sagt Gaus. 
Da  in  den  letzten  Jahren  auf  dem 
Feld Getreide angebaut wurde,  hät-
ten  sich  dort  keine  Insekten  mehr 
ansiedeln können, sie bräuchten ein 
stetiges Blühangebot. „Wenn es jetzt 

wärmer wird, werden es aber sicher 
schnell  mehr,  und wir  hoffen,  dass 
die Zahl über die Jahre zunimmt.“

Gartenbesitzer können helfen
Wer etwas für Insekten wie Wildbie-
nen oder Libellen tun wolle,  könne 
dies auch zu Hause im eigenen Gar-
ten tun, sagt Gaus. Die Besitzer soll-
ten immer einen gewissen Teil etwas 
verwildern lassen. Oder einen Som-
merflieder  pflanzen  statt  einer  For-
sythie.  Wer  Blumen  pflücken  will, 
darf dies – aber nur am Wiesenrand 
und nur ein kleines Sträußchen.

Für die Zukunft wünscht sich Gaus 
weitere Blühwiesen. „Da haben alle 
Bürger etwas davon: man kann mit 
dem Fahrrad hinfahren oder spazie-
ren gehen, das ist doch Naherholung 
pur.“  Auch  Schulklassen  könnten 
ortsnah Exkursionen zu den Wiesen 
machen. „Und vielleicht kann unser 
Projekt  auch  Vorbild  für  andere 
Kommunen in Bayern sein.“
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Lehrreich und nützlich in einem: Die Blühwiesen des GAU sind 
schön  anzuschauen  und  vermitteln  viel  Wissen  über  nützliche 
Pflanzen. Foto: Lars Schwerdtfeger

Geld gibt es vom GAU 
und vom Freistaat
Das Prinzip 1000 Euro 
pro Jahr und Hektar er-
halten die Landwirte, 
die gemeinsam mit dem 
GAU für fünf Jahre 
Äcker in Blühwiesen 
umwandeln: 840 Euro 
kommen bei Verzicht 

auf jegliche Düngung 
und inklusive einer ers-
ten Mahd ab 15. Juni 
vom Freistaat, 160 Euro 
gibt es vom GAU. An-
saat, Anwalzen, 
Schröpfschnitt und Ab-
fuhr des Mähguts im 
ersten Jahr werden vom 
GAU übernommen, in-

klusive der Kosten von 
rund 400 Euro pro 
Hektar. Kostspielig ist 
das Saatgut: Hierfür 
sind 1300 Euro pro 
Hektar fällig – diese 
Ausgaben hat der GAU 
für 31 Hektar übernom-
men, elf Hektar finan-
ziert die Stadt Neu-Ulm

https://www.swp.de/


Halbjahresprogramm
Auch  im kommenden  Halbjahr  haben  wir  noch  keine  öffentlichen 
Veranstaltungen geplant. Sollte es die Corona-Lage zulassen, werden 
wir gegebenenfalls einige Vorträge kurzfristig ins Programm nehmen 
und die Termine über die Tageszeitungen bekannt geben.

Apfel-und Pilzausstellung wieder abgesagt
Die unsichere Lage durch die sich anbahnende vierte Corona-Welle 
sowie die hohen Auflagen eines Hygieneschutzkonzeptes haben uns 
dieses Jahr wieder keine andere Wahl gelassen: Auch dieses Jahr wer-
den wir keine Apfel- und Pilzausstellung veranstalten.

Jetzt hoffen wir auf 2022…

Arbeitseinsätze
Da unsere Arbeitseinsätze an der frischer Luft und mit großem Perso-
nenabstand durchgeführt werden können, sind folgende Arbeitsein-
sätze geplant:

• Sa., 18.09.2021 um 9:00 Uhr: Biotoppflege Polstermähder
• Sa., 25.09.2021 um 9:00 Uhr: Biotoppflege Plessenteich
• Sa., 02.10.2021 um 9:00 Uhr: Obsternte
• Sa., 09.10.2021 um 9:00 Uhr: Obsternte

Je nach Arbeitsanfall können auch noch weitere Einsätze notwendig 
werden. Die Termine werden dann unseren Helfern direkt mitgeteilt.
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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

Vereinsvorstandschaft
• 1. Vorsitzender: Manfred Schmid

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

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

mailto:1.vorstand@gau-neu-ulm.de
http://www.gau-neu-ulm.de/
mailto:info@gau-neu-ulm.de
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