
Newsletter Nr.: 4/2021

Mit diesem Newsletter möchte der Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. über kommende 
Veranstaltungen oder interessante Ereignisse informieren.
Sollte der Newsletter nicht richtig angezeigt werden, so klicke hier unter
Archiv: Newsletter

"DER UNAUFGERÄUMTE GARTEN" IN 
WERTHHOVEN

Unordnung im Garten ermöglicht der Flora und Fauna ganz neue Entwicklungsmöglichkeiten.
Biodiversität ist nicht nur etwas für Landwirte. Wir alle sollten nicht mit dem Finger auf andere 
zeigen, sondern einfach selbst aktiv werden. Es wäre doch toll, wenn wir zu unserer 1250 +1 
Jahrfeier auch 1251 zusätzliche Quadratmeter Biodiversität in den Gärten und auf Flächen in 
und um Werthhoven etablieren könnten. Ihr werdet von den unterschiedlichen Möglichkeiten 
dazu überrascht sein. 

Ein erstes Puzzleteil: 
Der Bürgerverein eröffnet die "Pössemer Nektarbar"

Wenn wir vom Schutz der Bienen sprechen, so meinen wir 
in erster Linie eigentlich gar nicht die Honigbiene, sondern 
die gesamte Gruppe der Wildbestäuber. Dazu zählten auch 
Wildbienen, Hummeln, Wespen, Fliegen, Schmetterlinge 
und Schwebfliegen.
Wildbestäuber benötigen Flächen, die über viele Jahre 
hinweg gesichert sind und auch über Winter stehen bleiben. 
Sie brauchen Habitate, sie brauchen uns. Wildbienenschutz 
im eigenen Garten ist ein ganz wichtiger Punkt und ein 
großes Anliegen. Schon ein Streifen Rasen, den man 
weniger mäht oder eine Ecke, in der ein paar Äste gestapelt 
liegen bleiben, hilft. Wildbienenhotels » an der Kapelle steht 
seit Kurzem ein tolles Beispiel dafür « schaffen 
Nistmöglichkeiten. Mit solchen kleinen Maßnahmen kann 
man viele unterschiedliche Insekten im eigenen Garten 
willkommen heißen. 

Der Bürgerverein hat eine besondere einjährige 
Saatgutmischung für die Gärten Werthhovens gefunden. 
Sie ist sowohl für Beete als auch für Blumenkästen oder 
Töpfe geeignet. Die verschiedenen Farben der 34 
Blumenarten schmeicheln dem Auge des Betrachters von 
Mai bis Oktober. Pollen und Nektar bieten Nahrung. Die 
Pflanzenstängel gewähren Unterschlupf, sofern die 
Pflanzen nicht direkt nach der Blüte ausgerissen werden. 
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Abgestorbenes Pflanzenmaterial ist in einem insektenfreundlichen unaufgeräumten Garten 
sehr erwünscht.
Die genaue Zusammensetzung unserer Nektarbar mit Blühzeiten und Farbanalyse sowie 
eine detaillierte Aussaatanleitung könnt ihr hier downloaden. 

Der Bürgerverein verteilt diese spezielle Blühmischung "Pössemer 
Nektarbar" kostenlos an alle interessierten Bürger(innen) am Pössemer Treff
Freitag, 23. April von 17:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag, 25. April von 10:00 
bis 12:00 Uhr

Weiterhin könnt ihr auch Samen von Phacelia = Bienenfreund und einer mehrjährigen 
Blühmischung erhalten. Kommt vorbei, wir beraten euch gerne und ausführlich.

Die Ausgabe erfolgt ausschließlich auf dem Außengelände. Trotzdem tragen wir alle 
eine Maske, halten gebührenden Abstand und beachten die AHA Regeln.

Der erste Frühjahrsputz im eigenen Garten ist bereits erledigt. Die Stauden sind geteilt. Habt 
ihr zu viel davon, her damit. Wir pflanzen eure überzähligen kleinwüchsigen und 
pflegeleichten Stauden (keine Mülltonnenpflanzen) gerne in die Beete am Treff. 

Eurer
Bürgerverein Werthhoven 1972 e.V. 

Besucht uns auch auf www.werthhoven.de

Bitte antworten Sie nicht auf diesen Newsletter, da diese E-Mailadresse nur zum Versand 
von E-Mails eingerichtet ist.
Wie Sie mit uns in Kontakt treten können, sehen Sie auf folgender Seite: 
www.werthhoven/Verein/Vorstand.de
Sie können diesen Newsletter gerne an Verwandte, Freunde, Bekannte usw. weiterleiten.
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten wollen, senden Sie bitte eine kurze E-Mail 
an (webmaster@werthhoven.de) und wir werden Ihre Adresse selbstverständlich aus dem 
Verteiler löschen. 
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