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„Blühpatenschaften” im Altenburger Land 
Altenburg (Pi/AG). Umwel!ragen sind ein

Thema der Zeit und spielen besonders im
Altenburger Land aufgrund zahlreicher

Renaturierungsmaßnahmen eine we-
sentliche Rolle. Mit wenigen Mi"eln

können auch Sie gemeinsam zum 
Erhalt von Lebensräumen für Insek-
ten beitragen.
Unter der Regie des Kreisbauern-
verbandes Altenburg e.V. startet
im Altenburger Land die Ak#on
„Blühpatenscha$en“. Bis zum 30.
April 2020 sollen die ersten Blüh-
streifen angesät werden. Das Ziel

ist, Blühflächen im Altenburger
Land an verschiedenen Orten, be-

vorzugt an Radwegen, Schulen, Kin-
dergärten und anderen Orten der

Erholung und des Tourismus anzulegen. 
Für das Projekt hat der Kreisbauernver-

band Altenburg e.V.  Partner gefunden, für
die Blühflächen werden jetzt Paten gesucht. Da-

rüber hat der Kreisbauernverband Altenburg e. V.
am vergangenen Montag in einem Pressegespräch in der

VR-Bank Altenburger Land eG in Altenburg informiert. 
Der Kreisbauernverband Altenburg e. V. will bis zum 

30. April 2020 die ersten Blühstreifen in der Region
ansäen. Damit grei$ er ein Projekt auf, das es

bereits seit vergangenem Jahr mit Erfolg in
Mellingen gibt. Dort konnten 185 Blüh-

paten gewonnen werden. 
Das Ziel ist, mit den Patenscha$en 

sowohl den Bienen als auch anderen
Insekten und Wild#eren einen er-
weiterten Lebensraum in der Kul-
turlandscha$ des Landkreises zu
bieten. 
Blühpaten können Einzelpersonen
werden, ebenso Kindergarten-
gruppen, Schulklassen, Vereine,
Ins#tu#onen oder Unternehmen.

Die Blühpaten schließen wahlweise
für ein Jahr oder für zwei oder drei

Jahre mit dem Kreisbauernverband
eine Patenscha$ über eine Fläche von

100 Quadratmetern ab. Diese Flä-
che wird mit einem A5-großen-
Schild gekennzeichnet. 
Was auf dem jeweiligen Schild 
stehen soll, bes#mmen die Blüh-
paten. Die Anfer#gung dieser Schil-
der übernehmen Schülerinnen und
Schüler des Förderzentrums „Erich
Kästner“ in Altenburg-Nord. 
Die Blühflächen sollen bevorzugt
an Radwegen, Schulen, Kindergär-
ten und anderen Orten der Erho-
lung und des Tourismus angelegt
werden. 
In der Residenzstadt Altenburg gibt
es mit Blühflächen bereits erste
auswertbare Erfahrungen. Nun sol-
len in der Kreisstadt weitere 
Flächen ausgewiesen werden, die
dann für diese ehrgeizige Projekt
zur Verfügung stehen. 
Das Saatgut besteht aus 44 Arten
und wird speziell für die einheimi-
sche Vegeta#on gemischt. Dabei
handelt es sich um zwei spezielle
Mischungen. 
Als ein besonderes Dankeschön 
erhalten die Blühpaten jährlich ein
Glas Honig, welcher von Imkern
der Region produziert wird. 
Die Abholung erfolgt in den Ge-
schä$sstellen der VR-Bank Alten-
burger Land e.G. in Altenburg oder
Schmölln in der Zeit vom 1. Okto-
ber bis 30. November 2020. 
Die Ak#on „Blühpaten“ des Kreis-
bauernverbandes Altenburg e. V.
hat schon jetzt mehrere Förderer,
wie etwa den Rotary Club Alten-
burg, der das Vorhaben mit einer
Spende in Höhe von 1.500 Euro un-
terstützt. 
„Der Rotary Club Altenburg sieht
mit seinem Engagement für das
Projekt der Blühpatenscha$en, wie

man auf einfache und unkomp-
lizierte Weise etwas für die Um-
welt tun kann. Außerdem gestal-
ten wir so auf ak#ve Weise
unseren Landkreis mit“, sagt Jana
Kröber, Präsiden#n des Altenbur-
ger Rotary Clubs. 
Zu den weiteren Förderern des
Vorhabens zählen die VR-Bank 
Altenburger Land eG sowie der
Regionalfernsehsender „tv alten-
burg“. Die nächsten Maßnahmen
im Projekt „Blühpatenscha$en“
sind die Aussaat und das Anbrin-
gen der Patenscha$sschilder. 
Um den Verwaltungsaufwand zu
minimieren, hat die „Interessen-
gemeinscha$ Blühpatenscha$ im
Altenburger Land“ ein Formular
entwickelt, dass in der Geschä$s-
stelle des Kreisbauernverbandes

ABG e. V., Remsaer Straße 21-23 in
Altenburg erhältlich ist. 
Aufgrund des Zieles – naturnahe
Artengemeinscha$en – zu för-
dern, bietet die Interessengemein-
scha$ eine dreijährige Laufzeit an,
die sich über die Jahre 2020 bis
2022 erstreckt. Zwei- und einjäh-
rige Vereinbarungen sind ebenfalls
möglich. Größere oder mehrere
Parzellen an verschiedenen Orten
sind machbar. 
Im Formular für die „Blühpaten-
scha$en“ Altenburger Land sind
die Kostenvarianten aufgeführt
(drei Jahre: 135 Euro, zwei Jahre:
95 Euro und 55 Euro für ein Jahr).
Gewerbliche Vereinbarungen be-
tragen 165 Euro. „Die Blühpaten-
scha$“ ist auch als Gutschein
erhältlich.

Es grünt so grün … 
HLC. Der Garten soll in frischem Grün erstrahlen, so

wünscht es sich der passionierte Gärtner. Nicht willkom-
men ist hingegen grüner Belag auf Terrasse, Weg, Zaun
und Co. In der kalten Jahreszeit, wenn es viel regnet und

die Sonne sich rar macht, haben die dafür verant-
wortlichen Mikroorganismen vor allem auf der

We"erseite im Scha"en oder in der Nähe
von Bäumen leichtes Spiel. Kommt dann

im Frühjahr wieder mehr Licht in den
Garten, o%enbart sich das ganze Aus-

maß der Verunreinigung – und es
wird Zeit, Gegenmaßnahmen zu er-
greifen. Schnell und e%ek#v, so er-
ledigen die meisten Menschen
gerne den ungeliebten Frühjahrs-
putz im Garten und meinen
damit, dass sie den Hochdruckrei-
niger auf alles halten, was sich
nicht wehrt. Aber e%ek#v bedeu-

tet gerade in diesem Fall alles an-
dere als nachhal#g. Der harte

Wasserstrahl befreit zwar vielerlei
Oberflächen sofort von Verschmut-

zungen, raut diese dabei aber gleichzei-
#g an und sorgt dafür, dass sich Grünbelag

zukün$ig noch besser festsetzten kann.
Sinnvoller ist es daher, unliebsame Grünbeläge

mit speziellem En!erner zu behandeln. In nur drei
Schri"en erstrahlen Terrassen, Wege und Balkone, aber

auch Zäune, Mauern und Sicht-
schutzwände wieder in neuem
Glanz. So ein En!erner bewirkt 
ein selbstständiges Verro"en von
Algen und anderen Grünbelägen.
Er sollte daher nur bei trockenem
We"er angewendet werden und
muss zur vollen Wirksamkeit kom-
ple" abtrocknen. Wer es ganz ein-
fach haben will, entscheidet sich
für anwendungsfer#ge Fünf-Liter-
Gießkannen. Aber auch Konzentrat
zum Selbermischen und anschlie-
ßenden Begießen oder Besprühen
ist erhältlich. 
Für die Reinigung kleiner Flächen
gibt es zudem Sprühflaschen. Nach
dem Au$ragen muss das Mi"el 24
Stunden einwirken. Dabei kann es
zu Farbveränderungen kommen,
die jedoch nur vorübergehend
sind. Sobald die behandelte Fläche
abgetrocknet ist, kann sie – von
Mensch und Tier – wieder began-
gen werden. 
Im Anschluss sehen die vorher
noch von einem grünen Schleier
bedeckten Oberflächen gleich wie-
der wie neu aus.
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