
UND Das köNNeN sie soNst Noch tUN

•	 Bepflanzung	so	planen,	dass	von	Frühjahr	bis	Herbst	Blüten	
vorhanden	sind,	dann	finden	Insekten	Nahrung.

•	 Obstbäume	erhalten	und	neue	pflanzen
•	 Dabei	einheimische	Pflanzenarten	bevorzugen,	viele	Exoten	

sind	für	Insekten	nutzlos.
•	 Eine	„wilde	Ecke“	im	Garten	belassen,	in	der	die	Natur	sich	

selbst	überlassen	bleibt.	
•	 Seltener	mähen	oder	ungemähte	Inseln	der	Vielfalt	im	

Rasen	belassen
•	 Insektennisthilfen	zur	Verfügung	stellen
•	 Abgeblühte	Stauden	stehen	lassen	–	Sie	sind	Überwinte-

rungsort	und	natürliches	Insektenhotel.	
•	 Zusätzliche	Lebensräume	schaffen,	z.	B.	einen	Gartenteich,	

eine	Trockenmauer,	einen	Holzhaufen
•	 Fassaden	und	Wände	beranken	und	begrünen

Das sollteN sie VeRMeiDeN!

•	 Abgedichtete,	pflanzenarme	Schottergärten	–	sie	führen	zu	
zusätzlicher	Erwärmung,	als	Lebensraum	sind	sie	nutzlos.

•	 Unnötige	Versiegelung	–	so	entstehen	tote	Flächen,	in		
denen	kein	Wasser	versickern	kann.

•	 Intensive	Düngung,	Pflanzenschutz-	und	Schädlingsbe-
kämpfungsmittel	–	ein	naturnaher	Garten	hilft	sich	selbst.

•	 Laubsauger	und	-bläser	–	sie	können	zu	einer	Todesfalle	für	
Insekten	werden.

BLÜHENDE VIELFALT IN FULDATAL
ist ein Kooperationsprojekt des Wassererlebnishauses 
und der Gemeinde Fuldatal

Weitere	Beteiligte:

NABU Fuldatal
Fuldataler Kirchengemeinden
Fuldataler Schulen und Kindergärten
Der Runde Tisch „Blühende Vielfalt in Fuldatal“

KONTAKT
Gemeinde	Fuldatal
Klimaschutzmanagement
Am Rathaus 9
34233 Fuldatal

Telefon: 0561 9818-1405
klimaschutz@fuldatal.de

https://bluehendes.fuldatal.de

„Wilde Ecken“ im Garten sind Orte der Vielfalt.
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Haben Sie den Mut, Ihren Garten 
nach den Bedürfnissen der Natur 
auszurichten. Warten Sie ab, und 
beobachten Sie, welche überraschen-
den Veränderungen sich von selbst 
einstellen. Das widerspricht vielleicht 
den bisherigen Gewohnheiten gärt-
nerischen Tuns, macht jedoch Ihren 
Garten zu einem bunten Lebensraum 
der Vielfalt für Tiere, Pflanzen – und 
für Menschen.  

Gefördert	durch:

Hessisches Ministerium für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz

HESSEN



BlühflächeN iM eigeNeN gaRteN aNlegeN
Säen	Sie	in	Ihrem	Garten	die	Saatmischung	„Blühende	Vielfalt	
in	Fuldatal“	aus	–	Sie	werden	staunen.	Die	Saatmischungen	
bekommen	Sie	im	Rathaus	und	im	Wassererlebnishaus.	

 „ich Mach Mit“ – BlüheNDe Vielfalt keNNzeichNeN
Stellen	Sie	das	Schild	auf.	Dann	kann	jeder	sehen,	dass	Sie	in	
Ihrem	Garten	einen	Ort	der	Vielfalt	schaffen	und	sich	mit	ande-
ren	darüber	austauschen	möchten.	

sich üBeR eRfahRUNgeN aUstaUscheN
Teilen	Sie	Ihre	Erfahrungen	mit	anderen.	Über	den	Garten-
zaun,	am	Runden	Tisch	oder	digital.	Machen	Sie	Fotos	von	den	
schönsten	Orten	der	Vielfalt.	Mehr	dazu	auf	der	Webseite.

geMeiNsaM leRNeN
Das	Wassererlebnishaus	bietet	Kurse	und	Mitmachveran-
staltungen	an.	Dort	erfahren	Sie	ganz	praktisch,	wie	Sie	eine	
naturnahe	Blüh	fläche	im	Garten	anlegen	und	pflegen	und	was	
Sie	sonst	noch	für	mehr	Artenvielfalt	tun	können.

WArUm mITmAcHEN?

In Fuldatal haben sich viele Gärten verändert. Statt Obst - 
bäumen und Gemüsebeeten überwiegen kurz gemähte Rasen-
flächen, immergrüne Sträucher und Koniferen. Vorgärten mit 
bunten Stauden und Frühblühern weichen grauen Schotterflä-
chen. Die Versiegelung nimmt zu. Auch um die Dörfer ist es ein-
töniger geworden. Es gibt weniger Hecken und bunte Feldraine. 

Eine Entwicklung, die sich überall in unserer Kulturlandschaft 
vollzieht. Das hat Folgen: Insekten, Vögel und viele andere Tiere 
finden weniger Nahrung, Brutplätze und Lebensräume gehen 
verloren. Besonders der Rückgang der Insekten ist alarmie-
rend. Sie sind die Nahrungsgrundlage für Vögel und viele andere 
Tiere. Fehlen die blütenbestäubenden Bienen, Schmetter linge, 
Hummeln und Schwebfliegen, können viele Pflanzen keine Samen 
bilden und Früchte tragen. Über 80 % unserer Wild- und Kultur-
pflanzen sind von Insektenbestäubung abhängig. Auch die Vielfalt 
an Obst und Gemüse auf unserem Teller verdanken wir letztlich 
den Insekten. Der Rückgang der Artenvielfalt ist ein stiller, aber 
dramatischer Verlust, der auch uns betrifft.

In Fuldatals Gärten und Grünflächen soll es blühen, 
summen und brummen und so ein lebendiger und sicht-
barer Beitrag zu mehr Artenvielfalt in unserer Gemeinde 
geleistet werden. 

Es soll erfahrbar werden, welche Bedeutung naturnahe 
Gärten für Artenvielfalt, Klimaschutz und Lebensqualität 
haben. 

Wir wollen generationenübergreifendes Lernen und den 
nachbarschaftlichen Austausch über die natürliche Viel-
falt vor der eigenen Haustür fördern.

es soll 
blühen un d summen 
in Fuldatal So machen Sie mit!

Viele Insekten verhungern im Sommer in der Agrarlandschaft, wenn nach der Raps- und Obstblüte die blühenden Nahrungsquellen fehlen. Hier helfen Blühstreifen.

Doch wir können etwas tun. Ob im eigenen Garten, auf dem 
Balkon, den Grünflächen der Gemeinde: Wenn diese Flächen und 
Räume naturnah gestaltet und bepflanzt sind, finden Insekten, 
Vögel und andere Tiere Nahrung und Lebensraum. Wir können 
dazu beitragen, Gärten und Grünflächen in Fuldatal lebendiger, 
vielfältiger und auch klimafreundlicher zu gestalten – und so mehr 
Lebensqualität für alle in unserer Gemeinde schaffen. Direkt vor 
unserer Haustür. 


