
Das soll so sein!
Die Kommunen verzichten         

bewusst auf übermäßige Mahd

Schön, dass Sie da sind! 

Sie stehen vor einer Projektfläche, auf der den   
Arten der Kulturlandschaft wieder ein Lebens-
raum gegeben wird. 

Viele der typischen, mittlerweile bedrohten Tier- 
und Pflanzenarten sind auf weniger intensiv ge-
nutzte, nährstoffärmere und chemisch unbehan-
delte Flächen angewiesen.
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Warum hier?
Potenzial an öffentlichen 

Wegen nutzen 
Die kommunalen Wegeränder bieten hierfür 
gute Voraussetzungen und haben ein erheb-
liches Aufwertungspotential.

Sie können durch sogenannte Extensivierungs-
maßnahmen (hier: Reduzierung der Anzahl von 
Mäheinsätzen) zur Artenvielfalt beitragen.
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Und wozu?
Förderung typischer Tier- 

und Pflanzenarten 
Die Rückkehr, der für diesen Standort typischen 
Pflanzen- und Tiergesellschaften, ist das Ziel der 
Extensivierung. Dadurch kann die Fläche ein wert-
voller Lebensraum für Tiere und seltener wer-
denden Pflanzen werden. 

Letztere wären zum Beispiel Mar-
geriten, Kamille und Schafgarbe, 
die wichtig als Nahrungsquelle für 
Bienen, Hummeln und Schwebflie-
gen sind. Vielleicht finden sich auch 
Glockenblume und Heidenelke mit 
der Zeit wieder ein. 
Somit finden dann 

Insekten, Vögel und Kleinstlebe-
wesen, aber auch Hase und Reb-
huhn über alle Jahreszeiten hin-
weg eine Rückzugsmöglichkeit.
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Einfach unordentlich?
Ungewohnter Anblick, aber 

reich an Funktionen
Die Flächen mögen – vor allem im Winter – erst-
mal ein ungewohntes Bild abgeben, aber es lohnt 
sich, sich daran zu gewöhnen, denn die Rand- 
streifen sind voller Leben: 
auch in der kalten Jahreszeit 
bieten die Pflanzen wichtige 
Überwinterungsplätze, sind 
Nahrungsquellen und die-
nen Insekten als Ablageort 
für ihre Eier!
Auf diese Insekten sind wie-
derum wir Menschen an-
gewiesen, denn sie erfüllen 
eine nicht zu unterschätzen-
de Bestäubungsleistung in 
der Agrarlandschaft.
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So viel wie nötig...
So wenig wie möglich! 

Durchgeführte Pflegemaßnahmen erfolgen nur 
zum Erhalt der Blühflächen sowie zu Zwecken der 
Verkehrssicherung. 
In der Brut- und Setzzeit zwischen dem 1. April 
und dem 15. Juli sollte weder gemulcht, gehäck-
selt noch gemäht werden.
Wenn ein Grünschnitt erforderlich ist, erfolgt die-
ser Ende Juli/August mit Abräumen des Mähguts, 
um eine Aushagerung der Fläche zu begünstigen. 
Nach Möglichkeit wird nicht der gesamte Streifen 
in einem Arbeitsgang gemäht, um zu gewährleis-
ten, dass die stehengebliebenen Pflanzen Samen 
ausbilden und nicht in kürzester Zeit der gesamte 
Lebensraum beseitigt wird. 
Der Bewuchs sollte bis zum Herbst wieder so hoch 
sein, dass Lebewesen Unterschlupfmöglichkeiten 
finden und Pflanzen erneut Samen bilden kön-
nen, um im darauffolgenden Jahr wieder neu zu 
erblühen.



Weitere Informationen zum Thema 
„Biodiversität“ in der ILEK-Region

nördliches Osnabrücker Land
finden Sie unter 

www.ilek-nol.de/biodiversitaet.html

Für Ihr Interesse und Ihre 
Aufmerksamkeit danken Ihnen herzlich


