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1. Einleitung/Zeitplan 
Aufgrund budgetärer Gründe wurde das Projekt über zwei Jahre genehmigt. Im Jahr 2021 stehen 

1.200,65 € und im Jahr 2022 799,35 € zur Verfügung. Diese Entscheidung war für das Projekt von 

Vorteil, da die Erreichung der Zielsetzung u.a. in der Information der Bevölkerung bestand bzw. zu 

erreichen ist und durch die Corona-Pandemie der zwischenmenschliche Kontakt besonders im Frühjahr 

2021 stark eingeschränkt war. Dadurch kam es auch zu einem teilweise verzögerten Start der 

Projektumsetzung. 

Die Zielsetzungen eine insektenfreundlichere Flächengestaltung in der Ortslage und der Gemarkung 

Geichlingen umzusetzen und die Einbindung aller interessierten Akteure bis hin zur gesamten 

Bevölkerung des Dorfes wurde in großen Teilen erreicht. 

 

2. Erste Vorstellung an potenzielle Unterstützer und Flächennutzer 
Anfang März 2021 wurde zusammen mit ersten Interessierten das Projekt an einen persönlich 

angesprochenen Personenkreis im Dorf mit der Absicht vorgestellt, potenzielle Unterstützer und eine 

positive Haltung zum Projekt durch frühzeitige Möglichkeit zur Mitarbeit zu erreichen. Eingeladen 

wurde u.a. naturbegeisterte engagierte Familien, alle Landwirte des Dorfes, der Bürgermeister und ein 

größerer ortsansässiger Unternehmer. Im Rahmen einer Präsentation wurden die prekäre Lage der 

einheimischen Insektenfauna, eine Akteuren Analyse, Projektziele und Möglichkeiten im Projekt 

vorgestellt. 

Anhang 

Präsentation auf Anfrage verfügbar 

 

3. „1000 Sonnenblumen für Geichlingen“ 
Anfang Mai wurde nach der Vorstellung im Gemeinderat eine erste Information an alle Bürger des 

Dorfes gerichtet. Zusammen mit der Designabteilung eines örtlichen Unternehmers konnte ein Flyer 

gestaltet und gedruckt werden. Der Flyer kündigte kurz das Projekt und das Datum eines sommerlichen 

Aktionstag an und rief gleichzeitig zu einer ersten Aktion auf: Zusammen mit dem Flyer wurden 

Sonnenblumensamen verteilt und der Wettbewerb ausgerufen, die 1000er Marke blühender 

Sonnenblumen in Geichlingen im Sommer zu erreichen. Diese wurde auch allein durch die Bürger 

erreicht und durch fast alle Landwirte, die ohne Erwartungen seitens des Projektteams und Absprache 

Sonnenblumen- oder Blühstreifen an Ackerflächen anlegten, stark überboten. 

Anhang 

Flyer „Geichlingen blüht auf“ 

Fotos „1000 Sonnenblumen für Geichlingen“ 

 

4. Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat 
Dem Gemeinderat wurde das Projekt am 05.05.2021 vorgestellt. Es gab positives Feedback und die 

Zusicherung eventuell auch auf Gemeindeflächen die Philosophie des Insektenschutzes mitzutragen. 

Konkret angesprochen wurden die Bepflanzung des neu entstandenen Dorfplatzes und die 

Neugestaltung einer dem Friedhof angrenzenden Fläche. Bei letzterem gab es einen Beschluss zu einer 
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eher Insekten unfreundlichen Kirschlorbeerhecke, der in einer späteren Sitzung, eventuell auch durch 

die Initiative des Projektes, neu zur Abstimmung gebracht wurde. Enttäuschender Weise stimmte der 

Gemeinderat mit nur einer Gegenstimme wieder für eine solche nicht einheimischen 

Kirschlorbeerhecke. Hier bleibt zu bemerken, dass es wieder mal nicht an der Umsetzung an sich 

mangelt, sondern die falschen politischen Entscheidungen die große Herausforderung für einen 

nachhaltigeren Umgang mit unserer Erde sind. Bereits im Kleinen scheiterte es in Geichlingen 

bedauerlicherweise an einer Hecke am Friedhof.  

Ansonsten sind die Zusammenarbeit und die Akzeptanz mit den Umsetzenden in der Gemeinde sehr 

gut. So wurden schon auf eigene Initiative der Grünflächenpfleger Teilbereiche aus der regelmäßigen 

Mahd ausgespart bzw. Muster gemäht, die nicht nur für Insekten und Kinder als Abwechslung 

willkommen sind, sondern auch dem Betrachter eine Abwechslung zum kurzgeschorenen Grün bieten. 

Retentionsflächen werden seltener gemäht und über weitere Gestaltungen nachgedacht. 

Anhang 

Präsentation auf Anfrage verfügbar 

 

5. Aktionstag  
Trotz sehr schlechtem und nicht sommerlichem Wetter fand am Sonntag dem 29.08.2021 ein 

Aktionstag für Groß und Klein im Dorf statt. Vorher wurde in erster Linie von zwei engagierten 

Schreinern aus dem Dorf das Grundgerüst für ein Insektenhotel zurecht geschreinert. Die Kinder 

konnten nun die Fächer mit Schilfrohren oder selbst gebohrten Ton und Holzblöcken befüllen. Es 

wurde fleißig gewerkelt. Zwischendurch gab es Erklärungen für die Kinder sowie die umstehenden 

Erwachsenen über die Lebensweise und das Brutverhalten der Insekten. Ängste und Vorbehalte 

wurden abgebaut und eine Faszination geweckt. Jeder Haushalt konnte sich Infomaterial und Saatgut 

(von den Projektgeldern finanziert) für eigene anzulegende Flächen mitnehmen. Erste Pläne für 

gemeinsame Aktionen zur Anlage von Blumenwiesen wurden geschmiedet. Der Gemeinderat pflanzte 

am alten Pfarrhaus zentral in Geichlingen, an dem auch das Insektenhotel steht, einheimische 

Heckensträucher. Sträucher, sowie das Material für den Bau des Insektenhotels wurden über die 

Projektgelder finanziert. 

Insgesamt kam bei angebotenem Kaffee und Kuchen zu diesem sonst nur aus den Medien bekannten 

„neuem“ Thema traditionelle Dorffeststimmung für Jung und Alt auf (Teilnehmer etwa 80 Personen). 

Anhang 

Zeitungsausschnitte 

Bilder 

 

6. Anlage von Blühflächen 
Im Jahr 2021 wurde nach subjektivem Eindruck das Thema Blumenwiesen und Insektenschutz 

vielerorts verstärkt umgesetzt. In Geichlingen zeichnete sich, vielleicht auch auf den im Frühjahr 

verteilten Flyer des Projektes hin, bei vielen Menschen im Ort eine innovativere Flächenpflege und 

somit folglich ein verstärktes Verständnis ab: Altgrasstreifen wurden stehen gelassen, Böschungen nur 

einschurig gepflegt, Blumenwiesen angelegt und Insektennisthilfen aufgestellt. Saatgut wurde schon 

im Frühjahr aus privaten Beständen erfragt. Auch wurde vom Projekt eine kleine Teilfläche am 
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Pfarrhaus eingesät, um beim Aktionstag eine Beispielfläche präsentieren zu können. Da aufgrund der 

Coronahygienemaßnahmen der Aktionstag nicht im Frühjahr stattfinden konnte, wurde entschieden 

für eine Herbstaussaat zu werben. Es wurde für ca. 500 qm Saatgut am Aktionstag verteilt. Viele 

Familien planen die Anlage einer Fläche. Im Ortskern wurde von einem ansässigen Unternehmen sogar 

eine großflächige Anlage von mehreren Streifen geplant, die mit angrenzenden Obstwiesen ein sehr 

gutes und vernetztes Habitat bieten wird. Durch private Spendengelder sollen die Mietkosten für eine 

Umkehrfräse finanziert werden und in einer gemeinsamen Aktion angelegt werden. Aktuell ließ das 

Wetter oder der Zeitplan die Umsetzung noch nicht zu, so dass eventuell auf die Frühjahrsaussaat 

umgeschaltet werden muss. Von den Projektgeldern wurden Schilder mit dem Schriftzug „Geichlinger 

Bienenweide“ angeschafft, die zusätzlich auf diesen Flächen für den Insektenschutz werben. 

Anhang 

Bild mit Schild 

7. Ausblick 
Insgesamt war das Projekt bis jetzt schon ein großer Erfolg. Bei vielen wurde das Interesse geweckt. 

Die zur Sprache gekommene Möglichkeit Altgrasstreifen im eigenen Garten umzusetzen, hat zu einer 

größeren Akzeptanz für eine alternative Flächenpflege geführt. Im Herbst sollen noch einheimische 

Heckenpflanzen und Staudenpakete an die Bürgerinnen und Bürger verteilt werden bzw. in der 

Ortslage auf präsentativen Flächen gepflanzt werden. Im nächsten Jahr sollen weitere Blühflächen 

angelegt werden. Ein weiterer Aktionstag für die Kinder steht auf dem Programm, der sicherlich mit 

der Kontrolle der „Übernachtungszahlen“ des Insektenhotels kombiniert wird. 
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Anhang 
 

Flyer „Geichlingen blüht auf“ 
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Auswahl von Fotos „1000 Sonnenblumen für Geichlingen“
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Zeitungsausschnitte vom Aktionstag 
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Bilder vom Aktionstag 
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Anlage von Blühflächen 

Bild mit Schild 

 


