
Liebe Blühpaten,

das Blühpaten-Projekt startet in die 3. Runde. Wir möchten uns bei allen neuen Blühpaten 
bedanken und ganz besonders bei allen, die seit der ersten Stunde mit dabei sind. 

Zum Auftakt möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick geben, was sich bei uns getan hat.

Ausbau der Maßnahmen
Unser Ziel ist es, im kompletten Betrieb 
die Bio-Diversität zu fördern. Deshalb 
haben wir die Maßnahmen innerhalb des 
Projektes erweitert.

Gestartet sind wir 2019 mit Blühstreifen 
auf unseren Klee-Luzerne-Flächen, die 
wir nicht abgemäht haben.

Letztes Jahr haben wir dann zusätzlich 
zwei ganze Felder mit einer mehrjähri-
gen Wildpflanzen-Mischung eingesäht. 
Auch eine Wiese mit Veitshöchheimer 
Blühmischung ist im Ortsteil Bachheim 
aufgeblüht.

Auch dieses Jahr werden wir wieder 
komplette Felder dank Ihrer Unterstüt-
zung mit Blühpflanzen aussähen.

Des Weiteren werden wir in auf einem Großteil unseres Getreides blühende Untersaaten 
beimischen, dass Insekten und Bienen auch auf diesen Felder Nahrung finden.

Klimawandel deutlich spürbar
Natürlich wächst nicht immer alles so, wie geplant. Die Auswirkungen des Klimawandels 
spüren wir deutlich. 
Die seit 3 Jahren anhaltende Trockenheit und die daraus resultierende Mäuseplage macht 
uns das Leben derzeit schwer.

Die Mäuse fressen zu unserem Leidwesen am liebsten die Luzerne. Auf manchen Feldern 
haben sie fast die Hälfte des Bestandes eleminiert.
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Aber gerade weil sich das Klima und die Natur so verändert, müssen wir auf Nachhal-
tigkeit und Diversität setzen.

Bewerbung Blühpatenschaft
Nicht nur die Insekten, sondern auch Sie als Blühpaten sollen 
etwas von Ihrem Engagement haben. 

Wir werden die Blühpatenschaft nicht nur auf der Homepage 
„www.bluehende-felder.de“ aufführen, sondern verstärkt bei 
Facebook und Instagramm bewerben.
Wir werden über den Sommer verteilt jeden Blühpaten einmal 
separat vorstellen. Wer dies nicht möchte, soll sich bitte bei uns 
melden.

Die Infotafeln mit Ihren Logos werden wir optisch überarbeiten 
und auch die zusätzlichen Maßnahmen aufführen.

Wir haben schöne Bilder, wer dies für die eigene Kommunkation 
benötigt, der soll sich bitte bei uns melden.

Die Bienen sind wieder da
Die Bioland-Imkerei Schneider aus Dauchingen hat ihre Bienen-
völker aufgestellt, um unseren Bio-Blühwiesenhonig herzustellen. 
Allerdings warten die Bienen - wie wir alle - auf endlich wärme-
re Temperaturen. Bei diesem Wetter bleiben Sie lieber  
im Bienenstock. 

Ich hoffe, wir konnten Ihnen einen guten Eindruck über das 
Projekt vermitteln.

Sollten Sie irgendwelche Infos benötigen, dann melden 
Sie sich bitte bei uns. 

Viele Grüße vom Haslachhof,

Die Bienenbeuten werden aufgestellt. 

Veitshöchheimer Blühmischung


