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Einzigartiges Konzept im Stadtgebiet Erkelenz: Neue
Kinderblühfelder blühen auf
Sie sind bunt, es brummt und summt und lautes Kinderlachen ist an diesem Ort
regelmäßig zu hören. Die von ‘Heimat blüht auf (HBA)’ ins Leben gerufenen
Kinderblühfelder erfreuen sich großer Beliebtheit. Hier sind die Kinder Bestimmer und
Entdecker gleichzeitig. Der Treffpunkt mitten im Blühfeld lässt die Kinder im
Blumenmeer versinken. Über extra angelegte Wege können sie quer durch das Feld
auf Entdeckungstour gehen.
Neben dem Kinderblühfeld in Hetzerath gibt es in diesem Jahr ein noch größeres Feld in
Lövenich und zwei kleinere mit Schulanschluss in Gerderath und Erkelenz. Damit es für den
Schutz der Artenvielfalt vor unserer Haustüre bunter wird, möchte der Verein mit den
Kinderblühfeldern das Thema “Bildung jeder Generation” fördern.
Mitmachaktionen auf den Kinderblühfeldern
In der Mitte eines jeden Feldes ist ein Treffpunkt mit Baumstämmen als Sitzmöglichkeit
eingerichtet. Besonderheiten wie ein "Zaun" aus Sonnenblumen, Sandarium oder ein
Insektenhotel laden zum Verweilen und Beobachten ein. Schüler*innen und
Kindergartenkinder aus dem Stadtgebiet Erkelenz und Hückelhoven ziehen auch in diesem
Jahr bei einer Sonnenblumen-Pflanzaktion rund 1.800 Sonnenblumen eigenhändig vor, um
diese auf dem Feld oder Zuhause im Garten einzupflanzen.
Leider haben sich auf der Fläche in Lövenich stark konkurrierende Pflanzen, sogenannte
“Beikräuter” eingeschlichen und unterdrücken die von uns frisch eingesäten Wildkräuter.
HBA kennt dies bereits vom Kinderblühfeld Hetzerath im letzten Jahr. Pestizide zur
Unkrautbekämpfung kommen nicht in Frage, denn sie würden Insekten und Blühpflanzen
schaden. Hier hat im letzten Jahr die gemeinsame "Unkraut-Zupf-Aktion" das Feld gerettet,
sodass es im letzten und in diesem Jahr so richtig schön aufblühen konnte.
Darum ruft der Verein wieder zur Hilfsaktion “Unkraut-Zupfen auf dem Kinderblühfeld” auf.:
●
●

04.06.2022, 15 Uhr, Unkraut-Zupf Aktion I, Kinderblühfeld Lövenich
12.06.2022, 15 Uhr, Unkraut-Zupf Aktion II, Kinderblühfeld Lövenich

Weitere Mitmachaktionen für die ganze Familie auf dem Kinderblühfeld Hetzerath
●
●
●

27.06 Familien Wiesenpicknick
11.07 Die Wiese schläft nie
08.08 Wiesenapotheke

weitere Informationen auf www.heimatblühtauf.de/aktuelles
Nach dem Motto “Zusammen sind wir viele und zusammen können wir viel bewegen”
vernetzt sich HBA mit Schulen, Kitas, Kommunen, Gartenbau-Betrieben und bietet Vorträge
und Mitmachaktionen an. Alle sind sich einig, dass wir wichtige artenreiche Lebensräume
aktiv gestalten müssen. Es geht neben der Einsaat der Flächen darum, über die
unumkehrbaren Folgen von Flächenversiegelung und des Artensterbens aufzuklären und
neben der Klimakrise auch ein Bewusstsein für das wichtige Thema “Biodiversität” zu
schaffen.
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mitzumachen, ob im eigenen (Vor-)Garten, als
aktive Unterstützer, Blühpat:in oder Vereinsmitglied.
Ziel des gemeinnützigen Vereins "Heimat blüht auf (HBA)” ist es, bunte, lebendige
und artenreiche Lebensräume für Insekten und Kleintiere aufblühen zu lassen und die
Artenvielfalt unserer Heimat zu schützen. Fast zwei Jahre nach der Gründung können
dank der über 400 Blühpat*innen, Mitglieder und der angebotenen Privatflächen über
42.000 Quadratmeter regionaler (Wild)Blumensamen ausgesät werden.
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