Wilde Schönheiten für die Schule am Ried
Schulgarten-Projekt der Natur & Garten - AG
Mit Spitzhacken, Spaten, Schaufeln und viel Muskelkraft wurde am Malteser Social Day im Herbst 2020 auf einer
ca. 50 m2 großen Fläche im Schulgarten der Schule am Ried die Vorbereitungen für eine Wildblumenwiese mit
integriertem Trockenbiotop geschaffen.
Grassoden wurde abgenommen, Rhizome und Wurzelwerk entfernt. Auch zwei alte Betonklötze mussten
ausgegraben werden. Anschließen wurde der Boden mit viel Sand „ausgemagert“, um eine gute Grundlage für
das zukünftige Wachstum von Pflanzen zu schaffen, die nährstoffarme Böden bevorzugen. Dies waren die
Vorbereitungen für unsere Wildblumenwiese.
Außerdem wurde inmitten dieser Fläche eine tiefe Mulde ausgehoben, mit Natur-Kalksteinen eigefasst und mit
Sand zu einer Art „Hochbeet“ verfüllt. Gedacht für sandliebende Pflanzen und Insekten.
Verwendet wurden ca. 3 Kubikmeter Sand von Kinderspielplätzen, den das Grünflächenamt gratis zur Verfügung
stellte, da dieser Sand regelmäßig ausgetauscht werden muss.
Da der Schulgarten bereits über ein großes Wildbienenhotel und fünf Honigbienenvölker verfügt, war unser
Wunsch, nicht nur eine schöne Augenweide zu haben, sondern auch ein wertvolles Biotop für Insekten.
Im Frühjahr 2021 wurde auf der dafür vorbereiteten Fläche von den Schulgarten-Kindern eine
Wildblumenmischung ausgesät und mit Brettern unter den Füßen festgetreten. Anschließend achteten wir
darauf, dass der Boden nicht austrocknete, damit die Pflanzen gut keimen konnten.
Bereits ab Mai 2021 konnten wir eine bunte Wiese bewundern, die bis in den Herbst hinein auch von unzähligen
Insekten und außerdem auch von Zauneidechsen besucht wurde. Spezialisten wie einheimischer Thymian und
Sandnelken waren im Sandbeet zu finden.
Im September erfolgte die erste Mahd der Wildblumenwiese.
Auch die weitere Pflege wird durch die Garten-AG erfolgen.
Wir sind sehr gespannt, wie sich die Wiese entwickeln wird.
Nächstes Jahr werden dann hoffentlich auch die ersten mehrjährigen Pflanzen zu entdecken sein.

Natur & Garten – AG der Schule am Ried (Juni 2021)

Vorbereitungen für die Wildblumenwiese und das Sandbeet (September 2020):

Wildblumenwiese mit Sandbeet im Juli 2021:

