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Wir unterstützen die Aktion der Regionalgruppe 

Oberhessen im Netzwerk Blühende Landschaft   

Wildkrokus pflanzen für Biene, Hummel, 

Schmetterling und co.  

Wenn im März, April die ersten Insekten aus ihren 

Winterquartieren hervorkriechen, dann sind sie von der 

langen Winterszeit geschwächt und brauchen dringend 

frische Nahrung. Feld und Flur liegen karg und leer vor 

ihnen. Es fehlt an Pollen und Nektar. Da wäre es gut, 

wenn ein paar Menschen sich vorausschauend schon im 

Herbst zusammentun würden, um dieser Not etwas 

entgegenzusetzen. 

Die Regionalgruppe Oberhessen im Netzwerk Blühende Landschaft lädt daher 

alle Insektenfreunde zu einer gemeinsamen Krokuspflanzaktion am Sonnabend, den 

05.11.2022 ein. Wir halten 1000 Wildkrokuszwiebeln zum Pflanzen bereit. Das 

Besondere am Wildkrokus ist, dass er, wie das Bild oben zeigt, nach einigen Jahren 

einen dichten Blütenteppich entwickelt. Es handelt sich um die ursprüngliche 

Wildform, die es früher bei uns von Natur aus gab. 

Wir wollen uns um 13.30 Uhr am Frankenschlag treffen. Der ist leicht zu finden auf 

genau halbem Weg zwischen Gelnhaar und Bindsachsen. Ein Schild an der Straße 

zeigt den Weg und noch etwa 500 Meter Feldweg bis zum Sportlerheim. Und ganz in 

der Nähe liegt die Wiese, auf der wir aktiv werden wollen. 

Wir halten einige Pflanzwerkzeuge bereit. Es wäre aber gut, wenn der/die eine oder 

andere noch zusätzlich eine kleine Hacke oder ein Schäufelchen mitbringen würde. 

Etwa 8 cm müssen die Zwiebeln in den Boden. Für Ältere wäre vielleicht auch ein 

kleines Höckerchen zu empfehlen. Die Arbeit geht in den Rücken. Wir wünschen uns 

natürlich, dass auch viele Kinder mit dabei sind.  Es wird ihnen Spaß machen und eine 

nachhaltige Erfahrung im praktischen Naturschutz sein. 

Da wir das Sportlerheim benutzen dürfen, wollen wir die Aktion mit einem 

gemeinsamen Linsensuppen- und Würstchenessen abschließen. Sogar ein Lagerfeuer 

können wir machen. Hoffen wir, dass das Wetter einigermaßen mitspielt. 

Die Anmeldung für die gemeinsame Teilnahme der VHC ler bitte an Christiane 

Braunwarth 06042 6488 oder Dr. Thomas Dittrich 06042 6084. Die Anmeldung beim 

Veranstalter erfolgt dann gemeinsam.  
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