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Anmeldungen hatte „Heiß auf 
Lesen“, der Leseclub der Stadtbü-
cherei Langenau während der 
Sommerferien, zu seinem Start am 
Donnerstag, 1. August. Für die an-
gemeldeten Kinder finden jeden 
Donnerstag Clubstunden statt. 
Man kann sich auch während der 
Sommerferien noch anmelden.

Die Fürsorge von Eltern für ihre 
Kinder treibt manchmal seltsa-
me Blüten, das ist nicht nur bei 
den Menschen so, wo man 
dann gerne von Helikopter-El-
tern spricht. Auch im Tierreich 
ist der Beschützer-Instinkt bis-
weilen sehr stark ausgeprägt, 
vergangene Woche deutlich zu 
sehen mitten in der Stadt auf 
der Wasserstraße. Da hatte 
doch der gar nicht mehr so 
kleine Schwanen-Nachwuchs 
zur Mittagszeit beschlossen, 
seine Siesta auf dem saftigen 
Grün neben der verkehrsberu-
higten Kopfsteinpflasterstraße 
zu halten – bewacht vom El-
ternpaar. Einer der beiden 
stand wachen und strengen Bli-
ckes vor dem Ruheplatz am 
Straßenrand, der andere stellte 
sich mitten auf die Straße, ver-
sperrte den Weg und giftete je-
des ankommende Fahrzeug mit 
Zischlauten und Flügelspreizen 
an. Wer ihn missachtete und 
versuchte, sein Auto vorsichtig 
an ihm vorbei zu steuern, be-
kam das mit einem Schnabel-

hieb gegen die Karosserie so-
fort zu spüren. Vielen blieb 
nichts anderes übrig, als auszu-
steigen und das aufgebrachte 
Tier erst zu verscheuchen, das 
sich aber kaum davon beein-
drucken ließ. Erst als der Nach-
wuchs die Mittagsruhe beende-
te und die Ach aufsuchte, bega-
ben sich auch die Elterntiere 
wieder friedlich ins Wasser. 
 Werner Gallbronner

Ach!

Eltern und  
ihre Kinder

Schwäne mit Beschützer- 
Instinkt. Foto: Gallbronner

A
ls erstes fallen die vie-
len Hummeln auf. 
Ernst Buck und Tho-
mas Mahr stehen am 

Rand einer Wiese bei Hörvel-
singen. „Aber du musst da rein-
gehen“, sagt Landwirt Buck und 
bahnt sich einen Weg durch 
Gräser, Kräuter und Blumen. 
Mitten in der „Blühfläche“ bleibt 
er stehen, deutet auf Wildbie-
nen, diverse Fliegen, Schmetter-
linge und Käfer, die sich auf 
Pflanzen wie der weißen Wil-
den Möhre niederlassen. Wer 
genau hinschaut, erkennt den 
charakteristischen dunkellila 
Mittelpunkt der Blüte.

Ringsumher summt, brummt 
und zirpt es. Der Duft von Blü-
ten und heißem Boden steigt in 
die Nase. Buck berichtet, dass 
er außer dieser Wiese in Hör-
velsingen auch in Holzkirch ein 
Stück Land  insektenfreundlich 
gestaltet hat. Und es soll noch 
mehr werden: Der Langenauer 
Buchhändler Thomas Mahr 
sammelt Spenden, damit ein 
weiterer Acker in eine   Blumen-
wiese verwandelt werden kann 
– ein Hektar zwischen Albeck 
und Hörvelsingen, der direkt am 
Radweg liegt und somit gut er-
reichbar ist. So kann das Leben 
in und auf der Wiese für viele 
Betrachter zum Erlebnis wer-
den.

Den Langenauer Buchhänd-
ler Thomas Mahr erinnert es an 
seine Kindheit, als er in Leder-
hosen durch die Gegend streif-
te. Daran habe er auch gedacht, 
als er den Dokumentarfilm „Die 
Wiese“ von Jan Haft sah, sagt 
Mahr. Der Zufall wollte es, dass 
ihm am Tag danach ein Flyer des 
Kreisbauernverbands in die 
Hände fiel, der für Blühpaten-
schaften wirbt.

Sogleich setzte er sich mit 
dem Vorsitzenden Ernst Buck in 
Verbindung. „Ich wollte aber 
keinen Blühstreifen, sondern 
eine ganze Wiese“, betont Mahr. 
Blumen am Feldrand seien zwar 
schön fürs Auge, „aber nach ei-
nem Jahr wieder weg“. Die Wie-
se dagegen solle vier Jahre be-
stehen. Buck „spielte mit“, und 
die beiden rechneten die Kos-
ten für die Patenschaft hoch: Sie 
betragen 3000 Euro. Das Geld 
will Mahr über Spenden herein-
bekommen. Er hofft, auf diese 
Weise viele Menschen mit ins 
Boot nehmen zu können. Die   
Resonanz auf die Patenschafts- 
Initiative des Kreisbauernver-
bands sei bisher noch eher ent-
täuschend, so Buck. Er stellt den 
Acker zwischen Albeck und 
Hörvelsingen, auf dem er dieses 
Jahr Raps angebaut hatte, für die 

Langenauer Aktion zur Verfü-
gung. Ganz einfach werde es 
nicht, daraus eine Wiese zu ma-
chen und den Raps in Schach zu 
halten, meint er. Denn zwei bis 
drei Prozent der Nutzpflanze 
blieben nach dem Dreschen auf 
dem Acker, die Stoppeln treiben 
bereits wieder aus. Buck hofft, 
sie mit Bodenbearbeitung in den 
Griff zu bekommen.

Bei der Wahl des Saatguts 
und der weiteren Pflege zählt 
der Landwirt auf den Rat von 
Stadtgärtner Dominik Wansing. 
Er sucht gebietsheimische 
mehrjährige Sorten aus, die zu-
dem ans Klima angepasst sind. 
Fest steht, dass die Entwicklung 
einer Wiese Zeit braucht. Nach 
zwei oder drei Jahren wird Buck 
die angrenzende Fläche umge-
stalten, sodass der Lebensraum 
auch nach vier Jahren bestehen 
bleibt.

Spätestens im Frühjahr 
möchte Mahr den Betrag für die 
Patenschaft gesammelt haben. 
Dafür hat ihm der Bauer eine 
Milchkanne in den Laden ge-
stellt. Wenn am 11. Februar der 
Filmemacher und Autor Jan Haft 
nach Langenau kommt, soll sie 
gefüllt sein, damit die Aussaat 
gesichert ist.

Natur Was heute Stoppelfeld ist, soll bald Blumenwiese sein. Thomas Mahr sammelt Spenden 
für ein Insektenparadies. Von Barbara Hinzpeter

Ein Paradies für Insekten

So soll „ihre“ Wiese auch mal aussehen: Thomas Mahr (links) und Ernst Buck auf einer 
Blumenwiese des Landwirts bei Hörvelsingen. Foto: Barbara Hinzpeter

Spenden für die 
Blumenwiese

Wer spenden möchte, kann Geld in 
die Milchkanne in Mahrs Buch-
haandlung werfen oder aufs Son-
derkonto der Naturfreunde Lange-
nau – IBAN DE94 6305 000 0021 
1026 64 überweisen, unter dem 
Stichwort „Milchkanne Wiese“.

Göttingen. Musik und Essen in 
geselliger Runde: Zusammen 
mit dem Team des Zehntstadels 
richtete die Ortsverwaltung 
Göttingen am Sonntagmorgen 
ein Open-Air-Frühstück aus. Ob 
Weißwurst mit Brezel, Hefezopf 
oder frisches Obst, es war für je-
den Geschmack etwas dabei. 
Rund hundert Gäste genossen 
bei sommerlichem Wetter die 
selbstgemachten Köstlichkeiten. 
Musikalisch gut unterhalten 
wurden sie dabei von Klavier-
klängen. Das Frühstück unter 
freiem Himmel habe sich be-
währt, fand Ortsvorsteher Rein-

hard Klingler. Er lobte die Orga-
nisation des Zehntstadel-Teams. 
„Es ist viel Arbeit in der Vorbe-
reitung, aber macht Spaß zu se-
hen, dass es den Leuten 
schmeckt und das Angebot an-
genommen wird.“

In der ersten Augustwoche
Die Atmosphäre unter den Son-
nenschirmen war gemütlich, 
was auch zahlreiche Gäste aus 
den Nachbarorten anlockte, vie-
le kamen mit dem Fahrrad. Die 
Veranstaltung wird seit einigen 
Jahren sonntags in der ersten 
Augustwoche ausgerichtet. dip

Frühstück unter freiem Himmel
Freizeit Open-Air-Frühstück in Göttingen ist gut besucht.

Gemütlich draußen frühstücken zu Klavierbegleitung 
konnte man am Sonntag in Göttingen. Foto: Diana Prutzer
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