
schutz- und Landschaftspflege, hat
die Samen auf den Wiesen im Augs-
burger Stadtwald geerntet. Gehol-
fen hat ihm dabei der eBeetle, ein
Erntegerät aus der Schweiz. „Das
Gerät bürstet die Samen schonend
von den Pflanzen ab. Danach trock-
ne ich die Samen. Das Wichtigste
ist, genau zu dokumentieren, woher
die Samen stammen und wo sie ver-
teilt werden“, erklärt der Landwirt.

Allerdings reicht es nicht, Blu-
men anzusäen. „Das ist etwa so, als
würde man in einem Neubaugebiet
nur Supermärkte und Restaurants
bauen“, sagt Liebig. „Die Insekten
brauchen auch Lebensraum und si-
chere Orte, um ihre Eier abzule-
gen.“ Deshalb liegt direkt neben der
Blühwiese ein Haufen Totholz. Zu-
gegeben, es sieht aus, als hätte dort
jemand seine Gartenabfälle ent-
sorgt. Aber das morsche und mo-
dernde Holz ist ein perfektes Zu-
hause für Wildbienen und Co.

Ungemähte Wiesen und Totholz-
haufen – das gefällt nicht jedem.
Oberbürgermeister Kurt Gribl
macht aber deutlich, dass man Kri-
tik an vermeintlich ungepflegten
Flächen aushalten müsse. „Es ist
wichtig, dass der Sinn hinter diesen
Projekten klar wird“, sagte der
Oberbürgermeister. „Die zentrale
Botschaft lautet, dass jeder etwas für
den Artenschutz tun kann.“ Er be-
tonte auch, dass in Augsburg bereits
seit über zehn Jahren eine Biodiver-
sitätsstrategie verfolgt werde. „Man
kann sicher noch vieles besser ma-
chen, aber es ist auch schon etwas
passiert.“

Studenten müssen sich übrigens
keine Sorgen machen, dass ihnen
mit der Blühwiese ein Stück Liege-
fläche für sonnige Mittagspausen
genommen wird. „Wir wollen ganz
bewusst keinen Naturschutz unter
der Käseglocke“, sagt Liebig. Die
Natur solle im Gegenteil für jeden
erfahrbar und erlebbar sein. Betre-
ten ist also ausdrücklich erwünscht.

der Campus blühen wird. Die Flä-
che, die etwa einen halben Hektar
groß ist, wird als Blühwiese nur
noch ein bis maximal zwei mal pro
Jahr gemäht. Das sei nötig, so Lie-
big, um zu verhindern, dass Sträu-
cher wachsen. Dadurch haben Mar-
geriten, Schafgarbe und Salbei ge-
nug Zeit und Platz zum Blühen. Das
freut vor allem Wildbienen, Käfer,
Hummeln und Schmetterlinge. Ger-
hard Süßmair, Landwirt der Natur-

Uni gekämpft hat, ist Jens Soentgen,
Leiter des Wissenschaftszentrums
Umwelt (WZU). Die Freude über
die Blühwiese ist ihm deutlich anzu-
sehen: „Ich freue mich so sehr, dass
bei diesem wichtigen umweltpoliti-
schen Thema auch an der Uni Augs-
burg endlich etwas passiert. Diese
Themen gehören in die Lehre und
damit an die Uni.“ Besonders glück-
lich macht ihn, dass im kommenden
Jahr, zum 50-jährigen Unibestehen,

Partner gewonnen. Darunter die
Stadtwerke Augsburg, die Augsbur-
ger Wohnbaugruppe, den Zoo und
eben die Universität. Hier wird Bio-
diversität nicht erst seit dem Volks-
begehren „Rettet die Bienen“ groß-
geschrieben.

Auf dem 45 Hektar großen Uni-
gelände existiert bereits ein Schul-
garten und eine Bioheide. Einer, der
viele Jahre für mehr Artenvielfalt
und gelebten Umweltschutz an der
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Elf Kilo wiegt der braune Sack, den
Gerhard Süßmair neben der umge-
grabenen Fläche vor dem Physikge-
bäude an der Uni Augsburg abstellt.
Darin: viele tausend Samen, die ein
bisschen aussehen wie geschnittenes
Heu und ziemlich stauben.

Die Mischung, die unlängst auf
der vorbereiteten Fläche auf dem
Unicampus ausgesät werden sollte,
ist eine ganz besondere, wie Nicolas
Liebig, Geschäftsführer beim Land-
schaftspflegeverband, den versam-
melten Vertretern von Stadt und
Universität erklärt: „Die Samen
sind alle aus dem Naturschutzgebiet
Augsburger Stadtwald, stammen
also von heimischen Pflanzen. So
können wir sicher sein, dass die In-
sekten damit etwas anfangen kön-
nen.“ Die Blühwiese vor dem Ge-
bäude Physik Nord am Unicampus
ist die erste von vielen geplanten
Maßnahmen, um im Stadtgebiet Ar-
tenvielfalt zu fördern.

Den Rahmen dafür schafft das
Projekt „Insekten. Vielfalt. Augs-
burg“, das vom Landschaftspflege-
verband Augsburg initiiert wurde.
Es ist Teil der bayernweiten Initiati-
ve „Natürlich Bayern“ des Deut-
schen Verbandes für Landschafts-
pflege (DVL). Zwei Jahre wird das
Projekt vom Bayerischen Umwelt-
ministerium gefördert.

„Unser Ziel ist, sichtbare Biotope
im Augsburger Stadtgebiet zu schaf-
fen und zu fördern“, sagt Liebig.
„Es ist uns wichtig, eine Allianz zu
bilden. Jeder kann etwas bewirken
und jede Fläche zählt.“ In den kom-
menden Wochen werden unter an-
derem Grünflächen an der Rump-
lerstraße, am Pfannenstiel, am
Sportgelände der TSG Lechhausen
und vor dem Verlagsgebäude unse-
rer Zeitung in Lechhausen insekten-
freundlich gemacht.

Für das Vorhaben hat der Land-
schaftspflegeverband schon einige

Hier darf es grünen und blühen
Naturschutz An der Universität Augsburg gibt es jetzt Umweltschutz zum Anfassen. Eine Blühwiese soll Insekten

schützen und zur Artenvielfalt beitragen. Es ist die erste von vielen geplanten Maßnahmen im Stadtgebiet

Nicolas Liebig, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbands Augsburg, vor dem Gebäude Physik Nord am Unicampus. Hier
wird Saatgut aus dem Augsburger Stadtwald ausgesät. Foto: Michael Hochgemuth


