„Bissendorf blüht auf“ berichtet
Liebe Blühfeld-Paten!
Wir möchten Ihnen in diesem Schreiben berichten, wie es in der vergangenen Zeit am
Blühfeld an der Feldstraße/Stockumer Allee zugegangen ist. Lebhaft, kann man da nur
sagen!
Obwohl die Trockenheit des vergangenen Jahres vielen Pflanzen einiges abverlangt
hat, konnte man für die Insekten von einem reichlich gedeckten Tisch sprechen. Da war
emsiges Treiben und Geschwirre in der Luft. Häufig konnte man morgens sogar
Wildtiere im Blühfeld erspähen.
Im Laufe der Zeit erhielten wir vermehrt Anfragen, ob man nicht auch noch bei der
Blühfeld-Patenschaft mitmachen könne. Daher haben wir uns wieder für eine
Verlegung des Feldes entschlossen.
Das neue Blühfeld mit Patenschaften wurde Anfang Mai mit 7500m² an der Stockumer
Allee neben dem Hühnergehege/“Eierstock“ eingesät. Dazu gesellen sich etwa 2000m²
Blühfeldbrache aus dem Vorjahr, die einen wertvollen Dienst als „Winterquartier“
geleistet haben. So, wie im letzten Jahr, planen wir voraussichtlich im Spätsommer
auch in 2022 wieder ein Treffen am Blühfeld.
Alle Paten des bisherigen Feldes werden automatisch, wie es in der PatenVereinbarung festgelegt wurde, an dieser neuen Patenschaft im Jahr 2022 teilnehmen.
Wir möchten Sie daher bitten, den jährlichen Beitrag, so wie Sie es auf Ihrer BlühfeldPatenschaft-Vereinbarung festgelegt haben, auf das Ihnen bekannte, u. a. Konto unter
dem Stichwort „Blühfeldpatenschaft“ zu überweisen. Diese Vereinbarung gilt dann
wieder für ein weiteres Jahr, außer Sie kündigen vorher oder haben sich im letzten Jahr
für eine einmalige Patenschaft entschlossen.
Zusätzlich können auch aufgrund der Größe der Fläche weitere neue Patenschaften
übernommen werden. Die Unterlagen für eine Patenschaftsvereinbarung können im
Internet auf der Seite des HWVB eingesehen und heruntergeladen werden. Auskunft
dazu geben wir natürlich auch gerne telefonisch unter der Telefonnummer 054025321.
Über eines sind wir uns aber schon ziemlich sicher: Wir werden am Blühfeld wieder
reichlich Andrang haben; die vielen Wildbienenarten, Insekten, Schmetterlinge und

was sonst noch so kreucht und fleucht, die haben es gut. Da wird es ganz schön
summen und brummen!
Wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie dieses Jahr wieder dabei sind und wir dieses
wunderbare Projekt weiterführen können.

Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite des HWVBs unter:
www.heimatverein-bissendorf.de/arbeitskreise/bissendorfbluehtauf/bluehfeldpatenschaften.html

oder bei Instagram unter: bissendorfbluehtauf.
Bitte zahlen Sie als Pate/Patin bis spätestens 15.06.2022 den seinerzeit vereinbarten
Betrag (inkl. MwSt.) auf das Konto DE25 2655 0105 0009 5052 56 / Sparkasse Osnabrück / Verwendungszweck „Blühfeldpatenschaft“ des Heimat- und Wandervereins
ein.
Sollten Sie Ihren Anteil bereits überwiesen haben, bedanken wir uns schon jetzt mit
einem großen DANKESCHÖN.
Haben Sie sich in den Vorjahren für eine einjährige Patenschaft entschieden und
dennoch Interesse, wieder dabei zu sein, sind Sie natürlich herzlich willkommen.
Kontaktieren Sie uns gern unter Mail: bissendorfbluehtauf@hwvb.de oder unter Tel.:
05402-5321.

Mit herzlichen Grüßen übers Feld… „Bissendorf blüht auf“

