
Picknick in der Bienenweide lockt Ausflügler
Aus der richtigen Perspektive sieht man ein Blumenmeer bis zum Horizont.

Es summt und brummt bei der Aktion Hummelwiese in Hampenhausen.

Burkhard Battran

¥ Hampenhausen. Schaut
man von oben, sieht es aus wie
eine lila Insel in einem Meer
von Getreidefeldern. Schaut
man aber von unten, sieht man
Bienenweide bis zum Hori-
zont. Auf 5.000 Quadratme-
tern hat der Hof Johlen-Hop-
pe in Hampenhausen eine
Hummelweide mit 60 Kräu-
tern und Wiesenblumenarten
angelegt. Das Besondere dar-
an ist, dass es sich um ein öf-
fentliches Gemeinwohlprojekt
handelt. Jeder kann bei der
„Aktion Hummelwiese“ mit-
machen. „Der Mindesteinsatz
beträgt fünf Euro und dafür sä-
en wir einen ganzen Quadrat-
meter Insektenweide aus“, er-
klärt Landwirtin Sigrid Joh-
len-Hoppe, InitiatorindesPro-
jekts. 5.000 Euro sind zusam-
mengekommen und dafür
wurde im Frühjahr ein halber
Hektar Bienenweide ausgesät.

Die Bienenweide ist nicht
nur ökologisch wertvoll, son-
dern auch eine Augenweide.
Zuletzt hatten das Weiß-rosa
und Gelb von Buchweizen und
der Leindotter die Farbkom-
position der Hummelwiese be-
stimmt. Jetzt ist die Weide in
das tiefe Lila von von Bor-
retsch Phacelia getaucht, die im
Volksmund auch als Bienen-
weide bezeichnet werden. Der
Name ist Programm, denn die
Luft erfüllt ein tosendes Sum-
men und Brummen von aber-
tausend Insekten, Bienen und
Hummeln, die sich in der Wei-

de gütlich tun. „Klar hat man
eine Vorstellung davon, wie es
wird, wenn man die Saat aus-
bringt, aber man weiß nicht,
ob sich auch alles so entwi-
ckelt, wie man es sich wünscht
und ich kann sagen, dass die
Aktion Hummelwiese, was die
Blütenpracht angeht, unsere
Erwartungen übertroffen hat“,

freut sich Sigrid Johlen-Hop-
pe über das gute Ergebnis.

Spender und Besucher sind
herzlich eingeladen, sich von
dem Ergebnis selbst zu über-
zeugen. Seit diesem Monat ist
auch der Picknickplatz fertig.
Dort kann man sich im Schat-
ten einer über 200 Jahre alten
Solitäreiche sacht in einer

Baumschaukel wiegen und den
Blick über die Hummelwiese
schweifen lassen. Was aus-
sieht wie ein mit Mulch ge-
füllter Sandkasten ist ein ein-
fallsreich konstruierter Erd-
kühlschrank, wo man sich
gegen Spende bedienen kann.

Der neue Picknickplatz an
der Hummelwiese hat sich

schnell herumgesprochen.
„Am Sonntag war es hier so
voll, dass ich es selber kaum
glauben konnte“, erzählt Sig-
rid Johlen-Hoppe. Die Aktion
Hummelwiese soll weiter
wachsen. Rund um die Insek-
tenweide werden die Fläche
noch für den Getreideanbau
genutzt. Sigrid Johlen-Hoppe:

„Wenn das entsprechende In-
teresse vorhanden ist, weiten
wir die Insektenschutzflächen
im nächsten Jahr gerne weiter
aus.

Wie man bei der Aktion
Hummelwiese inHampenhau-
sen mitmachen kann und wei-
tere Informationen finden sich
auf der extra für das Projekt in-

stallierten Homepage (aktion-
hummelwiese.de). Die Hum-
melwiese befindet sich am
nördlichen Ortsausgang von
Hampenhausenwestlichander
Kreisstraße 40 nach Rheder. In
den kommendenWochen wird
das Gelb der Sonnenblumen
das Blau der Bienenweide ab-
lösen.

Der Erdkühlschrank ist eine Getränke-Etagere die mehr als einen Meter in die Tiefe reicht. Ganz unten
ist es am kühlsten.

Initiatorin Sigrid Johlen-Hoppe erfreut sich an der Blumenpracht ihrer Hummelwiese.
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Hutaktion statt Schützenfest
Anfang Juli hätte die Bad Driburger Bürgerschützengilde ihr

großes Jahresfest gefeiert. Eine Aktion mit Hüten und Königsketten erinnert daran.

Es ist eine wunderbare
Aussicht von der Iburg
auf die Kurstadt Bad

Driburg. Von hier oben weit
über der Stadt ist auch immer
die Marschmusik zu hören,
wenn die Bürgerschützengilde
gemeinsam mit den Bürgern
der Stadt das große Schützen-
fest feiert. In diesem Jahr muss-
te es ausfallen, die Musik hall-
te nicht durch das Tal.

Dennoch hat die 1833 neu
gegründete Gilde ein Zeichen
gesetzt: Auf der Iburg und an
vielen weiteren Orten in der

Stadt wurden die Königsket-
ten und Hüte fotografiert, um
daran zu erinnern, dass die
SchützenmittenindieStadtge-
hören, auch wenn 2020 alles
anders ist. „Wie gerne hätten
wir in diesem Jahr Schützen-
fest mit all unseren Gästen und
Vereinen gefeiert“, erklärte
Oberst Horst-Jürgen Fehring
in seinem Grußwort. Und wei-
ter: „Schützenfest – das hat eine
unverwechselbare Atmosphä-
re. Es führt Menschen aus al-
len Schichten zusammen und
ist somit Sinnbild einer Ge-

meinschaft. Hier kann jeder
miterleben, dass Traditionen
und Werte nicht nur erhalten
und gepflegt, sondern aktiv ge-
lebt werden.“ Das Fest, so der
Oberst, schaffe Geselligkeit
und Frohsinn und sorge da-
für, dass die Bad Driburger Be-
völkerung zusammenrückt.

All das soll es aber 2021 wie-
der geben. In diesem Jahr hat-
te eine kleine Abordnung von
Offizieren einen Kranz am Eh-
renmal niedergelegt sowie am
Patronatsfest und am Hoch-
amt teilgenommen. Zudem

war die Stadt mit Fahnen und
Wimpeln geflaggt.

Ob im Herbst eventuell ein
kleiner Schützentag stattfin-
den kann, wenn sich die Krise
weiter entspannen sollte, ist of-
fen. Doch schon im Mai be-
tonte Schriftführer Tobias He-
gener: „Bei allen Wünschen,
endlich wieder die Schützen-
jacke aus dem Schrank holen
zu können, bleibt vorrangig die
Sorge um unser aller gesund-
heitliches Wohl, das auf kei-
nen Fall leichtfertig aufs Spiel
gesetzt werden darf.“ (map)

Die Schützenhüte und Königsketten an der Iburg weit über der Stadt erinnern an das ausgefallene Fest. FOTO: BÜRGERSCHÜTZENGILDE
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