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Alljährlich steht Ende September die Herbstmahd auf den Bio-
topwiesen an. ln diesem Jahr sind es zwei Biotope in Plaußig,
die zur Pflege anstehen, am Winzerweg und an der Stralsunder
Straße. Das über den Sommer aufgewachsene Langgras muss
in Etappen gemäht werden, damit die lnsekten und Kleintiere
eine Chance zur Flucht haben. Als Scherpunkt zur Mahd wur-

de zuerst das Biotop am Winzerweg gesetzt. Und hier half das
Lotto-Glück in Form eines Sechsers, alsTeams von der Lotto
GmbH. Da wurde gesenst und geharkt und das Mahdgut ge-

schleppt und sogar noch der angrenzende Fußweg gereinigt.
Nach wenigen Stunden war das Tagesziel erreicht. Grund war
auch die Erfahrung des Lotto-Team's, denn es war nicht der ers-
te Arbeitseinsatz auf unserem Biotop. Drei bienenfleißige Kin-
der, die mittlerweile geübte Handsensenspezialistin Lilli und der
,,gute Geist" vom Biotop Steffi trugen zum Erfolg maßgeblich
bei. Die Vorarbeit hatte bereits ejn Team vom NABU drei Tage

vorher mit großem Elan und Fleiß geleistet. Die tolle Pausenver-
sorgung, das schöne Wetter und die interessanten Gespräche
rundeten den Einsatz als eine schöne Gesamtleistung ab, die
Allen Spaß gemacht hat. Ebenso interessant und wissenswed
wurde von Naturfreund Steffen die Entwicklung des Biotopes
erläutert. Durch Mahdgutübertragung von der vorjährigen BlÜh-

wiese hat sich eine größere Pflanzenvielfalt entwickelt. Demzu-
folge hat auch die Biodiversität zugenommen und selbst noch
zu dieser herbstlichen Zeit konnte ein recht seltener Schmetter-
ling, der Mauerfuchs, entdeckt werden. Die Obstbäume haben
den trockenen Sommer durch häufige Wässerung gut überstan-
den und von den Büschen zwischen den Baumreihen hat insbe-
sondere das Wildobst der Trockenheit getrotzt. lm Spätherbst
wird noch das Anlegen eines weiteren Blühstreifens und der
Obstbaumschnitt erfolgen. Auf dem Biotop an der Stralsunder
Straße ist vorerst die Dezimierung der Goldrute und des Lab-
krautes angesagt, damit auch dort im FrÜhjahr Kräuter, Gräser
und Blumen aufwachsen können. Als typische Herbstarbeiten
stehen dann in den nächsten Wochen das Reinigen der Nistkäs-
ten an, damit die kleinen Sänger im Winter einen Schlafplatz und
im Frühjahr eine saubere Wohnung vorfinden. Und als nächste
Großveranstaltung wird am 05..1 1.22 ab 9.30 Uhr das Pflanzen
von 180 Büschen als Vogelschutzhecke an der Alten Schäferei/
Göteborger Straße vorbereitet. Hierzu sind wieder große und
kleine Helfer herzlich willkommen.
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