
Vielfalt statt Einfalt
Von der Pflege des Paradieses

Wie steht es eigentlich um die Natur, um die Vielfalt der Tier- 
und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume bei uns? Wird der 
Natur noch ausreichend Platz eingeräumt?

Diese Fragen stellen sich dem aufmerksamen Betrachter seit 
einiger Zeit ganz selbstverständlich. Wem ist es nicht aufgefal-
len, in den letzten Jahren sind die Insekten stark rückläufig. Sie 
kleben kaum noch an den Scheiben unserer Autos, und in den 
Gärten sind Bienen und Schmetterlinge selten geworden. 
Oder, wann haben Sie zuletzt einen Kuckuck rufen hören oder 
eine Feldlerche gesehen? Vielerorts ist auch die reich blühende 
Flora der Feld- und Wegränder verschwunden. Die gesamte 
Fläche wird landwirtschaftlich genutzt, oft bis an die Fahrspuren 

Ein alter Fischteich in Kloster Oelinghausen, ringsum liegen Ackerflächen 
und Grünland - eine Kinderstube vieler Vögel, Amphibien und Insekten

der Feldwege. Wo sollen da die Pflanzen und Tiere noch bleiben?
Zum Glück gibt es für die bedrängten Arten noch immer 
versteckte Rückzugsgebiete. Diese Lebensräume sind für die 
Erhaltung der Vielfalt und für eine Wiederbesiedlung der 
intensiv genutzten Flächen von hohem Wert. Sie dürfen nicht 
verloren gehen. 

Seit 30 Jahren unternimmt der Freundeskreis Oelinghausen 
Exkursionen in die Natur in und um Kloster Oelinghausen. Dabei 
haben wir immer wieder die noch erhaltenen Biotope aufgesucht. 
Es sind die Feuchtstandorte an den historischen Klosterteichen, 
Waldsäume, Feldhecken, Feld- und Wegränder sowie Mager- 
und Trockenstandorte auf flachgründigen Böden oder auf den 
Klostermauern. Sie stammen noch aus der Zeit der alten exten-
siven Landnutzung und sind Geschichtszeugnisse. Heute bilden 
diese Lebensräume die „Hot Spots“ der Artenvielfalt in der 
Landschaft um Kloster Oelinghausen. 
In diesem Jahr wollen wir nachschauen, wie es um die Tier- 
und Pflanzenwelt dort bestellt ist. Ob die Pflanzen und Tiere 
Unterstützung brauchen und wie geholfen werden kann. Als 
Freundeskreis Oelinghausen möchten wir uns für eine intakte 
Natur einsetzen. Sie soll ein Bestandteil der Kulturlandschaft 
bleiben.

Helfen kann man der Natur oft schon mit einfachen Mitteln. 
Und das ist nicht nur in der freien Landschaft, sondern auch im 
eigenen Garten und sogar auf dem Balkon oder auf der Terrasse 
möglich. Welchen Wert selbst kleine nahrungsreiche Flächen 
haben, das kann man leicht beobachten. 
Seit der Anlage des Klostergartens in Oelinghausen vor rund 10 
Jahren ist uns immer wieder aufgefallen, wie wichtig blühende 
Pflanzen für die Insektenwelt sind. Denn selbst in der ländlichen 
Umgebung des Klosters versiegen die meisten Nektarquellen 
nach der Rapsblüte Ende Mai. Die Schmetterlinge, Hummeln 
und Bienen sind dann auf andere Nahrungspflanzen angewie-
sen und suchen in großer Zahl die Blüten der Heilpflanzen und 
Stauden im Klostergarten auf. Hier kann ein Teil der Insekten 
die nahrungsarme Zeit im späten Frühjahr und Sommer über-
stehen und sich fortpflanzen. Eine weitere Generation der Tiere 
ist gesichert. 
Insektenkundler und Imker berichten von ähnlichen Erfahrungen 
an vielen Orten. So sind heute die naturfreundlich gepfleg-
ten, blütenreichen Gärten neben den Restflächen mit großer 
Artenvielfalt wichtige Refugien für die Insektenfauna und viele 
andere Tier- und auch Pflanzenarten. Beide „Inseln“ sind mit der 
freien Landschaft vernetzt und stabilisieren die Ökosysteme in 
der intensiv genutzten Agrarlandschaft. 

In unserer Veranstaltungsreihe für die Artenvielfalt wollen 
wir uns um die noch erhaltenen Naturparadiese und um die 
Paradiese aus Gärtnerhand kümmern. Wo und wie wir der Natur 
helfen können, das sind die Themen der vier Veranstaltungen. 
                                                               Günter Bertzen

Amsel, Drossel, Fink und Star
Vogelexkursion rund um Oelinghausen

In einem Kinderlied werden die Frühlingsboten seit langer Zeit 
willkommen geheißen. Für uns sind die Vögel mit ihrem Kon-
zert ein wesentlicher Aspekt des Frühlings. Sie stehen für die 
beschwingte Zeit des Neubeginns und lassen uns nach vorn 
schauen.
Aber das Vogelkonzert bietet 
nicht nur Seelenbalsam, es kün-
det auch vom Zustand der Na-
tur: Ist das Orchester vollstän-
dig, sind alle Musiker auf ihrem 
Platz? Die Antwort auf diese 
Frage gibt uns einen Einblick in 
die Güte des Lebensraumes. 
Auf unserer Exkursion in und 
um Oelinghausen wollen wir 
lauschen, ob sich der Kuckuck, 
der Fink, die Lerche und all die 
vielen anderen Arten aus Feld 
und Wald noch melden. Wir 
erfahren etwas über ihre „Öko-
logischen Nischen“, wie sie sich 
ernähren, was sie zum Leben 
sonst noch benötigen und wie 
wir diese Vogelarten in unserer 
Umgebung erhalten können. Es 
gibt praktische Tipps zur An-
siedlung der Vögel im Hausgar-
ten. Nisthilfen und Vogelnähr-
gehölze werden vorgestellt.

Matthias Baule
Mittwoch, 01. Mai 2019, 15.00 Uhr
Treffpunkt: Klostergarten Oelinghausen 
Um eine Spende wird gebeten
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Balkonpflanzen, Stauden und Sommerblumen -
Nektarquellen für Insekten
Alle können helfen

Lange Zeit galt, Siedlungen und 
Städte sind für die Insektenwelt 
wenig attraktiv, Insekten entwi-
ckeln sich am besten in der freien 
Landschaft, fern von den Ballungs-
räumen. Doch diese Bewertung hat 
sich gründlich geändert. Schmet-
terlinge, Bienenarten, Käfer und 

viele weitere Insektengrup-
pen werden heute dort immer 
häufiger gesichtet. Für viele 
Arten sind die Städte mit ih-
ren Parks, Hausgärten und 
der Sommerbepflanzung auf 
den Balkons inzwischen sehr 

begehrte Lebensräume geworden. 
Hier finden sie das ganze Jahr über 
Nektarquellen. Auch wenn die Mo-
nokulturen der Landwirtschaft im 
Umland nicht mehr blühen, bleibt 
der Tisch gedeckt und sichert das 
Leben der Tiere. Seit vielen Jahren 
berichten die Stadtimker von gesun-

den Bienenvölkern und guten Honigerträgen in den Siedlungen, 
während in ländlichen Regionen im Sommer die Nahrung oft 
knapp wird.
Wie wir den Bienen und den vielen anderen Insekten auch bei 
uns helfen können, das ist Thema der Veranstaltung im Kloster-
garten. Dabei geht es um eine geschickte Wahl der geeigneten 
Pflanzen für den Balkonkasten, das Sommerblumenbeet oder 
für den Staudengarten. Jetzt ist die Zeit, wo wir den Spezialisten 
unter den Blütenbesuchern die passenden Pflanzenarten zusam-
menstellen können. Denn die Insektenarten brauchen zu ihren 
Saugrüsseln passende Blütentypen. 
Wer es besonders gut meint, der kann 
zur Kost noch die Logis liefern. Ein 
Nistkasten, ein Fledermauskasten oder 
ein kleines Insektenhotel benötigt nur 
wenig Platz.

Monika Baule · Sonntag, 19. Mai 2019, 15.00 Uhr 
Ort: Klostergarten Oelinghausen · Um eine Spende wird gebeten 

Prachtstauden 

Einjährige Sommerblumen 

Begonien, Pelargonien, Fuchsien, 
Petunien und Tagetes liefern Nektar 
für Spezialisten

Kleiner Fuchs      Foto: M. Baule 



Kleine Naturparadiese in Oelinghausen  
Exkursion zu den „Hot Spots“ der Artenvielfalt  

In Kloster Oelinghausen findet man sie noch, die extensiv genutzten 
oder vergessenen Flächen mit ihren in langer Zeit gewachsenen 
Lebensgemeinschaften von Pflanzen und Tieren. Es sind klei-
ne Naturparadiese, Reliktstandorte 
mit großem Artenreichtum und vie-
len Spezialisten für nicht einfache 
Lebensräume. Von diesen Orten aus 
wird das intensiv genutzte Umland 
immer wieder neu mit Arten besiedelt. 
Es sind Archen der Vielfalt, die in 
unserer Landschaft selten geworden 
sind und auch in Oelinghausen leider 
zurückgehen. Aber noch gibt es sie, 
und einige davon wollen wir genauer 
kennenlernen. Auf einem Rundgang 
besuchen wir die Trockenstandorte 
an der Klostermauer mit ihrer an Wassermangel angepassten 
Pflanzenwelt. Dann geht es entlang der Ackerränder, vorbei an 
Feldhecken, zu den Klosterteichen. Wir halten Ausschau nach 

dem Zusammenspiel 
von Feldblumen und 
Insekten, anschlie-
ßend steht der große 
Artenreichtum in und 
an den Teichen auf 
dem Programm. Bei 
guten Bedingungen 
geht es noch weiter bis 
an den Waldrand am 
Schakenberg. Dort sind 

ein ausgeprägter Waldsaumbiotop und unterschiedlich nährstoff-
reiche Flächen zu finden. 
Themen unserer Exkursion sind die Artenvielfalt von Pflanzen 
und Tieren, ihre Vernetzung und der Wert von Refugien für die 
vielerorts fast restlos bewirtschaftete Agrarlandschaft.
Daneben ist die vielfältige und farbenreiche Natur ein ein-
dringliches Erlebnis, denn die naturnahen Flächen machen die 
Schönheit der Landschaft aus, sie sind für alle Arten und für den 
Menschen attraktiv. Verstand und Gefühl sprechen für den Erhalt 
dieser Naturparadiese.  

Dr. G. Bertzen · Sonntag, 23. Juni 2019, 15.00 Uhr 
Treffpunkt: Klostergarten Oelinghausen
Um eine Spende wird gebeten

Hochstauden an den Klosterteichen, 
ein Insektenparadies

Trockenstandort Klostermauer        
mit blühendem Natternkopf

Gartenökologie -
vom Zusammenspiel mit der Natur
Die Vernetzung der Arten und ihre Pflege

Wirtschaften mit der Natur ist ein uraltes Erfolgskonzept und 
war bis Ende des 19. Jahrhunderts der einzige Weg zum Ertrag. 
Die bekannten Bauerngärten, die Klostergärten und die Gärten 
der vielen Ackerbürger der kleinen Städte im Sauerland wurden 
ausschließlich mit natürlichen Hilfsmitteln bewirtschaftet. Das 
war möglich, aber man  erzielte damals deutlich bescheidenere 
Ernten als heute und war auch häufigen Ertragsschwankungen 
ausgesetzt. Doch man  wirtschaftete im Rahmen der natürlichen 

Kreisläufe und verbrauch-
te nur wenige Ressourcen. 
Das Grundwasser wurde 
kaum belastet, chemische 
Pflanzenschutzmittel waren 
nicht vorhanden und die alte 
Wirtschaftsweise hat die 
Artenvielfalt eher gefördert. 
Pflanzen und Tiere wechselten 

zwischen der freien Landschaft und den 
Gärten hin und her, die Lebensräume waren 
vernetzt. Insekten und Vögel konnten in den 
Gärten nützlich sein, aber nicht selten haben 
sie die Ernte auch  geschmälert. 
Bei Nahrungsknappheit war das in früheren 
Zeiten ein Problem, die Versorgungssicherheit 
heute kann uns Ernteverluste aber anders 
bewerten lassen. Uns muss es nicht mehr 
auf den höchstmöglichen Ertrag ankommen. 
Die Qualität der Erzeugnisse, eine naturscho-

Eine Garteninsel im Agrarland   

Gartenarbeit ist Handarbeit 

Kreislaufwirtschaft,                     
Komposterde                             
nach 3 Jahren Rotte  
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nende Bewirtschaftung der Flächen und 
die Rolle der Gärten in der gesamt-
en Natur sollten unser Handeln leiten. 
Dafür ist ein Rückblick auf die histo-
rischen Bewirtschaftungsmethoden der 
Gärten hilfreich. 
Wie man einen naturfreundlichen 
Garten anlegen kann und wie er zu 
pflegen ist, das wird im Klostergarten 
vorgestellt. 
Wir schauen, wie die alten Gärtner 
Böden und Pflanzen pflegten, 
Schädlinge ohne Gift bekämpf-
ten oder den Pflanzenkrankheiten 
mit natürlichen Mitteln entge-

genwirkten. Weitere Themen sind Anlage und Pflege eines 
Komposthaufens, die Verwendung des Kompostes, die richtige 
Wahl der Gartenpflanzen und die Förderung von Nützlingen. Im 
Mittelpunkt stehen die natürlichen Kreisläufe und das Gärtnern 
mit der Natur. Der Garten soll mit den Lebensgemeinschaften 
in seiner Umgebung vernetzt sein. Er soll den Insekten Nektar 
bieten und von Nützlingen aus dem Umland vor massenhafter 
Schädlingsvermehrung geschützt werden. 

Monika Baule, Dörte Hoffmann, Dr. G. Bertzen
Sonntag, 14. Juli 2019, 15.00 Uhr 
Ort: Klostergarten Oelinghausen
Um eine Spende wird gebeten

Klostergartenmuseum Oelinghausen
und Museumsgarten

Geöffnet an allen Wochenenden vom 01.05. bis zum 03.10. 2019
Sonntags     14.00 Uhr – 17.00 Uhr                            
Feiertags     14.00 Uhr – 17.00 Uhr                                
Eintritt für Erwachsene 2,00 €, Kinder frei
Führungen von Gruppen an allen Wochentagen nach Vereinbarung

www.freundeskreis-oelinghausen.de
So finden Sie uns:
Aus Richtung Ruhrtal:  A 46 Abfahrt 63, Neheim-Süd, dann ca. 4,0 km 
Richtung Holzen, auf der Anhöhe am Kreuz links abbiegen.
Aus Richtung Hönnetal:  Von Menden über Lendringsen und Holzen 
Richtung Neheim-Hüsten, auf der Anhöhe in der Kurve geradeaus die 
Zufahrtsstraße zum Kloster nehmen.

Pflanzenvielfalt schafft
Vernetzungen

Garten & Landschaft
 

Garten & Landschaft
Veranstaltungen des Freundeskreises

Oelinghausen 2019
Vielfalt statt Einfalt

Von der Pflege des Paradieses


