
MAIN.KINZIG.BLÜHT.NETZ

Eine Initiative zur Schaffung und 

Aufwertung vernetzter Lebensräume für

Insekten im Main-Kinzig-Kreis. 
Informationen zum Verbundprojekt des Main-Kinzig-Kreises und 
Landschaftspflegeverbands MKK. e.V.
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Für mehr biologische 
Vielfalt vor der Haustür

Die Gruppe der Insekten umfasst welt-
weit mindestens 1 Millionen Arten und
rund 33.000 Insektenarten sind in
Deutschland heimisch. Sie ist die vielfäl-
tigste Gruppe der Tierwelt und stellt
weltweit 70% aller Tierarten dar. Die 
Artengruppe leistet für uns Wichtiges:
Insekten kümmern sich um die Bestäu-
bung von Kultur- und Wildpflanzen, 
die Verbesserung der Bodenqualität, 
den Abbau und die Aufbereitung organi-
scher Substanzen und sind Nahrungs-
grundlage für eine Vielzahl weiterer
Tierarten. 

Das Insektensterben in Deutschland
wurde im Herbst 2017 mit einer Lang-
zeitstudie, der sogenannten Krefelder
Studie, auf dramatische Weise belegt:
Eine engagierte Forschergruppe hatte an
63 Orten in verschiedenen Schutzgebie-
ten über 27 Jahre hinweg zuverlässige
Daten gesammelt und daraus die Bilanz
gezogen, dass zwischen 1989 und 2016 in
diesen Gebieten die Masse der Fluginsek-
ten um durchschnittlich 76 Prozent zu-
rückgegangen ist. Lebensraumverlust

und die Verwendung von Agrochemika-
lien sind unter anderem die Hauptursa-
chen für den starken Rückgang an
Insekten.

Mit diesen Erkenntnissen ist klar, dass
wertvolle Lebensräume für Insekten er-
halten, wiederbelebt und geschaffen
werden müssen. Und genau das hat sich
das Projekt Main.Kinzig.Blüht.Netz zur
Aufgabe gemacht: Wir wollen die Bio-
diversität im Main-Kinzig-Kreis aktiv
fördern und eine größere Vielfalt an ge-
bietsheimischen Wildpflanzen und In-
sekten ermöglichen. Es heißt also „bunte
Wildpflanzen“ statt „zahme Grünflä-
chen“ – damit ändert sich der Anblick,
aber auch die Pflege. Ziel ist es, durch die
Verwendung von gebietsheimischem
Saatgut und verändertem insekten-
freundlichem Mähregime mehr blühende
Flächen für mehr Insektenvielfalt zu ent-
wickeln. Extensive Wildpflanzenwiesen
werden in der Regel nur zweimal im Jahr
gemäht, Blumensäume dürfen sogar über
den Winter stehen bleiben. Naturnahe
Wegraine, Säume, Hecken und artenrei-

Heimische Pflanzen wie der Wiesensalbei sind
die Nahrungsgrundlage unserer Insekten
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Extensive Wiesen werden nur zweimal im Jahr
gemäht und geheut

Honigbiene auf Kamillenblüte
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Main.Kinzig.Blüht.Netz

Eine Initiative zur Schaffung
und Aufwertung vernetzter 
Lebensräume für Insekten im
Main-Kinzig-Kreis.

Unsere Mission

Unsere Mission ist die Erhöhung der Bio-
diversität im Kreisgebiet. Wir möchten
die lebendige Vielfalt an wildlebenden
Pflanzen, Tieren und deren Lebensräu-
men erhalten und fördern. Das erreichen
wir durch drei Pfeiler:
1. ein Netz aus Wildpflanzenflächen als

Lebensraum für Insekten, Vögel und
andere Tiere

2. ein Netz aus Ansprechpersonen, das
allen Interessierten bei der Stärkung
der Biodiversität durch kompetente
Beratung und langfristigen Einsatz zur
Seite steht

3. ein Netz aus Naturbewusstsein im ge-
samten Main-Kinzig-Kreis, welches
unser Projekt erst so richtig aufblühen
lässt und auch darüber hinaus lang-
fristig weiterträgt

che Wiesen sind wertvolle Lebensräume.
Neben Nahrung in Form von Nektar oder
Pollen zur Blütezeit, bieten diese wilden
Flächen den Insekten mit der passenden
Pflege das ganze Jahr über Raum zur
Fortpflanzung, Entwicklung, Überwinte-
rung und zum Rückzug. Davon profitie-
ren auch Igel, Rebhühner und Hasen.
Vögel wie Stieglitz, Braunkehlchen oder
Wiesenpieper sind zur Aufzucht ihrer
Jungen auf die Insekten der nächsten 
Generation angewiesen.
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Das Projekt

Main.Kinzig.Blüht.Netz ist ein Verbund-
projekt des Main-Kinzig-Kreises und des
Landschaftspflegeverbands MKK e.V. zur
Stärkung der Biodiversität im Kreisge-
biet. Gefördert im Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt durch das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU)
setzen sich die beiden Partner zum Ziel,
dem anhaltenden Insektenrückgang ent-
gegenzuwirken und ein Netz aus arten-
reichen Wildpflanzenflächen durch den
gesamten Main-Kinzig-Kreis zu ziehen.
Im Rahmen des Projekts werden mindes-
tens 500 Flächen in insektenfreundliche
Lebensräume umgewandelt. Je nach Aus-
gangssituation zählen dazu beispiels-
weise Maßnahmen wie die Umstellung
von Pflegekonzepten, Artenanreicherung
durch Streifenansaaten oder komplette
Neuansaaten und –pflanzungen. Dafür
stehen kompetente Projektmitarbeitende
den Personen, die geeignete Flächen be-
sitzen, verwalten oder bewirtschaften,
beratend zur Seite. Darüber hinaus wer-
den mehr Naturbewusstsein sowie Ak-
zeptanz für „wildere Flächen“ in der

Bevölkerung aufgebaut und ehrenamtli-
che „Blühbotschafterinnen und Blüh-
botschafter für die Insektenvielfalt“
ausgebildet, die als Multiplikatoren und
Ansprechpersonen zum Thema biologi-
sche Vielfalt vor Ort zur Verfügung 
stehen.

Der Main-Kinzig-Kreis hat gemeinsam
mit dem Landschaftspflegverband MKK
e.V. und weiteren Verbänden mit einer
Initiative zur Schaffung von Blühflächen
im Siedlungsbereich in den letzten 
Jahren bereits dafür gesorgt, dass 
zahlreiche Flächen ökologisch aufge-
wertet wurden. Unter dem Titel 
„Main.Kinzig.Blüht.Netz“ startete 2020
ein neues Projekt, welches auf die bishe-
rigen Aktivitäten im Natur- und Insek-
tenschutz aufbaut und sich neben dem
Siedlungsbereich nun auch verstärkt auf
den Außenbereich fokussiert. Das Vorha-
ben wird bis Dezember 2025 im Bundes-
programm Biologische Vielfalt gefördert.

Mit dem Projekt möchte der Main-Kin-
zig-Kreis in Zusammenarbeit mit dem
Verbundpartner Landschaftspflegever-
band MKK e.V. geeignete Flächen im in-
nerörtlichen Bereich, aber besonders

Blühende Wiese im Außenbereich Wegrain mit artenreichem Saum
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500+ Flächen
werden wir zu naturnahen Flächen
umgestalten und damit neue Le-
bensräume für Insekten schaffen.

28 Kommunen
des Main-Kinzig-Kreises haben sich
dazu verpflichtet gemeinsam mit uns
das Netz an Wildpflanzenflächen
auszubauen.

60 Blühbotschafterinnen und Blüh-
botschafter für die Insektenvielfalt
werden wir für das Ehrenamt und
unseren Lehrgang begeistern und zu
lokalen Ansprechpersonen für die
biologische Vielfalt ausbilden.

auch in der freien Landschaft als Lebens-
räume (re-)aktivieren, mit heimischen
und insektenfreundlichen Pflanzenarten
aufwerten und untereinander vernetzen.
Ziel ist es, einen Biotopverbund aufzu-
bauen, indem ein Netz aus möglichst nah
beieinanderliegenden oder sogar zusam-
menhängenden, langfristig bestehenden
Wildpflanzenflächen im Main-Kinzig-
Kreis etabliert wird. So können Insekten
artgerechte und erreichbare Lebens-
räume geboten werden. 

Insbesondere Straßen- und Wegränder,
Feldraine, Böschungen aller Art und nicht
nutzbare Restflächen enthalten großes
Potenzial und vielfältige Chancen für eine
Erhöhung des Artenbestandes. Diese
Strukturen bieten den einzelnen Tier-
und Pflanzenarten Möglichkeiten, von
einem Biotop zum nächsten zu gelangen
und sorgen damit für die Vernetzung.
Derzeit werden solche Flächen in den
Siedlungen intensiv gepflegt oder im 
Außenbereich durch die landwirtschaft-
liche Nutzung beeinflusst. Die Berück-
sichtigung dieser Abschnitte für den
Naturschutz gewinnt zunehmend an 
Bedeutung und bietet die Möglichkeit,
Lebensraum für heimische Wild-

Neuer innerstädtischer Saum Neuansaat im landwirtschaftlichen Raum
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pflanzen und Tierarten, insbesondere für 
Insekten, zu schaffen. Daher setzt
„Main.Kinzig.Blüht.Netz“ für den Erfolg
des Projekts auf die Zusammenarbeit
zwischen den Kommunen, der Landwirt-
schaft, dem Naturschutz und anderen in
der Fläche tätigen Organisationen im
Landkreis. Alle Beteiligten erhalten eine
umfassende Beratung und Anleitung
durch Fachpersonal des Landschaftspfle-
geverbands MKK e.V.. Hierbei werden ge-
meinsam geeignete Flächen festgestellt
und unter Berücksichtigung regionalty-
pischer Parameter geplant. Die Umset-
zung kann auf eine Pflegeumstellung,
Artenanreicherung oder Neuansaat hi-
nauslaufen. Bei den letzten beiden Maß-
nahmen ist aus naturschutzfachlicher
Sicht darauf zu achten, dass es sich um
gebietsheimisches und zertifiziertes
Saatgut handelt. Daraufhin folgt die 
Vereinbarung von Pflegearbeiten und 
–rhythmen. 

Ein Kernelement des Projekts ist darüber
hinaus, interessierte Ehrenamtliche an-

hand theoretischer und praktischer Se-
minarinhalte zu „Blühbotschafterinnen
und Blühbotschaftern für die Insekten-
vielfalt“ auszubilden. Ziel ist es, 60 
Personen hierfür zu gewinnen, die an-
schließend ein Netz aus Ansprechperso-
nen im Landkreis bilden. Dadurch
können sie direkt vor Ort als Multiplika-
tor fungieren und die Stärkung der biolo-
gischen Vielfalt aktiv vorantreiben, über
das Projekt informieren, gezielt weitere
Flächenaufwertungen anstoßen und das
Projektziel auch über die Projektlaufzeit
hinaus weitertragen.

Um das Bewusstsein für die biologische
Vielfalt und hier vor allem für die Le-
bensräume der Insekten in der Gesell-
schaft stärker zu verankern, sind eine
größere Festveranstaltung, Pressearbeit,
Repräsentation bei Veranstaltungen in
der Region, Vorträge und weitere Ange-
bote vorgesehen. Damit soll neben dem
Naturbewusstsein auch Verständnis und
Akzeptanz für unsere Wildpflanzenflä-
chen gewonnen werden. Mittels einer

Entwicklung eines Blühstreifens wird während
einer Exkursion beurteilt

Exkursion zu einer Best Practice Fläche inklu-
sive Austausch mit einem Akteur vor Ort
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Machen Sie mit!

Kommunen, Vereinen, Verbänden, Land-
wirtinnen und Landwirten sowie Privat-
besitzerinnen und Privatbesitzern
größerer Flächen stehen dabei die Pro-
jektmitarbeitenden des Landschaftspfle-
geverbands MKK e.V. beratend und
kostenlos an der konkreten Fläche zur
Seite. 

Personen, die sich für den Lehrgang
„Blühbotschafterinnen und Blühbot-
schafter für die Insektenvielfalt“ interes-
sieren können sich online über die
Webseite weiter informieren oder Fragen
direkt an die Projekt- und Lehrgangslei-
tung richten. 

Um einen Beitrag zu leisten, kann jede
einzelne Person etwas tun und eigene
Flächen naturnah entwickeln und pflegen
– Tipps dazu finden Sie unter
www.mainkinzigbluehtnetz.de/tipps. 

Das Projektteam

Dr. Eva Distler
Fachliche Projektmitarbeiterin 
(Landschaftspflegeverband MKK e.V.)
E-Mail: eva.distler@lpv-mkk.de 
Telefon: 0177 3078093

Zuständig für: Bruchköbel, Erlensee,
Großkrotzenburg, Langenselbold,
Maintal, Nidderau, Niederdorfelden,
Rodenbach, Schöneck 

Ralf Geyer
Fachlicher Projektmitarbeiter 
(Landschaftspflegeverband MKK e.V.)
E-Mail: ralf.geyer@lpv-mkk.de 
Telefon: 0176 45509043

Zuständig für: Bad Orb, Bad Soden-
Salmünster, Biebergemünd, Birstein,
Brachttal, Flörsbachtal, Jossgrund,
Schlüchtern, Sinntal, Steinau an der
Straße

Iris Sparwasser
Fachliche Projektmitarbeiterin 
(Landschaftspflegeverband MKK e.V.)
E-Mail: iris.sparwasser@lpv-mkk.de 
Telefon: 0179 7521067

Zuständig für: Freigericht, Geln-
hausen, Gründau, Hammersbach,
Hasselroth, Linsengericht, Neuberg,
Ronneburg, Wächtersbach 

Dorothee Dernbach
Lehrgangsleitung „Blühbotschafte-
rinnen und Blühbotschafter für die
Insektenvielfalt“, E-Mail: dernbach@
naturnah-planen.de 

Fachtagung sowie Veröffentlichungen in
der Fachliteratur sollen die Projektergeb-
nisse an die Fachöffentlichkeit herange-
tragen und die Verbreitung der Projekt-
idee in andere Landkreise gefördert 
werden.

Untersuchungen zum Artenspektrum auf
ausgewählten Projektflächen zu Beginn
und zum Ende der Projektlaufzeit zeigen
die Wirkung der Maßnahmen auf und
sind Basis für das weitere Handeln.
Ebenso werden die Evaluation des ge-
samten Projekts und des Lehrgangs
„Blühbotschafterinnen und Blühbot-
schafter für die Insektenvielfalt“ eine
gute Grundlage für zukünftige Projekte
bieten.



Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie ebenfalls auf unserer Projektwebseite. 
Bei Interesse sich im Projekt und insbesondere als „Blühbotschafterin oder Blühbotschafter 
für die Insektenvielfalt“ zu engagieren, informieren Sie sich gerne unter 
www.mainkinzigbluehtnetz.de/engagieren/ oder treten Sie direkt mit uns in Kontakt.

Mascha Wiegand
Projektleitung und -koordination von Main.Kinzig.Blüht.Netz 
Main-Kinzig-Kreis
E-Mail: mascha.wiegand@mkk.de 
Telefon: 06051 8515627

Das Projekt „Main.Kinzig.Blüht.Netz“ ist ein Projekt des Main-Kinzig-Kreises und Landschaftspflegeverbands MKK e.V. 

Es wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Diese Broschüre gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wieder und
muss nicht mit der Auffassung des Zuwendungsgebers übereinstimmen.

© Main-Kinzig-Kreis und Landschaftspflegeverband MKK e.V., 2021
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