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Das große Blühen für den eigenen Balkon

Insektenfreundliche und robuste
Pflanzen sind immer mehr gefragt – vor
allem für den Balkon. Wer dabei auf
heimische Blumen Wert legt, bekommt
diese häufig nur als Saatgut, nicht als
vorgezogene Pflanze.
Der Gang in den Baumarkt oder zur
nächsten Gärtnerei verbessert die
Situation dabei kaum. Viele vorgezogene
Pflanzen, die eine reiche Blüte versprechen, sehen zwar schön aus, allerdings
sind die Blüten oftmals so stark auf
Schönheit gezüchtet, dass die für Bienen
und Insekten wichtigen Blütenteile nur
noch sehr gering ausgeprägt oder zum
Teil gar nicht mehr vorhanden sind.
Auch bei Wildstauden gibt es mittlerweile zwar ein großes Angebot, aber
woher das Saatgut kommt, ist meistens
nicht klar. Ob Wiesensalbei, ArzneiThymian oder Heide-Nelke – Pflanzen
aus einem Gärtnerei-Fachbetrieb sind
als Art zwar durchaus heimisch, doch
in welcher Gegend die Samen zuvor
gesammelt worden sind, das ist nicht
nachvollziehbar. So sehen die Pflanzen
zwar nahezu gleich aus, die genetische
Ausprägung kann jedoch durchaus
unterschiedlich sein. Das kann nachfolgend zu Problemen führen, wenn sich
solche Pflanzen über den Gartenzaun
oder die Balkonbrüstung hinaus in die
Umgebung ausbreiten.

sehr rar ist und diese dann oft teurer
sind, erfolgt häufig der Griff zur weniger
insektenfreundlichen Alternative fremder
Herkunft. Und das immer weiter zu
Lasten unserer heimischen Insekten.

kleinen Tisch decken. Mit dieser Ausgabe
unserer hauszeilen erhalten Sie eine
kleine Tüte mit Saatgut für besonders
insektenfreundliche regionaltypische
Pflanzen. Geben Sie unserer Natur ein
kleines bisschen Raum. Ganz egal ob
dies im eigenen Garten oder auf dem
Balkon ist. Auf dem Balkon sollten Sie
nur auf einen festen Stand des Pflanzgefäßes achten. Da die Pflanzen durchaus bis zu 1 Meter hoch werden
können, ist die Balkonbrüstung als
Standort eher ungeeignet.

Es sieht so aus,
als hätte schon jemand
mit den
Samen losgelegt.

Wir hoffen, Sie haben mit unserem Saatgut viel Freude und können zahlreiche
Insekten zu einer reichhaltigen Mahlzeit
einladen und sich über die vielen kleinen
Blüten freuen.
Wenn Sie mögen, schicken Sie uns doch
ein Foto von Ihrem Insektenbuffet an
natur@kwv-olbersdorf.de. Wir werden
die Fotos auf unserer Internetseite im
Rahmen einer Dokumentation unserer
Aktion mit veröffentlichen. Dabei können
Sie uns natürlich auch Fotos senden, die
Sie und Ihre Familie bei der Anlage des
Insektenbuffets zeigen. (Rechtlicher
Hinweis: Mit der Übersendung der Fotos
an die vorstehende E-Mail-Adresse stimmen Sie einer Veröffentlichung der Bilder
zu und übertragen die Nutzungsrechte
an dem Bild an die KWV.)

Saatgutmischung

Deshalb sollte auf Pflanzen aus
heimischem Saatgut besonders Wert
gelegt werden.

Die KWV hat sich bereits in den letzten
Jahren in ihren Liegenschaften dafür
eingesetzt, den immer stärker zurückgedrängten, natürlich vorkommenden
Pflanzen wieder mehr Raum zu geben.
Ob Streuobstwiese, der Erhalt alter Obstbäume oder die Anlage von insektenfreundlichen Wiesenbereichen sind nur
einige Maßnahmen.

Da aber das Angebot an insektenfreundlichen regionalen Stauden in den Baumärkten und Gärtnereien immer noch

Deshalb wollen wir in diesem Jahr gemeinsam mit Ihnen eine kleine Aktion
starten und heimischen Insekten einen

Und dann im Herbst, wenn die Pflanzen
verblüht sind, nicht gleich rausreißen
und auf den Kompost damit. Lassen Sie
sie ruhig noch über den Winter stehen.
Viele wildlebende Insekten können in
den alten Stängeln ihre Brut für das
nächste Jahr ablegen und überwintern,
so dass im Frühling wieder neues, natürliches Insektenleben entstehen kann.
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Wenn Sie über unsere Saatgutmischung hinaus
gezielt nach nützlichen Pflanzen suchen, kann Ihnen
die nachfolgende Liste eine Orientierung geben:

Küchenkräuter:

(Halb-) Schattenkünstler:

Arznei-Thymian

Wilder Oregano

Bärlauch

Gewöhnliche

Gewöhnliches

Nesselblättrige

Waldmeister

(Thymus pulegioides)

(Origanum vulgare)

(Allium ursinum)

Akelei

Lungenkraut

Glockenblume

(Galium odoratum)

(Aquilegia vulgaris)

(Pulmonaria officinalis)

(Campanula trachelium)

Sonnenanbeter:

Wilde Malve

Acker-

Heide-Nelke

Moschus-Malve

Hornklee

Skabiosen-

Wiesensalbei

(Malva sylvestris)

Witwenblume

(Dianthus deltoides)

(Malva moschata)

(Lotus corniculatus)

Flockenblume

(Salvia pratensis)

(Centaurea scabiosa)

(Knautia arvensis)

Ausnahmesituation Corona-Pandemie
Für Sie, unsere Mieterinnen und Mieter,
aber auch für uns als KWV/WVO bedeuten die Einschränkungen durch die
Corona-Pandemie große Herausforderungen. Der persönliche Kontakt in der
Geschäftsstelle ist eingeschränkt und
nicht unbedingt notwendige Reparaturen werden zum gegenseitigen Schutz in
bewohnten Wohnungen zurückgestellt.
Dafür bitten wir Sie um Verständnis.
Auch wir sehen uns durch die unklaren
und nicht immer nachvollziehbaren Entscheidungen der Politik ständig neuen
Herausforderungen gegenüber, einen
halbwegs geordneten Geschäftsbetrieb

zu organisieren. Dabei steht besonders
im Vordergrund, dass wir für notwendige
Termine nach vorheriger telefonscher
Vereinbarung und unter Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln für Sie
persönlich da sind.
Dennoch bitten wir Sie, auch weiterhin von der Kontaktaufnahme mittels
Telefon unter 0 35 83 / 69 72 – 0 und
E-Mail unter info@kwv-olbersdorf.de
Gebrauch zu machen, um kleinere Dinge
zu klären oder Aufträge auszulösen.
Allerdings führt das höhere Anrufaufkommen immer wieder zu Wartezeiten,
was wir sehr bedauern. Hier bitten wir

um Nachsicht. Wir würden uns freuen,
wenn wir die schwierige Zeit dieser
Pandemie gemeinsam und respektvoll
miteinander überstehen. Manchmal
bringt uns ein Lächeln schneller ans Ziel
als aller nachvollziehbarer Unmut.
Denn KWV und WVO sind für die CoronaVerordnungen nicht verantwortlich,
sondern selbst davon betroffen. Das
kostet auch uns wertvolle Zeit, die wir
lieber in die Betreuung unserer Mieterinnen und Mieter investieren würden,
aber jetzt zum Schutz aller aufwenden
müssen. Auch dafür bitten wir Sie um
Nachsicht.

Impressum
Herausgeber
KWV Kommunale Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH
Echostraße 2 · 02785 Olbersdorf
Tel. (03583) 69 72 0
www.kwv-olbersdorf.de
info@kwv-olbersdorf.de
Verantwortlich
Karsten Hummel, Geschäftsführer

Fotos
KWV GmbH, Adobe Stock
Illustrationen »Willi«
Emma Åkerman
www.emmaakerman.com
Erscheinung und Verteilung
kostenlos, einmalig mit Gemeindeblatt der Gemeinde
Olbersdorf Nr. 4 aus 2021

Satz
BYE BYE AND HELLO
Zelterstraße 14, 10439 Berlin
www.byebyeandhello.com
Druck
Hanschur Druck · Hauptstraße 71 · 02779 Großschönau
Diese Beilage ist urheberrechtlich geschützt. Nachdruck –
auch auszugsweise – ohne Genehmigung nicht gestattet.

4

hauszeilen

EXPOSÉ

Wohnungsangebot
Hochwaldstraße 21, 02785 Olbersdorf
Zimmer:
Wohnfläche:
Etage:
Objektzustand:
Bezugsfrei:
Stellplatz:
Balkon:
Aufzug:
Kaution:

2
53,67m²
6. Etage
saniert
ab sofort
Öffentl. Verkehrsbereich
Ja
Ja
592,00€

Miete:
Grundmiete
Heizung/Warmwasser
Betriebskosten
Gesamtmiete

296,00 €
60,00 €
55,00 €
411,00 €

Kennwerte Energieausweis:
Energieausweistyp
Energieverbrauchskennwert
Energieverbrauch für Warmwasser
Energieträger
Baujahr

Verbrauchsausweis
74 kWh/m2 im Jahr
enthalten
Fernwärme
1988

Loggia

Wohnen

Klein aber fein. 2-Raum-Wohnung mit
Balkon. Die Wohnung bietet auf wenig
Raum viel. Wohnzimmer, separates
Schlafzimmer, Küche, Bad, Flur und
nicht zu vergessen einen großen Balkon
mit tollem Ausblick.
Wir sind zu Hause, wo andere Urlaub
machen: in Olbersdorf, einem touristischen Kleinod. Direkt am Tor zum
Zittauer Gebirge gelegen und nur zehn
Minuten in die urwüchsige Natur und
dennoch ist die Zivilisation nie weit.
Hier ist der ideale Ausgangspunkt für
Ausflüge in Richtung Sport, frische Luft,
Kultur und Geschichte. Natur und Berge
sind bei uns eine Fortsetzungsgeschichte. Ans Zittauer Gebirge
schließen sich Isergebirge und Riesengebirge an, rund ums Jahr herrliche Ziele
für Sport und Aktivitäten.

Küche

Bad

Flur

Schlafen

Diese Angebote sind unverbindlich.
Irrtum vorbehalten.
Grundrisse sind nicht maßstabsgetreu.

KWV Kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Olbersdorf mbH
Jetzt informieren: (03583) 69 72 0, www.kwv-olbersdorf.de

Sindy Schömann
Telefon: (03583) 6972-19
sindy.schoemann@kwv-olbersdorf.de

