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Doch in der Stadt denkt man dabei meist an grüne Grundstücksbegrenzungen, die sogenannten Formschnitthecken.

Werden Sie Heckenbotschafter*in und helfen Sie uns bei
der Kartierung der Hecken und Säume im Kölner Stadtgebiet. Kümmern Sie sich um Hecken in Ihrem Veedel,
informieren Sie uns über deren Zustand und werden Sie
Ansprechpartner*in vor Ort. Wenn Sie sich für die Hecken
einsetzen wollen, treten Sie mit uns in den Austausch und
wir werden gemeinsam dafür sorgen, dass die Kölner
Stadthecken ihr ökologisches Potential entfalten können.
Alle Informationen zum Thema
Hecken finden Sie auch auf
unserer Homepage unte r

www.bund-koeln.de/hecken
Formschnitthecken

Dabei sind solche Formschnitthecken lediglich optischer
Natur, während „richtige“ Hecken und Säume einen tatsächlichen Wert für die Biodiversität haben.
So dienen ökologische Hecken beispielsweise als Futterund Nistplätze für Vögel, aber auch Insekten und Säugetiere
fühlen sich in ihnen heimisch.

Doch wie sehen solche Hecken und Säume aus?
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein
damit sie für die Natur einen Mehrwert haben?

Oder scannen Sie diesen Code:
Hier finden Sie auch die Termine für die angebotenen
bñâìêëáçåÉå, tçêâëÜçéë und pÉãáå~êÉ rund um die
Themen Hecken, Säume und digitale Kartierung.

Kontakt:

Thomas Fischer
Büro: 0221 - 283371 4
Mobil: 01 77 - 1 877405
hecken@bund-koeln.de

Gibt es noch viele dieser ökologischen Hecken im
Kölner Stadtgebiet?
Und kann womöglich sogar die eigene private
Hecke zur ökologischen Artenvielfalt beitragen?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Projekt „Urbane
Hecken und Säume” des BUND Köln.

www.bund-koeln.de/mitglied-werden
www.bund-koeln.de/spenden
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Eine ökologisch sinnvolle Hecke und ihre Säume bieten
Tieren und Pflanzen einen vielfältigen Lebensraum .
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Weitere
Heckenbewohner

Tja, das wüssten wir auch gerne!
Deswegen will der BUND Köln diese Hecken finden,
kartieren und ihre Zustände dokumentieren. Da aber in
einer Großstadt wie Köln viele unterschiedliche Hecken
und Säume zu finden sind, brauchen wir Ihre Mithilfe.

In ihnen finden ihre kleinen Bewohner Nahrung,
Nistgelegenheiten und Schlafplätze. Sowohl Vögel, als
auch andere Tiere, wie Insekten, Reptilien und Säugetiere bevölkern diese Kleinstbiotope. Von Ameise bis
Zauneidechse, alle finden hier Platz.
In Städten dienen die ökologischen Hecken und Säume
den Bewohnern dabei auch als Rückzugsmöglichkeit,
um sich den zahlreichen Störungen im urbanen Umfeld
entziehen zu können. Die oft isolierten grünen Inseln
im Stadtgebiet, wie Parkanlagen, Gärten und Brachflächen sollten daher entsprechend von einem
richtigen „Heckennetzwerk“ durchzogen sein.
Um zukünftig die Heckenstrukturen nachhaltig zu
schützen, will der BUND Köln diese im Stadtbereich finden
und kartieren. Somit kann zukünftig durch geeignete
Pflegemaßnahmen und gezielte Neuanpflanzungen der
Erhalt dieser Lebensräume sichergestellt werden.
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Säume sind artenreiche Blühstreifen unmittelbar entlang
einer Hecke und für das ökologische Zusammenspiel
ebenso wichtig, wie die Hecke selbst. Sie sorgen nicht nur
für ein breiteres Nahrungsangebot, sondern bieten den
Heckenbewohnern außerdem Schutz vor Fressfeinden.
Um die Säume selbst effektiv zu schützen, bedarf es
wenig Aufwand. Eigentlich müsste man hierzu lediglich
sicherstellen, dass die Saumflächen neben den Hecken
nur selten gemäht werden. Somit können sich über das
Jahr hinweg genügend unterschiedliche Blühpflanzen
entwickeln und die Versorgung der tierischen Bewohner
wäre gewährleistet.

Goldglänzender Rosenkäfer
Waldmaus
Rotkehlchen
Igel
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Falls Sie selbst eine Hecke besitzen und diese
ökologisch gestalten wollen, beraten wir Sie
gerne. Melden Sie sich einfach bei uns!
Außerdem können Sie natürlich auch jederzeit auf
unserer Homepage vorbeischauen und sich dort
über das Thema informieren. Hier finden Sie
nützliche Informationen zu Hecken, Säumen, deren
Pflege und ihren Bewohnern.

Wenn Sie im Besitz eines Smartphones
mit Internetverbindung sind, können Sie
sofort loslegen. Zum Melden der Kölner
Hecken steht auf unserer Homepage ein
Meldungsformular bereit, auf dem Sie
Ihre Funde jederzeit verorten können.
Eine genaue Anleitung finden Sie hier:

www.bund-koeln.de/hecken-kartieren
Alternativ können Sie auch
diesen QR-Code scannen,
um zum Meldungsformular
zu gelangen.

