
 Wiesenbrief #01 – März 2022 

Schön, dass Du Dich für das Wilde-Wiesen-Netzwerk interessierst! 

Liebe Wilde-Wiesen-Interessierte, 

nachdem ich die Initiative in zwei Initiativ-Mails bekannt gemacht habe, wurde ich ver-

schiedentlich gefragt, was ist denn nun eigentlich das Wilde-Wiesen-Netzwerk – Region Lü-

neburg? Was kann ich mir denn darunter vorstellen? 

Ich versuche im Folgenden einmal meine Gedanken dazu in Worte zu fassen: 

Vorweg gesagt ist es nicht meine Idee, sondern verschiedene Menschen haben vor mir schon 

die Idee gehabt (Bunte Wiese Tübingen, Blumiges Melle, Wilde Wiese Wendland, Wilder Meter 

etc.), aber die Idee ist so inspirierend und so voller positiver Energie, dass es Wert ist sie 

weiter zu verfolgen und auch hier bei uns in der Region Lüneburg anzugehen. 

Mit meinem Aufruf möchte ich Menschen animieren ihr Stück Land zu einer wilden, artenrei-

chen Wiese zu machen. Es gibt viele Menschen, die mit Sorge in die Zukunft schauen und 

denen speziell das Artensterben Sorgen macht. Und viele dieser Menschen drängen darauf 

etwas zu tun gegen das Artensterben und speziell gegen das Insektensterben auch hier vor 

unserer Haustür. Und so eine Wilde Wiese kann einen Beitrag dazu leisten, dass Insekten 

Nahrung und Lebensraum finden und Nachkommen produzieren können. Wenn sich viele 

Menschen mit ihren Flächen beteiligen, dann wird das Netz enger und die Insekten finden 

immer mehr lebenswerte Bereiche. Lasst uns also gemeinsam ein Netz Wilder Wiesen knüp-

fen. 

Die Initiative ist eDie Initiative ist eDie Initiative ist eDie Initiative ist eine „Graswurzelbewegung“ine „Graswurzelbewegung“ine „Graswurzelbewegung“ine „Graswurzelbewegung“    

Sie wird getragen von vielen Menschen, die Spaß an der Sache 

haben und den Glauben etwas Positives zu bewirken. Es ist kein 

Verein mit Satzung und Vorstand und Mitgliedsbeiträgen, sondern 

eine Schar von Menschen die das Ziel eint. Ich gehe davon aus, 

dass alle die hier mitmachen von dem Ideal getragen werden ein 

Stück Land, einen Garten oder Teil eines Gartens oder einen Bal-

kon haben und den zu einem Refugium für Insekten machen wol-

len. Und wer selbst kein Land besitzt und die Sache unterstützen 

möchte, ist herzlich willkommen. Es geht um Hilfe zur Selbsthilfe. 

Es ist dabei nicht so wichtig, ob es schon viele Pflanzen gibt. 

Wichtig ist der Wille es anpacken zu wollen und es dann auch zu tun. 



  

Wie eine Wilde Wiese entstehtWie eine Wilde Wiese entstehtWie eine Wilde Wiese entstehtWie eine Wilde Wiese entsteht,  

was man dafür tun muss, das wollen wir gemeinsam erarbeiten. Jeder der bereits Erfahrun-

gen damit gemacht hat, kann diese im Netzwerk teilen und den Anderen sagen was gut funk-

tioniert und was nicht. Woran machen wir das fest, ob etwas funktioniert? Wenn ich viele 

heimische Blumen auf meinem Land habe und beobachten kann, dass sich ganz unterschied-

liche Insekten dort einfinden, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dazu kann dieses Netz-

werk auch helfen Verbindungen zu schaffen. Der Eine hat Heu und weiß nicht wohin damit, 

die andere hat Tiere und kann Heu gut gebrauchen und wieder andere haben kein Land und 

wollen tatkräftig mit anpacken. 

Lasst uns also gemeinsam daran arbeiten, dass unsere Wiesen, Gärten oder Balkons wild und 

artenreich werden und die Wildbienen, Schmetterlinge, Hummeln und andere Insekten ein 

neues Stück Lebensraum erhalten. 

Viele Grüße, Olaf 

 

 

Wie geht es weiter und was wollen wir als nächstes angehen? 

In den letzten zwei Monaten haben sich 

einige aktive Menschen zusammen getan 

und sich Gedanken gemacht, wie wir die 

Initiative weiter entwickeln und wie wir 

dem Ganzen Leben einhauchen können. 

Aktuell sind wir 7 Personen (Ulrike, Regi-

na, Antje, Reinhold, Björn, Rasmus, Olaf), 

die sich Gedanken um das WAS und WIE 

machen. Wer noch gern mit dabei sein 

möchte, melde sich bitte bei Olaf. 

 



  

Eine Idee ist dieser Newsletter mit Informationen rund um das Netzwerk.Eine Idee ist dieser Newsletter mit Informationen rund um das Netzwerk.Eine Idee ist dieser Newsletter mit Informationen rund um das Netzwerk.Eine Idee ist dieser Newsletter mit Informationen rund um das Netzwerk.    

Es wird verschiedene Rubriken geben. Alle sind aufgerufen sich am Schreiben des Newslet-

ters zu 

beteiligen. Folgende Rubriken haben wir überlegt, die regelmäßig/unregelmäßig gefüllt wer-

den können: 

- WiesenWiesenWiesenWiesen----Portraits Portraits Portraits Portraits (Pflanzengesellschaften oder reale Wiesen aus dem Netzwerk) 

- ArtenArtenArtenArten----Portraits Portraits Portraits Portraits (Pflanzen und Tiere der Wiese) 

- HintergrundHintergrundHintergrundHintergrund----Informationen zu WiesenInformationen zu WiesenInformationen zu WiesenInformationen zu Wiesen    

- Wilde Wiesen schaffen, Entwicklung artenreicher Wiesen 

- Entwicklung Hochstaudenflur 

- Was brauchen die Insekten? 

- BuchbesprechungenBuchbesprechungenBuchbesprechungenBuchbesprechungen    

- Politik: Politik: Politik: Politik: z.B. die EU verklagt Deutschland 

- WissenswertesWissenswertesWissenswertesWissenswertes    

- WildeWildeWildeWilde----WiesenWiesenWiesenWiesen----Netz Netz Netz Netz (Anzahl und Größe der gemeldeten Wiesen, Übersichtskarte) 

- TagesaktuellesTagesaktuellesTagesaktuellesTagesaktuelles    

 

Parallel arbeiten wir an einem Flyer, damit wir auch weitere Menschen über das Netzwerk 

integrieren können. Und auch an einer Internetseite wird gearbeitet. Dazu haben wir von Wil-

de Wiese Wendland das Angebot bekommen uns auf einer gemeinsamen Plattform, aber mit 

jeweils eigenständigen Seiten zu präsentieren. Hier an dieser Stelle schon einmal ein ganz 

große Dankeschön zum einen an die Initiative WildeWieseWendland und zum anderen an Re-

gina, die bereits tolle Vorarbeit für den Flyer geleistet hat. Regina wird auch das Layout der 

Internetseite bearbeiten, so dass wir ein einheitliches Design belkommen.  



  

Politik 

EUEUEUEU----Kommission verklagt Deutschland wegen Kommission verklagt Deutschland wegen Kommission verklagt Deutschland wegen Kommission verklagt Deutschland wegen unzureichendem Grunzureichendem Grunzureichendem Grunzureichendem Grüüüünlandnlandnlandnland----SchutzSchutzSchutzSchutz    

Deutschland hat nach Ansicht der EU-Kommission nicht genug unternommen, um artenrei-

ches Grünland zu schützen. Deshalb reichte die Brüsseler Behörde am 02. Dezember 2021 

Klage gegen Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof ein. Deutschland habe insbeson-

dere Heuwiesen und Bergwiesen in sogenannten Natura-2000-Gebieten vernachlässigt. We-

gen nicht nachhaltiger Landwirtschaft seien die Wiesen in geschützten Bereichen ge-

schrumpft oder ganz verschwunden. 

Wissenswertes: 

ca. die Hälfte der Landflächen Deutschlands werden landwirtschaftlich genutzt. Davon sind 

ein Drittel Grünland. Von den in Deutschland gefährdeten Arten der Farn- und Blütenpflan-

zen haben rund 40 % (das entspricht 822 Arten) ihr Hauptvorkommen im Grünland. 

 

Abbildung: Erhaltungszustand von Lebensraumgruppen auf EU-Ebene 

Quelle: EU-Kommissionsbericht „Der Zustand der Natur in der Europäischen Union“ 

Interessante, weiterführende Links: 

https://wendland.wildewiese.net  

https://wildermeter.de  

https://www.buntewiese-tuebingen.de  

http://blumiger-lkos.de 



  

 
Unser Wilde-Wiesen-Netzwerk im Landkreis Lüneburg umfasst schon heute über mehr als 

37,5 ha Wiesenflächen, einfach nur, weil Ihr Eure Flächen schon gemeldet habt. Darüber 

freuen wir uns sehr und hoffen auf einen weiteren Zustrom. 

Es ist völlig egal, ob Ihr nun wenige qm oder ha-weise Flächen der Artenvielfalt einer wilden 

Wiese zur Verfügung stellen wollt, jeder qm ist wichtig und kann einen Trittstein im Bio-

topverbund bedeuten. Keine Fläche ist unbedeutend, wir freuen uns über alle, die mitmachen 

wollen. Macht gerne Werbung bei Freunden, Nachbarn, Bekannten, dem Landwirt, der Kom-

mune. Im Verbund mit dem Wilden-Wiesen-Netzwerk im Wendland kommen wir schon jetzt 

auf eine beachtliche Flächenanzahl, je mehr, je besser! 

Unseren Newsletter dürft Ihr an Interessenten gerne weitermailen. Auf der Homepage, die 

demnächst an den Start geht, findet Ihr dann weitere Informationen. Flyer könnt Ihr dem-

nächst bei Olaf anfragen und erhalten, alle Neuen erhalten zur Begrüßung ein Samentütchen 

mit heimisch-wildem-Saatgut. 



  

Buchbesprechung: 

Jan Haft (2019): Die Wiese Jan Haft (2019): Die Wiese Jan Haft (2019): Die Wiese Jan Haft (2019): Die Wiese ––––    Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Lockruf in eine geheimnisvolle Welt.     

3. Auflage, Penguin-Verlag, 20,- € 

„Kitzelnde Gräser, leuchtende Blumen, summende Insekten: So fühlt sich eine Sommerwiese 

an. Jan Haft nimmt uns mit auf eine Entdeckungsreise in ein wahres Naturparadies, in dem 

Hunderte bunter Pflanzen und bizarrer Tiere leben, deren Naturgeschichte oft noch gar nicht 

richtig erforscht ist. Nirgendwo sonst leben mehr Insektenarten, nirgendwo sonst herrscht 

eine solche Farbenpracht. Und gleichzeitig ist kein heimischer Lebensraum so sehr bedroht: 

Etwa ein Drittel unseres Landes war einst von blühenden Wiesen bedeckt. Heute sind es 

noch klägliche zwei Prozent.“ So steht es auf dem Einband des Buches. Auf der Suche nach 

geeigneten Büchern zum Thema Wilde Wiese bin ich beim Naturfilmer Jan Haft hängen ge-

blieben. 

Was Jan Haft in seinen Filmen in Szene setzt, schafft er auch in beschreibender Weise und 

mit vielen tollen Bildern in seinem Buch. Er schlägt den Bogen von einer tollen artenreichen 

Wiese über die Probleme dieses Lebensraumes hin zu Empfehlungen, was sich in Zukunft 

ändern muss. Auf 245 Seiten werden emotionale Bilder erzeugt, wie schön eine artenreiche 

Wiese doch ist. Es wird mit wissenschaftlicher Genauigkeit beschrieben ohne langweilig zu 

werden. Ein tolles Buch für den Einstieg in die wilden Wiesen. 

 

Wer in seine filmisches Werk eintauchen mWer in seine filmisches Werk eintauchen mWer in seine filmisches Werk eintauchen mWer in seine filmisches Werk eintauchen mööööchte, findet hier noch zwei Links:chte, findet hier noch zwei Links:chte, findet hier noch zwei Links:chte, findet hier noch zwei Links:    

Die Wiese – Lebensraum von Nebenan (knapp 15 Min) 

https://www.ardmediathek.de/video/planet-schule-natur-und-umwelt/tiere-und-pflanzen-leben-in-der-
wiese/swr/Y3JpZDovL3BsYW5ldC1zY2h1bGUuZGUvQVJEXzgyOTdfdmlkZW8/?isChildContent  

SWR-Film von Jan Haft zur faszinierenden Welt der Insekten (knapp 45 Min): Käfer, Biene 

Schmetterling – Natur faszinierend und bedroht | Geschichte & Entdeckungen 

https://www.youtube.com/watch?v=-KmQdd5-e0c  



  

Pflanzenportrait 

v.Ulrike 

Unkraut, Heilpflanze; die Einen sagen so, die Anderen sagen so.  

Ein bisschen, wie immer. 

Huflattich ist beides, aber in einer wilden Wiese sprechen wir nicht von Unkräutern, sondern 

von insektenfreundlich, regional-heimisch oder von wertvoll für die Natur. Da steht der Huf-

lattich an allererster Stelle im Frühjahr. Er treibt zuerst seine schönen gelben Blüten, die für 

viele Insekten eine erste Nahrungsquelle darstellen. In einer dichten Wiese ist er nicht zu fin-

den, er liebt lückige lichte Bestände und treibt dort früh im Jahr seine leuchtend gelben Blü-

ten. In dichten Wiesen verschwindet er schnell. Das bedeutet, dass es durchaus sein kann, 

dass er bei der Neuanlage einer wilden Wiese auftauchen kann. 

Er könnte eventuell mit Löwenzahn verwechselt werden. Ein sehr leichtes, schnell zu erken-

nendes Unterscheidungsmerkmal sind jeweils die Blätter: Während der Löwenzahn aus einer 

Blattrosette austreibt, treiben die Blätter des Huflattichs erst nach seiner Blüte durch. Die 

Blätter sind es auch, die als Arznei in Hustensäften verwendet werden.  

Huflattich hat eine lange Blütezeit von Anfang März bis April, je nach Lage und Wetter. An 

meiner Wiese wächst er eher am Rand, und beginnt sich nach der Blüte auszubreiten. Schöne 

lange Wurzeln treibt er, bleibt aber in lückigen Bereichen. Wo er mich stören könnte, kommt 

er weg, an anderen Bereichen darf er sich ausbreiten. 

 

 

Wenn seine Blüten früh im Jahr Insekten 

nähren, so finden später einige Schmetter-

lingsraupen Nahrung an seinen Blättern. Ver-

breiten tut er sich wie der Löwenzahn auch 

über Schirmchen, die vom Winde verweht 

werden. 

 

Unverwechselbar, wenn Ihr genau hinschaut, der Huflattich im Blatt und Blüte 



  

Termine 

Klimafasten Klimafasten Klimafasten Klimafasten ––––    Kirchenkreis LüneburgKirchenkreis LüneburgKirchenkreis LüneburgKirchenkreis Lüneburg    

09. April 2022 von 15 – 17 Uhr, Klimafasten mit der Pastorin Barbara Grey und mir zu prakti-

schen Anlage einer Blumenwiese. Naturoase Echem, neben der Echemer Str. 10, Scharnebeck. 

https://www.kirchenkreis-

lueneburg.de/veranstaltungen_pm/veranstaltungen0/klima_fasten_lueneburg  

Saatgutfestival am 23. April 2022Saatgutfestival am 23. April 2022Saatgutfestival am 23. April 2022Saatgutfestival am 23. April 2022    

 

 

 

http://saatgutvielfalt-findet-statt.de 

 

 

 

 

 

Habt Ihr interessante Termine zum Thema Wilde Wiesen? Dann gebt sie gerne weiter und sie 

erscheinen im nächsten Newsletter im April. 
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