Wenn Du schon jahrelang deine Wilde Wiese hast ODER erst neu entstehen lassen möchtest - dann solltest Du Dich
eintragen! Das Projekt "WildeWieseWendland" braucht Aufwind - mit vielen Anmeldungen. Damit wir VIELE
werden, einen Sog entwickeln und ggf. auch politische Forderungen stellen können!

Meine Wilde Wiese
Ich möchte (m)eine Fläche als Lebensraum im Netzwerk für heimische Pflanzen und Tiere zur
Verfügung stellen und orientiere mich daher gerne an den Richtlinien* von WildeWieseWendland!
* „Kriterien für die WildeWieseWendland“ unter wildewiese.net.
Mit der Anmeldung zeigt Ihr, dass Ihr mitmachen wollt. Es wird keine rechtlich bindende Vereinbarung getroffen.

Meine Kontaktdaten: (Name, Anschrift, Mailadresse, ggf. Telefonnummer)
Bitte nehmt meine Wiese in Euer Netzwerk auf. Die Aufnahme erfolgt mit einer Nummer und einer
Markierung in der öffentlichen Übersichtskarte unter wildewiese.net. Die folgenden Angaben
dienen der internen Netzwerkverwaltung. Einzelne oder alle Angaben werden nur mit meiner
Zustimmung als Steckbrief zur Legende der Übersichtskarte unter wildewiese.net angezeigt.
1) Meine Wiese ist ca.

Quadratmeter groß.

Die Flächengröße kann beliebig klein sein, sollte aber 100 qm nicht unterschreiten.
Eine Wiese über mehrere Flurstücke oder auch mehreren Wiesen können hier zusammen aufgeführt werden. Oder es
werden mehrere Bögen ausgefüllt.

2) Meine Wiese hat einen Namen: (Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr hier einen Namen eintragen. Wenn es keinen
Flurnamen o.ä. gibt, könnt Ihr Eurer Wiese einen Euch passenden Namen vergeben (z.B. „Franzis Weide“)

3) Lage der Wiese: Gemarkung / Flur oder Adresse oder Koordinaten (z.B. bei Google Maps auf die Wiese klicken,
Koordinaten in erscheinendem Fenster anklicken und kopieren, z.B. 53.133585, 11.177316). Oder markierten
Kartenausschnitt mitschicken.

4) Ich nutze/schütze meine Wiese als

Eigentümer

Mieter/Pächter

5) Kurze Beschreibung der Wiese: Wenn Ihr möchtet, könnt Ihr hier z.B. beschreiben, wie die Wiese aussieht, wie
lange Ihr die Wiese schon habt, wie sie entstanden ist und wie Ihr sie bisher pflegt.

6) Meine Fläche steht für Besichtigungen, Führungen oder Workshops – grundsätzlich und nur nach
Verabredung – zur Verfügung.
Ja
Nein
7) Ich wünsche eine Begutachtung bzw. eine ökologische Bewertung durch WWW.
8) Floraliste (wenn vorhanden) kann als Anhang beigefügt werden.

Ja

Nein

9)

Mir ist meine Wiese zu klein (oder ich habe gar keine) und möchte bei der Wiesenpflege auf
WWW-Flächen helfen oder Patenschaften für Wiesen übernehmen.

10)

Für meine Wiese könnte ich Hilfe gebrauchen.

11)

Ich verwerte (möchte verwerten) meine Wiese zu Heu und kann dieses abgeben
(Menge ca.

)

12)

Ich halte Tiere und kann Heu gut gebrauchen.

13)

Ich finde, dass meine Wiese artenreicher werden sollte und könnte artenreiches Mahdgut aus
naturnahen Wiesen der Umgebung gebrauchen, um es zur Aussaat zu verwenden
(Mahdgutübertragung).

14)

Ich habe eine artenreiche, nicht durch gekaufte Einsaaten entstandene Wiese und könnte
Mahdgut zur Mahdgutübertragung abgeben.

15) Ich verfüge über Material und Fähigkeiten, die gerne von WWW mitgenutzt werden können:
Einachsbalkenmäher
Heupresse
Schlepper/Traktor
Pferd(e) / Geschirr
Anhänger
Wender/Schwader
Schärfen von Messerbalken
Dengelstation für Sensen
Lager / Scheune
Sonstiges (auch Fähigkeiten):
16) Was ich noch mitteilen will: Zum Beispiel Bemerkungen zu den o.g. Punkten, wenn die vorgegebenen
Antworten nicht passen.

17)

Wenn WildeWieseWendland einen Newsletter einrichtet, möchte ich ihn beziehen.

Diese Zustimmung kann, ebenso wie die Zustimmung zur Eintragung in die Karte, jederzeit durch Nachricht an
wendland@wildewiese.net widerrufen werden.

Den ausgefüllten Anmeldebogen bitte speichern und als Anhang mailen an
wendland@wildewiese.net.
Wir tragen Eure Wiese dann in die öffentliche Übersichtskarte unter wildewiese.net ein, zunächst
nur mit einem Punkt, einer Nummer in der Karte und ungefährer Flächengröße. Die Karte soll
später informativer werden. Dann fragen wir nach, welche Informationen ggf. veröffentlicht werden
sollen.

