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 Liebe Wiesenfreund:innen,  
 
im ersten Newsletter des Jahres 2022 mache ich mir ein paar grundsätzliche 
Gedanken über die Wilde Wiese. Unser Aktionsbündnis gibt es inzwischen seit 
zweieinhalb Jahren. In dieser Zeit ist es ‚gewachsen und gediehen‘, das macht uns 
als Initiator:innen sehr glücklich und ist vor allem Eurem großen Engagement und 
Interesse zu verdanken… dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken wie auch 
für das positive Feedback, das wir häufig für unsere Arbeit von Euch bekommen 
haben! 
 
 
FLÄCHEN 
 
Wir haben eine neue Fläche in Holtorf/ Schnackenburg dazu bekommen, momentan 
sind es 200qm, mittelfristig ist eine 5.000qm große Streuobstwiese mit Beweidung 
durch Schafe geplant. 
 
 
AKTUELLES  
 
Bei unserem Workshop im November haben wir über die Bildung von 
„Regionalgruppen“ nachgedacht. In diesen Gruppen können die Wiesenfreund:innen 
vor Ort sich im kleinen Kreis persönlich kennenlernen, austauschen und gegenseitig 
unterstützen, z.B. bei gemeinsamen Aktionen. 
Es gibt bereits eine „Pilotgruppe“, um dieses Konzept auszuprobieren. Anja Magiera 
hat sich für den Raum Gartow bereit erklärt, eine Regionalgruppe zu gründen. Wenn 
ihr also in Gartow wohnt und dabei sein möchtet, schreibt ihr einfach eine Mail: 
anjamagie@gmail.com. 
Eine weitere Regionalgruppe ist für den Raum Göhr/ Dahrendorf geplant. Wenn ihr 
selber Lust habt, bei euch eine Regionalgruppe zu organisieren, schreibt uns gerne. 
Wir veröffentlichen dann eure Mailadresse, damit Interessierte sich bei Euch melden 
können. 
 
 
TERMINE 

Am Samstag, den 06.03., werden wir heimische Gehölzpflanzen gegen Spende 
abgeben, vermutlich an der Lübelner Mühle und vermutlich von 11-14 Uhr. Im 
nächsten Newsletter wird ein Beitrag von Georg Wilhelm zu diesem Thema 
erscheinen, damit ihr schon vorher wisst, was ihr braucht – und die konkreten Daten. 

Außerdem legen wir euch zwei Veranstaltungen aus der Reihe ‚Loki digital am 
Abend‘ ans Herz. Anmeldung unter: anmeldung@loki-schmidt-stiftung.de  



Mittwoch, 26. Januar. 2022 , 19:00–20:30 Uhr  
Naturschutzmaßnahmen für Garten, Balkon oder Straßenrand 

Welche Möglichkeiten gibt es, etwas für die Natur zu tun im Garten, auf dem Balkon oder am 
Straßenrand? Im Vortrag werden verschiedene Maßnahmen vorgestellt, die auf eigene Faust und 
auch auf kleinen Flächen umgesetzt werden können, z.B. Blumenwiesen, Teiche, Fledermauskästen, 
Trockenmauern, Vogelnährhecken, Wildstauden, Lesesteinhaufen… Svenja Holst begleitet im Projekt 
„Kooperation Natur“ Firmen bei der Entwicklung eines naturnahen Firmengeländes. 

 
Mittwoch, 9. Februar. 2022 , 19:00–20:30 Uhr  
Vom Truppenübungsplatz zum Naturschutzgebiet 

Die Sandheide Retzow-Stepenitz: Nach dem Ende des Kalten Krieges wurden in Deutschland 
zahlreiche Militärgelände freigezogen. Zurück blieben vom militärischen Übungsbetrieb gezeichnete 
Landschaften, die sich vielfach als Rückzugsgebiet seltener Tier- und Pflanzenarten entpuppten. Viele 
der ehemaligen Militärgelände wurden unter Naturschutz gestellt, doch häufig lauern im Boden 
Gefahren: Munitionsaltlasten stellen bis heute eine erhebliche Belastung dar. Udo Steinhäuser stellt 
das NSG Marienfließ, seine Geschichte sowie die Anstrengungen der Naturschützer um den Erhalt 
dieses Gebiets vor. 

 
Herzlichst  
Katja für WWW  
 
 (www.wildewiese.net)  
 
 
 
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten 
möchtest, melde Dich gerne bei uns:  
wendland@wildewiese.net 
 
 
 

 
           Gabriele Münter: Winter in Murnauer Moos – Schneebedeckte Heureuter! 

 



 
Gedanken zur Wilden Wiese 
 
Es ist Winter. Alles hat sich verlangsamt, die Wiesen liegen wie im Schlaf.  
Ein guter Zeitpunkt, einmal innezuhalten und einen Blick auf die Wilde Wiese zu 
werfen. Es ist viel passiert in den letzten Jahren, wir alle waren aktiv, haben unser 
Projekt gemeinsam vorangetrieben und unser Ziel verfolgt: den Erhalt artenreichen 
Grünlands. Was aber beinhaltet dieses Ziel? Wohin führt es, wenn wir unseren 
Ansatz weiterdenken? 
 
Bei unserem Workshop im vergangenen November haben wir uns erlaubt, die 
Gedanken mal ganz ungehindert schweifen zu lassen, Utopien aufzuspüren und 
nach Visionen für unser Projekt zu suchen. Die stärkste Vision war die, dass die 
„Wilde Wiese“ zum neuen, allgemein anerkannten und erstrebenswerten 
Schönheitsideal wird. Das würde nichts weniger als einen Bewusstseinswandel 
bedeuten, ein Vorhaben, das sich sicher nicht kurzfristig realisieren lässt, aber auch 
nicht völlig illusorisch ist – viele solche Veränderungsprozesse haben klein 
angefangen und schließlich die ganze Gesellschaft mitgenommen. 
 
In unserem Fall würde das bedeuten, dass nicht nur der eigene Garten, die eigene 
Wiese Orte für den Schutz und Erhalt der Artenvielfalt werden, sondern auch 
Straßen- und Wegränder, öffentliche Plätze, Parks, Friedhöfe, Ackerrandstreifen, 
kurz, alle Flächen, auf denen zumindest irgendein Hälmchen Gras wächst (oder eine 
Tierart heimisch ist, dafür reicht ja sogar ein Quadratmeter Sand). Dabei geht es 
natürlich nicht darum, die Flächen sich selbst zu überlassen; die Wiese als alte 
Kulturlandschaft kommt nicht ohne Pflege aus, es geht vielmehr um eine neue, 
schonende Bewirtschaftung, die sich an den Bedürfnissen der Pflanzen und Tiere, 
die auf den Flächen leben (bzw. dort zukünftig leben könnten), orientiert – also im 
Prinzip das, was wir alle schon auf unseren eigenen Flächen, in unseren eigenen 
Gärten umsetzen. 
 
Wir werden dieses Ziel nicht erreichen, wenn wir nur daran appellieren, dass diese 
Maßnahmen das Artensterben eindämmen. Es geht vielmehr darum, den Blick der 
Menschen zu verändern - darum, Pflanzen, die oft als lästiges Unkraut 
wahrgenommen werden, wieder in ihrer ganzen, häufig so filigranen Schönheit zu 
würdigen; Insekten, die häufig als Schädlinge gelten, als genauso einzigartige Mit-
Wesen zu bewundern, zu respektieren und zu schützen (ganz unabhängig von dem 
Nutzen, den sie uns bringen, aber das ist nochmal ein anderes Thema).  
Es geht darum, sich im Herzen von der Schönheit und lebendigen Vielfalt um uns 
herum berühren zu lassen, darum, sich mit dieser Fülle zu verbinden, und es geht 
auch um Poesie. 
 
Wir haben uns so sehr an die gepflegten Rasenflächen gewöhnt, dass dies der 
normale Anblick für uns ist. Raspelkurzes Gras, gestutzte Hecken, akkurate Beete, 
Rabatten, Zierpflanzen, Rindenmulch, Kies, alles vertraut. Keine Orte für heimische 
Wildpflanzen oder Insekten. Ich kann nur mutmaßen, wie es zu dieser Entwicklung 
kommen konnte, zu diesem allumfassenden Drang, Ordnung in die Natur zu bringen 
- das Gute aber ist, dass solche Trends, so hartnäckig sie auch sein sollten, sich 
wieder ändern können. Mit kleinen Schritten vielleicht, aber stetig. 
 



Wir alle bei WildeWieseWendland sind die Botschafter:innen dieser Veränderung. 
Wir machen unsere Erfahrungen und teilen sie mit anderen, auch die Momente, in 
denen wir scheitern. Wir geben unser Wissen weiter, wir setzen auf Freude und 
Freiwilligkeit, weil das der einzige Weg zum Gelingen ist. Wir sind nicht dagegen, wir 
sind FÜR etwas und das ganz konkret. Wir unterstützen einander, sind „lebendig, 
vielfältig und verbunden“ und bestärken uns gegenseitig in unserem Tun.  
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. Und dass 
die Zeit reif für Veränderung ist. 
 
Katja Bustorff 
 
 
 
 
 
 

 
               Wilde Karde im Winter (Foto: G. Wilhelm) 


