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Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
dieser Newsletter ist - ganz unbescheiden - der Hammer! Nicht nur, dass unsere 
neue Webseite jetzt online ist (TATAAAA); im Anhang bekommt Ihr auch noch einen 
fantastischen Beitrag von Georg Wilhelm über Gehölze auf der Wilden Wiese, in dem 
alle Eure Fragen beantwortet werden. 
 
 
FLÄCHEN 
 
Wir haben eine neue Fläche mit 200qm in Luckau-Zeetze dazu bekommen, damit ist 
unsere Gesamtfläche aktuell 314,8 Hektar groß! 
 
 
AKTUELLES 
 
Unsere neue Webseite (mit Karte der Wilden Wiesen!) findet ihr unter der bekannten 
Adresse: wendland.wildewiese.net  
 
Wir sind total glücklich mit der neuen Seite und freuen uns auf Euer Feedback! 
Vielen Dank noch einmal an Simone Walter und Jürgen Pötschik für Design und 
Programmierung und an die BINGO-Umweltstiftung für die Unterstützung unseres 
Projekts. 
 
 
TERMINE 
 
Am Sonntag, den 06.03.22 veranstalten wir von 11-14 Uhr vor dem 
Rundlingsmuseum in Lübeln eine Gehölzbörse und geben Jungpflanzen  
(ca. 10-40 cm hoch, insgesamt rund 200 – 300 Stück) in Töpfen gegen Spende ab. 
Es gibt gebietseigene Wildrosen und Wald-Geißblatt und in kleineren Mengen u.a. 
Eingriffeligen Weißdorn, Sal-Weiden, Pfaffenhütchen, Schwarzen Holunder, Hasel 
sowie, als Nicht-Gehölz, Wilde Karde.  
  
Da wir die Veranstaltung öffentlich machen wollen, möchten wir Euch 
Wiesenfreund:innen bitten, Gehölze, die Ihr gern haben möchtet, vorab bei Georg 
Wilhelm zu reservieren, von ihm stammt nämlich dieses tolle Angebot: 
georg.wilhelm@gmx.de (Bitte durchgeben welche Art und wie viele maximal.)  
 
All jene, die noch kein Schild haben und gerne eines hätten, können an dem Tag 
auch gerne kommen und sich gegen Spende ein WWW-Schild für die eigene Fläche 
mitnehmen. Wir planen außerdem ein kleines Rahmenprogramm (12.00 Uhr: 
Natürliches – gelesen und gesungen, mit Lore Schätzlein und Bea Ceipek.  
13.00 Uhr: Naturspaziergang im Vor-Vor-Frühling mit Georg Wilhelm). Wir freuen uns 
auf Euren Besuch und viele anregende Gespräche! Während der Kulturellen 
Landpartie findet ihr uns in diesem Jahr übrigens auch im Lübelner Rundlings-
museum. 
 



Am Freitag, den 25. Februar ist von 9-16 Uhr ein ehrenamtlicher Pflegeeinsatz 
am Weinberg in Hitzacker geplant, organisiert von Heinke Kelm und Georg 
Wilhelm. Es geht darum, die besondere Flora und auch spannende Fauna hier zu 
erhalten. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Fuß des Weinbergs. Viele werden an diesem 
Werktag arbeiten müssen, aber können vielleicht um 13 Uhr dazukommen. (Es ist 
natürlich auch ok, früher zu gehen). 

Mitzubringen wären gute Laune, robuste Arbeitskleidung, Schuhe mit guter 
rutschfester Sohle, Arbeitshandschuhe, eine kleine Gartenschere, Rechen, bevorzugt 
auch ein grober Holzrechen, ein Gartensack, ein Klappstuhl, Essbares und 
Trinkbares. Wir wollen gemeinsam mit Mitarbeitern von ALMA (Stadtmarketing) auf 
dem ebenen Plateau eine im Herbst gemähte Wiese abrechen, damit sich dort ein 
bunter Blütenteppich entwickeln kann. Außerdem wollen wir am Steilhang, wo wir 
zusammen mit den ALMA-Mitarbeitern vor zwei Wochen schon Bäume und 
Sträucher z. T. entnommen haben, Böschungen freirechen. Wenn das Wetter zu 
schlecht ist, findet der Einsatz nicht statt. 

Eine Anmeldung wäre schön, damit Änderungen des Programms mitgeteilt werden 
können. Anmeldung bitte bei Georg Wilhelm (georg.wilhelm@gmx.de)  

 

SUCHE/ BIETE 
 
Irene Timm bietet Feld-Ahorn zum Selber-Ausgraben an. Es sind Jungpflanzen, die 
von einem 1985 gepflanzten, aus einer Baumschule bezogenen Baum abstammen. 
Es handelt sich um 6-7 Bäume, die 3-4 Jahre alt sind und 3 cm Durchmesser haben. 
Außerdem gibt es noch ca. 50 jüngere Bäumchen.  
Bei Interesse: timm@nabu-luechow.de  
 
 
 
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 
 
 
 
 
 


