Liebe Wiesenfreund:innen,
in diesem Newsletter findet ihr einen spannenden Bericht von Elena und Heiko aus Holtorf über ihre
Wilden Wiesen, ein Beispiel, das Schule machen könnte und unseren Beitrag zum Sommerloch...
FLÄCHEN
Wir haben 30.000 qm in Reeßeln (bei Neu Darchau) und 25.000 qm in Gistenbeck (Clenze)
dazugewonnen, damit alleine haben wir die 320 ha spielend erreicht! Außerdem haben wir zwei
Flächenerweiterungen zu verzeichnen, die WildeWiese Nr. 67 in Holtorf ist um 1.400qm gewachsen
und Wiese Nr. 5 In Pannecke um ganze 4.300qm - damit ist die Gesamtfläche aktuell 325,40 ha groß!
AKTUELLES (Gute Aktion)
In Schutschur werden dorf-gemeinschaftlich mehrere Schafe gehalten, die die steilen Elbhänge
beweiden. Für diese Schafe wurden vor kurzem einige Flächen abgemäht, um Heu für den Winter zu
gewinnen. Zunächst wollte man das Heu lose bunkern, stieß aber bald an räumliche Grenzen. Da
unter den Schafleuten auch einige Mitglieder von WWW sind, wurde kurzerhand Thomas Nebel
angefragt, ob seine Heupresse zur Verfügung steht. Nach Abholung und Einweisung wurden in kurzer
Zeit mit vielen helfenden Händen knapp 20 Ballen Heu gepresst. Eine Mitstreiterin von WWW
erinnerte sich an weitere WWW-Mitglieder in der Nachbarschaft, die zufällig gerade auf der Suche
nach einem Bauern waren, der ihr Mahdgut zu einem (einzigen) Rundballen pressen würde – diese
hatten aber alle müde abgewinkt wegen der geringen Menge. Also wanderte die Heupresse einen
Kilometer weiter und es wurden weitere 20 Ballen Heu für zwei Pferde gepresst.
Die Heupresse kam so gut an und wurde für so sinnvoll befunden, dass nun auch hier in Schutschur
eine angefertigt wird. Es existiert bereits eine CAD-Zeichnung und nach Fertigstellung wird diese
Heupresse natürlich auch an andere WWW-Mitglieder ausgeliehen!

Pressen! Pressen!

Essen auf Rädern

Mit dieser kleinen (Erfolgs-)Geschichte möchten wir Euch alle ermutigen, Kontakt zueinander
aufzunehmen und Euch mehr miteinander zu vernetzen! In der interaktiven Karte haben fast alle von
Euch ihre Kontaktdaten angegeben und das, was sie dem Netzwerk bieten bzw. sich wünschen.
Schaut doch einfach mal, wer bei Euch in der Nähe eine WildeWiese hat und nehmt Kontakt auf –

einer der Grundgedanken unseres Projektes ist es doch, sich gegenseitig zu unterstützen, da gibt es
mit Sicherheit viele Möglichkeiten, die vielleicht noch gar nicht vorstellbar sind…
SUCHE/ BIETE
Wer Erfahrungen mit Ackerkratzdistel und Stumpfblättrigem Ampfer in der wilden Wiese hat, Heiko
und Elena freuen sich über einen Austausch dazu: hofelsbusch@mailbox.org
Sommerloch
Statt des obligatorischen Krokodils im Baggersee haben wir an dieser Stelle ein Drama in zwei Bildern
von einer Wilden Wiese am Elbhang in Schutschur zu bieten. (Danke an Peter Lampen für diese tollen
Fotos!)

So wie es aussieht, hat die stattliche Ringelnatter hat den Kopf und ein Vorderbein der Kröte im Maul… entweder hat der Fotograf
sie gestört oder die Beute war doch zu groß..

… die Kröte jedenfalls hat die Attacke anscheinend unbeschadet überstanden!

Herzlichst
Katja für WWW(wendland.wildewiese.net)
Trägerverein EinsWeiter e.V. - einsweiter.com
Wenn Du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, oder den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde Dich gerne bei uns:
wendland@wildewiese.net

Auf und Ab in der wilden Wiese
Wir wohnen seit 2019 auf einer Hofstelle in der Nähe von Gartow. Das Grundstück ist ca
4.000 qm groß und es befinden sich verschiedene Gebäudeteile darauf. Unsere Wiese teilt
sich somit in viele verschiedene Bereiche, z.B. trockene Standorte im Innenhof,
Wiesenbereiche mit Obstbäumen und fette von Gras überwucherte Wiesen. Unser Plan war
es, zunächst zu beobachten, was überall wächst, um dann zu sehen, was wir noch für die
Artenvielfalt tun können. Sehr hilfreich war dabei die Wiesenbegehung mit Heinke Kelm und
ihre Beratung.
Wir bemerken über die Zeit schon einige Veränderungen. Pflanzen, die zunächst nur in ganz
kleinen Bereichen wuchsen, breiten sich immer weiter aus. So gab es z.B. das sonst oft so
weit verbreitete Gänseblümchen bei uns am Anfang nur an einer kleinen Stelle. Im dritten
Frühling hat es sich nun mit kleinen Tuffs weit verstreut im vorderen Hofteil etabliert.
An Stellen wo das Glasfaserkabel verlegt wurde und viel Schutt aus dem Untergrund zu Tage
kam, breitet sich überall der Scharfe Mauerpfeffer aus.

Scharfer Mauerpfeffer im Innenhof

In manchen Teilen sind die Gräser sehr dominant, dort haben wir nach einiger Zeit
beschlossen öfter zu mähen, um die Gräser zurückzudrängen und anderen Pflanzen mehr
Raum zu geben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch einen Bereich fast nur mit Gräsern,
der voller Spinnen und Heuschrecken ist. Hier haben wir uns zunächst gegen das Mähen
entschieden.
Außerhalb der Wege und Nutzflächen mähen wir mit dem Balkenmäher und der Sense. Wir
versuchen uns an der Mosaikmahd und schauen, welche Bereiche wir ausblühen lassen oder
wo wir zunächst noch öfter mähen. Unser Mahdgut bringen wir zum größten Teil den Kühen
gegenüber.
2021 wurde eine Pflanzenkläranlage auf dem Grundstück gebaut und Mutterboden von
außerhalb eingebracht. Zuerst waren wir entsetzt, weil gegen Ende des Sommers plötzlich
überall dominante Arten wie Hühnerhirse, Stechapfel und Zurückgebogener Amaranth
auftauchten. Wir versuchten sie händisch zu entfernen, kamen aber nicht dagegen an. In

diesem Jahr kommen nun ganz vielfältige Wildkräuter zum Vorschein, die oben genannten
Arten konnten sich bisher nicht durchsetzen. Die kahlen Stellen wurden sofort von
Wildbienen eingenommen.
Auch Stumpfblättriger Ampfer macht sich breit. Hier schwanken wir zwischen Eindämmen
und entspannt den Dingen ihren Lauf lassen. Positiv gesehen lockert der Ampfer den Boden
und zieht sich irgendwann wieder zurück, im schlechtesten Fall wandert er noch weiter ein
(auch in unsere Neueinsaaten) und hindert andere schwächere Arten am Blühen. Gleiches
gilt für die Ackerkratzdistel. Und manchmal fehlt uns schlicht die Zeit, ausgerechnet dann,
wenn die Pflege am dringendsten wäre.
Zu unserem Hausgrundstück gehört auch noch ein knapper Hektar Ackerland, der sich direkt
anschließt. Bisher wird er verpachtet. Für dieses Jahr haben wir mit den bewirtschaftenden
Landwirten besprochen, dass sie eine Blühmischung ausbringen und nicht düngen und
spritzen. Unser neues Projekt für dieses Jahr war es, auf einem Teil des Ackers einen
Grünstreifen mit einer Hecke aus gebietseigenen Sträuchern anzulegen.

Neuanlage des Grünstreifens mit Hecke (12.3.2022)

Wir hatten lange überlegt, wie wir das am besten bewerkstelligen. Zum Glück hatten wir
wieder gute Beratung durch die Wilde Wiese, diesmal von Georg Wilhelm. Eine Frage war
z.B. ob mit Regiosaat oder Mahdgutübertragung gearbeitet wird. Auch die Zeitplanung war
nicht einfach, weil wir warten mussten, bis der Rest des Ackers umgeworfen wurde. Zum
Glück fanden wir dann doch noch einen anderen Landwirt, der uns den Streifen schon früher
bearbeiten wollte. Dann war es aber viel zu nass, so dass der Trecker gar nicht aufs Feld
konnte. Später, kurz nach der Einsaat, war es dann sehr trocken, so dass eine gefühlte
Ewigkeit nichts wuchs. Auch die Heckenpflanzen sollten so schnell wie möglich gepflanzt
werden, bevor es heiß wird, doch auch hier mussten wir warten, bis alles bearbeitet war.
Am Ende haben wir uns übrigens für die Regiosaat entschieden. Mitte Mai fing es dann doch
tatsächlich an grün zu werden. Auch wenn es weiter sehr trocken war, ist inzwischen eine
schöne bunte Fläche entstanden.

links: Acker mit Blühmischung, rechts: Grünstreifen mit Regiosaat und eingezäunte Heckenanpflanzung (29.06.2022)

Trotz aller Widrigkeiten wie fehlende Zeit für den Pflegeaufwand, einwandernde wuchernde
Arten, Trockenheit und Nässe sind wir immer wieder begeistert wie unglaublich sich unsere
Flächen entwickeln und wie wir jedes Jahr mehr und mehr Arten entdecken.
Hier zum Beispiel die Vogelarten, die wir seit der Umnutzung in diesem Frühjahr auf dem
Acker gesehen haben :
(RL) = Rote Liste Niedersachsen, (V)= Vorwarnliste
Kiebitz (RL)
Feldlerche (RL)
Rotmilan (RL)
Schafstelze
Feldsperling (V)
Goldammer (V)
Bluthänfling (RL)
Dorngrasmücke
Rauchschwalbe (RL)
Star (RL)
Fasan
Weißstorch (V)
Ringeltaube
Rabenkrähe
Turmfalke (V)
Weihe, unbestimmt (V/RL)

Braunkehlchen (RL)
Schwarzkehlchen
Schwarzmilan
Wiesenpieper (RL)
Haussperling
Grauammer (RL)
Stieglitz (V)
Mehlschwalbe (RL)
Hausrotschwanz
Wachtel (V) (nur gehört)
Schleiereule (V)
Kranich
Nebelkrähe
Elster
Mäusebussard

