
 
Liebe Wiesenfreund:innen, 
 
in diesem ersten Newsletter des neuen Jahres erwartet Euch ein Bericht von  
Annette Weil über die Pflanzaktion bei WÖM am 09.12.2022, ein wunderbares 
Wiesenporträt von Claudia Huck über ihren „Naturerlebnishof Billerbeck“ und einige 
Auszüge aus Euren zahlreichen Zuschriften zu unserer Befragung aus dem letzten 
Newsletter. Ihr seid weiterhin herzlich eingeladen, uns Rückmeldungen zu schicken – hier 
noch einmal unsere Fragen: 
 
-Wie geht es Euch mit Eurer Wilden Wiese?  
-Was hat sich verändert, seit Ihr Mitglied bei WWW geworden seid?  
-Wie geht es Euch mit dem WWW-Schild? Hat sich durch das Schild etwas verändert?  
-Was gefällt Euch bei WWW, was nicht so gut, was wünscht Ihr Euch noch? 
 

Für diese Jahr haben wir uns die Etablierung von Regionalgruppen auf die Fahnen 
geschrieben. Es ergibt einfach Sinn, sich mehr regional zu vernetzen, zu unterstützen und 
miteinander auszutauschen. Einen ersten Aufschlag wird es vermutlich ab Februar rund 
um Neu Darchau geben… wir sind gespannt! 
  
 
FLÄCHEN 
 
Wir haben eine Neumeldung von 600qm in Römstedt (LK Uelzen), damit ist die 
Gesamtfläche aktuell 334,42 ha groß. 
 
 
AKTUELLES 

„Wir danken Euch vielmals für Euren Einsatz, u. a. für Eure Arbeit bei der Erfassung der Areale, Erstellung der 
Newsletter, Begehung der wilden Wiesen und vieles mehr und besonders Georg Wilhelm für seinen 
unermüdlichen Einsatz bei Erstellung von Informationen, neuen Blühprojekten, Kursen etc. Die neue Bücher-
/Linkliste ist großartig. Wir danken ihm für soviel Arbeit. Wir freuen uns über jeden Newsletter und lernen 
gern dazu!“ 
 
„Danke für die vielen schönen Infos die immer wieder kommen. Für mich ist die "wilde Wiese" ein Verbund, 
der in Gedanken bei mir ist.“ 
 

„Ich wünsche mir eine Art Diskussionsplattform für kurze Tipps und Fragen… z.B. wären oft 

verschiedene Antworten auf eine Frage hilfreich(er) .... Wegen des Schilds bin ich nie 
angesprochen worden... Erfahrungen mit der Dürre würd ich gern mit vielen WWW-

Mitstreiter:innen erörtern...“ 

 
„Was gefällt Euch bei WWW: Der Newsletter ist prima. Dass Ihr Veranstaltungen macht. 
Was nicht so gut: dass ich persönlich außer dem Newsletter nichts von WWW höre.  
Was wünscht Ihr Euch noch? (Mehr) Kontakt mit anderen WiesenbesitzerInnen zum Austausch. Aber 
vielleicht muss ich da selbst aktiver werden.“ 

 

Das sind ein paar Auszüge aus Euren Zuschriften. Vielen Dank nochmals dafür, 
sie sind alle hilfreich für uns! 
 
 
 



TERMINE 
 

  

   25. Januar 2023, 19 - 20:30 Uhr 
  Loki digital am Abend: 
  Die Blume des Jahres 2023 
 
Dr. Kristin Ludewig stellt Ihnen den zierlichen   
Lippenblütler, seinen Lebensraum und die Gründe für 
seinen schleichenden Rückgang vor. 
anmeldung@loki-schmidt-stiftung.de 
   
  

 

 

 
  

    8. Februar 2023, 19 - 20:30 Uhr 
   Loki digital am Abend: 
   Die Elbe: Lebensraum & Lebensader 
 
Axel Jahn nimmt Sie mit auf eine Reise entlang der                 
Auwälder, Altarme, Bracks, Dünen und Trockenstandorte, 
die den Flusslauf begleiten 
anmeldung@loki-schmidt-stiftung.de 
  
   

 
 
DIE GUTE AKTION  
Aufwertung von WildeWiese Nr. 124b 
 
Anfang Dezember, gerade noch rechtzeitig vor der großen Kälte, gab es eine gelungene 
Pflanzaktion in Grabow am WÖM: auf dem Gelände links vom Möbelhause (seit langem 
angemeldet: WildeWiese Nr. 124b) gibt es nun zehn neue Obstbäume, eine lange und 
breite Hecke mit 40 einheimischen Sträuchern und drei Blühkreise von je sechs Metern 
Durchmesser, auf denen im Frühjahr regionales Saatgut eingebracht wird. 
 

 
v.l.n.r.: Annett Melzer, Bea Ceipek, Georg Wilhelm, Marion Rabe, Annette Weil, Shari – Foto: Kristina Meseke 



Von der Wilden Wiese war ein „Sixpack“ gekommen (inklusive Annettes Hund Shari) – mit 
Elan und guter Laune plaggten wir die Grassoden von den Kreisflächen ab; das erwies sich 
als die anstrengendste Arbeit – vor allem, weil zwischendurch auch mal eine schon im 
Boden schlafende Kröte umgebettet werden musste! Beim letzten der drei Kreise packten 
schließlich alle mit an. Nach drei „bewegten“ Stunden konnten sich dann schließlich alle 
auf den (recht bequemen) Stühlen im Pavillon niederlassen und sich mit Linsensuppe, 
Punsch und Kaffee stärken. Nach den Schlussworten von Lea, die nochmal den Wert der 
gemeinsamen Arbeiten und des Netzwerkknüpfens betonte, überreichte ihr Georg 
schließlich eine Tüte mit selbstgesammeltem einheimischem Saatgut, das auch für das 
Säen im Frühjahr vorgesehen ist! Zu dieser Einsaat-Aktion und evtl. weiteren 
gemeinsamen Erweiterungs- und Pflegearbeiten werden alle Teilnehmenden wieder 
eingeladen werden. 
Conclusio: ein erfolgreicher und bereichernder Vormittag, der sich für alle gelohnt hat – 
wir sind gespannt auf den Fortgang…. 
 

   
 Die Kröte in der Hand ist besser als… was noch gleich? 
 

  
 Geballte Wendland-Power! (Beide Fotos: Annett Melzer) 
 

Herzlichst 
Kat a f r 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 

http://www.wildewiese.net/
http://einsweiter.com/
mailto:wendland@wildewiese.net


Naturerlebnishof Billerbeck November 2022

Liebe Wieslinge,

Jetzt will ich auch endlich über meine Wilde Wiese berichten.

Mein Name ist Claudia Huck und meine Idee ist die
Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens
von Mensch und Natur.
Nach dem Studium der Ökologie und
Standortskunde an der Universität Stuttgart-
Hohenheim kam ich 1989 nach Lüchow-
Dannenberg und erwarb 1991 den ehemaligen
Gast- und Bauernhof im Ort Billerbeck in der
Gemeinde Schnega.
Als ich den dazugehörigen Maisacker 1992 „aus der
Nutzung“ nahm, wollte ich beobachten, wie sich
das Grundstück im Laufe der Zeit ohne Eingriffe
von selbst entwickelt.
Welche Pflanzen siedeln sich als erstes an?
Wie lange dauert es mit der „Verbuschung“?
Zunächst waren wir „nur“ zu 7. dann kamen immer
mehr Menschen hinzu bis wir mit 30 Personen das
3,5 ha große Gelände bewohnten.
Unser Bepflanzungsplan aus dem Jahre 1995 ist
auch heute noch gültig:

Zu Zeiten des Wagenplatzes (~1997)



Am Anfang gab es weit und breit nur
Sand und Quecke. Nach und nach
tauchten die verschiedensten Acker-
Wildkräuter auf, von denen sich der
Rainfarn bis heute hartnäckig gehalten
hat. Wir hatten ein paar Pferde und
Ponys, die wir sporadisch immer dort
weiden ließen, wo gerade die Quecke gut
stand. Dann fingen wir an Pflanzen
anzusiedeln, die wir gerne hier haben
wollten. Ich versuchte darauf zu drängen,
keine exotischen Arten und keine giftigen
Pflanzen einzuführen, was im Großen und Ganzen auch gelungen ist. Ein paar 
Gartenpflanzen fühlen sich dauerhaft wohl. Wie z.B. die Schwarze Flockenblume, die von 
Insekten geliebt wird.

Im Laufe der Jahre konnte ich gut beobachten, wie sich 
zunächst die anspruchslosen Kräuter entlang der Wege 
ausbreiteten. 
So hatten wir z.B. ein paar Jahre lang eine mehrere hundert
Meter lang Wegbegleitung von Wermuth, den ich im 
Garten angesät hatte.

Von einer
Wiese konnte
man in den
ersten Jahren
nicht wirklich
reden.

Seit 2008 habe ich vor allem während 
der Kulturellen Landpartie zahlreichen 
„Besucher*innen“ auf meiner 
pflanzensoziologischen Führung: „Was 
wächst wann, wo, warum und mit wem?“
erste Pflanzenkenntnisse und Einblicke in
die Standortskunde eröffnet.
Um uns selbst und unseren Besuchern 
den Zugang zum Gelände offen zu 
halten müssen wir erst seit 2016 die 
Wege regelmäßig mähen. Vorher reichte
das Benutzen.



2017 habe ich mir die Mühe gemacht eine Pflanzenliste zu erstellen, in der ich natürlich nur 
die Arten aufführen konnte, die ich auch kenne. So sind 226 Arten zusammen gekommen. 
Fehlen tun aber zahlreiche Gräser und die Moose und Flechten sowieso, von denen es 
wirklich eine beeindruckende Vielfalt gibt, da wir überall große Steine und Totholz verteilt 
haben.

Baukunst Flechten und Moos auf Totholz               Dompfafffamilie Perlmutterfalter

Von den Wiesenflächen der gegenüberliegenden Straßenseite wanderten nach und nach 
auch anspruchsvollere Gräser und Kräuter ein, wie Ehrenpreis, Lichtnelke und Rotklee.
Es gibt zwei größere zusammenhängende Weideflächen, die auch ab und zu gemäht 
werden. Hier finden sich mittlerweile alle heimischen Wiesenpflanzenarten. Die Tierwelt hat 
sich parallel zur Entwicklung der Pflanzengesellschaften eingefunden. Vögel nisten in 
Hecken und Bäumen, im Unterholz tummeln sich Nager und Igel. Verschiedene 
Wildbienenarten zeigen sich während der Obstbaumblüte und die Schmetterlinge sind den 
ganzen Sommer auf ihren Lieblingsblumen zu beobachten. Auch Kaninchen, Rehe und 
Rebhühner treffe ich bei meinen täglichen Hundespaziergängen regelmäßig.

Über die ganzen Jahre habe ich zahlreiche Versuche gestartet, dem Projekt einen 
öffentlichen Rahmen zu schaffen. 
Nachdem „Leben wagen im Wohnwagen“ gescheitert war, habe ich verschiedenste 
Konzepte geschrieben. „Naturkinderhof“, „Stadt-Land-Vernetzung“ und jetzt eben 
„Naturerlebnishof“. Immer mit dem Ziel, den ehemaligen Acker zu einem öffentlichen Raum
zu machen. Denn obwohl das Gelände jedes Jahr Besuchern offen steht, Veranstaltungen 
stattfinden und Campinggäste die Ruhe lieben, ist für die Behörden mein Grundstück 
immer noch ein Acker im Landschaftsschutzgebiet und alles was hier geschieht, geschieht 
im rechtsfreien Raum. Ich muss fürchten, dass mir jederzeit die aktuelle Nutzung (mit 
Toiletten und Schutzhütte) untersagt wird, oder, noch besser, eine Enteignung aufgrund der
naturschutzfachlich hohen Wertigkeit ins Haus steht.

Als 2019 das Projekt Wilde Wiese Wendland initiiert wurde, war ich gleich Feuer und 
Flamme. Musste mich aber bald schon aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen. 
Seitdem versuche ich meine Energien so gut es geht auf die wesentlichen Dinge zu 
konzentrieren. Eine Entlassung aus dem Landschaftsschutz und die Umwidmung vom Acker
zu einer Sonderfläche für Freizeit und Erholung ist beantragt. Man/frau drücke die Daumen!

Es grüßt euch eure Claudia Huck
Im Dorfe 14, 29465 Schnega OT Billerbeck Email: billerbeck14@gmx.net


