
Blühwiesen – damit es wieder summt und brummt 

Blühwiesen machen nicht nur das Stadtbild bunter, sie bieten Bienen, 
Schmetterlingen und anderen Insekten Heimat und Nahrungsquelle. Die kleinen 
Tierchen spielen eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem, zum Beispiel als Bestäuber 
der Pflanzen, aber auch als Teil der Nahrungskette. Das eifrige Summen der Bienen 
und Zwitschern der Vögel ist vielerorts verstummt. In gemeinsamer Absprache mit 
den jeweiligen Ortschaftsräten haben wir in  acht Ortsteilen (Görzig, Lennewitz, 
Meilendorf, Pfaffendorf, Quellendorf, Radegast, Scheuder und Wörbzig) bereits 
einige Flächen ausgewählt und mit kleinen Tafeln die Blühwiesen markiert. Wir  
setzen  auf  eine  Blühsamenmischung  aus  heimischen  Wildblumen und -kräutern, 
um die regionale Artenvielfalt zu fördern. Wir bitten auch um Ihr Verständnis, denn 
am Anfang werden Sie sich fragen „Wie sieht es denn hier aus?“. Es braucht Zeit und 
vor allem Geduld, damit die Blühwiesen ihre Pracht in ganzem Ausmaß zeigen 
können. Wir möchten die Bürgerinnen und Bürger für dieses wichtige Thema 
sensibilisieren und motivieren, selbst aktiv zu werden. Denn nur gemeinsam schaffen 
wir es, dass unsere Stadt Südliches Anhalt aufblüht. 

                    

   

  

       

 

Im ersten Jahr kommen im Frühling oftmals typische 
Beikräuter bzw. Ruderalarten auf. Das sieht oft noch 
nicht schön aus und wird abgemäht (Mai). 

Aber zwischen den Beikräutern stehen bereits sehr 
kleine Jungpflanzen aus der Ansaat, wie z.B. die 
Kartäuser-Nelke (Aufnahme im Mai). 

Im Spätsommer oder spätestens im zweiten 
Standjahr beginnen jedoch die Arten der Ansaat zu 
blühen (Blühaspekt einer Blühfläche im zweiten 
Standjahr bei Wittenberg). 

Die Mischung besteht aus ca. 60 Wildpflanzenarten, 
die überwiegend mehrjährig sind und bei richtiger 
Pflege sehr viele Jahre Lebensraum für viele Tierarten 
bietet.  



Hinweise zur Entwicklung: Noch im Herbst 2019 werden die Flächen vorbereitet. Damit 
die Wildpflanzen erfolgreich keimen können, erfolgt eine intensive Bodenbearbeitung. Im 
zeitigen Frühjahr erfolgt die Ansaat, dennoch werden auf vielen Flächen zuerst Beikräuter 
wie Melden und Rauken aufwachsen. Dazwischen verstecken sich jedoch bereits die ersten 
Jungpflanzen der eigentlichen Blühwiese. Wir werden die Flächen daher voraussichtlich 
Mitte Mai mähen, damit die Wildblumen und -kräuter ausreichend Licht bekommen und 
erfolgreich weiter wachsen. Wenn es ausreichend regnet, werden wir die ersten Blüten im 
nächsten Spätsommer betrachten können. Die volle Pracht der Blühwiese können wir 
wahrscheinlich erst in den nächsten Jahren beobachten.  

    
Wiesen-Witwenblume              Färber–Hundskamille mit Rotklee                                                                      

     
Gewöhnliche Wegwarte                  Wiesen-Flockenblume 

    
Wilder Dost (Oregano)                 Gewöhnlicher Hornklee 

 

 



      
Wiesen-Salbei                                         Wiesen-Margerite 

 

 

 


