
 

Wilde Wiesen auf öffentlichem Grün 
- eine Empfehlung - 

 

Das Insektensterben ist derzeit in aller Munde. Eines ist sicher: Die Artenvielfalt und 

Populationsgrößen im Reich der Insekten ging in den letzten Jahren rasant und 

dramatisch zurück. Um eine Kehrtwende zu erreichen, müssen alle mithelfen: Landwirte 

und Kommunen, Hausgartenbesitzer und alle anderen Flächeneigentümer in Feld, Wald 

und Flur. 

 

Wir möchten gerne Kommunen und Bauhöfe motivieren, ihre langjährig durchgeführte 

Pflege von Grünflächen im Ort und außerhalb zu analysieren und nach Möglichkeiten 

zu suchen, wie Insekten im Siedlungsbereich geholfen werden kann. Denn auch die 

Lebensqualität in Dörfern und Städten ändert sich, wenn es grünt und blüht. 

Abgestorbene Pflanzenbestände sehen natürlich nicht unbedingt schön aus, doch wird 

die Bevölkerung über das Ziel dieser Maßnahme informiert, erreicht man bestimmt 

breite Zustimmung. Ganz davon abgesehen, dass dadurch eine Einsparungsmöglichkeit 

geschaffen werden kann. 

 

Unsere Tipps für mehr Insekten- und Artenvielfalt im kommunalen Bereich 

Weniger ist mehr  

Grünflächen werden als Biotopflächen umgewidmet und mit einer regionalen, 

blütenreichen Saatgutmischung neu angesät. Diese und andere, bereits artenreiche 

Flächen, werden 2-3 mal im Jahr gemäht.  

Wann wird gemäht?  

Der erste Schnittzeitpunkt sollte erst nach der Samenreife, frühestens am Mitte Juni 

erfolgen. Damit gewährleistet man die Aussaat von Jungpflanzen und den Erhalt des 

Artenreichtums. Bei Biotopen kann der Mahdzeitpunkt abweichen. Besonders bei 

größeren Flächen außerhalb der Ortschaft ist daher der Kontakt mit der unteren 

Naturschutzbehörde hilfreich. 

Auch mal was stehen lassen 

Ist es immer erforderlich, die komplette Fläche zu mähen? Um den Insekten einen 

Rückzugsort zu ermöglichen, könnte z.B. ein Teilbereich von bis zu 50 % der Fläche 

später gemäht werden.  

Vor allem an Schulen und Kindergärten sind artenreiche Grünstreifen für 

pädagogische Zwecke sehr willkommene Möglichkeiten zur „Forschung“ vor Ort. Parks 

und Grünanlagen gewinnen ungemein an Attraktivität, wenn blütenreiche Flächen 

belassen werden. Natürlich müssen diese auch in der „unschönen“ Zeit stehen bleiben, 

damit die Pflanzen aussamen können. Auch sogenannte „Altgrasstreifen“ sollten über 

das Winterhalbjahr immer wieder belassen werden. Sie bieten über den Winter 

Rückzugsraum für zahlreiche Insekten. 

Mähgut abfahren 

Das Mähgut sollte immer abgefahren werden und nicht als Mulch auf der Fläche 

verbleiben, da dadurch die Grasnarbe verfilzt und der Artenreichtum schwindet. 

Balkenmäher statt Mulchfahrzeug 

Insekten werden durch den Einsatz von Mulchmähern verletzt oder getötet. 



 

Schneidende Fahrzeuge sind schonender. Auf kleineren Flächen könnte ein 

Scheibenmäher anstatt des großen Balkenmähers verwendet werden.  

 

Dünge- und Giftfreie Pflege 

Eine viel gedüngte Fläche enthält nur wenige, besonders schnellwüchsige Pflanzen. 

Diese verdrängen dabei die meisten anderen Arten. Eine Fläche sollte daher nicht, 

oder nur wenig und dann nicht mit künstlichen Düngemitteln angereichert werden. 

Besonders verträglich ist Festdünger, der beispielsweise bei Pferdeställen anfällt. 

Gifte töten Insekten, schaden der Gesundheit und sind innerorts auf Grünflächen 

verboten. Verzichten Sie daher auf den Gebrauch von Giften jeder Art. Die Tiere und 

die Menschen werden es Ihnen danken. 

Großflächiges Grün außerhalb der Ortschaft 

Falls die Gemeinde größere Flächen im Außenbereich besitzt, können diese nicht nur 

nach den oben genannten Vorschlägen gepflegt werden. Wiesen, die bereits 

artenreich sind, sollten nicht neu eingesät werden. Hier empfiehlt sich eine extensive 

Pflege mit wenigen Schnitten, um den Artenreichtum zu erhalten.  

Bei artenarmen Flächen kann durch  Mähgutübertrag die Regionalität des Saatgutes 

am besten gewährleitet werden. Falls dies nicht möglich ist, hilft eine Neueinsaat mit 

regionalem, artenreichem Saatgut (kräuterreich). 

Auch bei  Saumstreifen entlang von Wegen oder Waldrändern in sonniger Lage  lohnt 

sich diese Artenvielfalt. Die angemessene Pflege muss dann natürlich mit dem 

bewirtschaftenden Landwirt abgestimmt  bzw. vertraglich geregelt werden. 

Für Flächen im Außenbereich des FFH-Gebietes Schmuttertal und des FFH-Gebietes 

Zusamtal steht Ihnen die Gebietsbetreuerin bei der Anlage und Pflege von Blühflächen 

beratend zur Seite. 

Strukturvielfalt 

Hohe Strukturvielfalt bedingt auch einen hohen Artenreichtum – Flachmulden freuen 

den Kiebitz, Rohbodenstandorte ziehen Gelbbauchunken und bodenbrütende 

Wildbienen an, artenreiche Wildstrauch-Hecken werden von Vögeln, Igeln oder 

Insekten angenommen. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Zur Akzeptanz in der Bevölkerung ist eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit 

erforderlich. Hinweise in Gemeindeblättern oder in der örtlichen Tagespresse auf die 

„Insektenfreundlichen Grünflächen“ und deren optische Wirkung im Jahresverlauf 

sind für die „Mitnahme“ der Bürger*innen sehr wichtig. Das Bündnis „Augsburger 

Land blüht – Insekten willkommen“ verleiht für insektenfreundliche Grünflächen 

dieser Art eine Auszeichnung. An der Fläche kann ein Schildchen angebracht werden, 

das über das Ziel dieser Fläche informiert. 

Pflanzenarten – eine Auswahl 

Im Folgenden wird eine kleine Auswahl an Pflanzenarten gegeben, die sowohl optisch 

ansprechend, als auch für die Natur nützlich ist. Die Auswahl bezieht sich auf Flächen 

in der Ortschaft.  

Wiesen-Flockenblume (Centaurea jacea), Wegwarte (Cichorium intybus), Gewöhnlicher 

Odermennig (Agrimonia eupatoria), Wiesen-Storchschnabel (Geranium pratense), 

Weidenblättriger Alant (Inula salicina), Knäuel-Glockenblume (Campanula glomerata), 

Kornblume (Centaurea cyanus), Kleiner Klappertopf (Rhinanthus minor), Großblütige 

Königskerze (Verbascum densiflorum), Klatschmohn (Papaver rhoeas) 



 

 Weiterführende Information und Links 

Naturpark Augsburg – Westliche Wälder e.V. 

Gebietsbetreuerin im Naturpark Augsburg-Westliche Wälder e.V 

Stiftung Bienenwald 

 

http://www.imker-gessertshausen.lvbi.de/  

Gebietsbetreuerin  

Annika Sezi 

sezi@naturpark-augsburg.de 

http://www.imker-gessertshausen.lvbi.de/

